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Schon länger möchten wir Ihnen unsere nächsten Pro-

jekte vorstellen. Diesmal ist Platz dafür. Umseitig wid-

men wir uns dem Thema Ebola. Die Nachrichten dar-

über sind recht erfreulich, denn die Seuche hat sich 

zum Glück nicht so dramatisch ausgeweitet wie zu-

nächst befürchtet. 

Nach dem politischen Bericht beim letzten Mal sah es 

so aus, als ob Visa für Kongolesen überhaupt nicht 

mehr zu bekommen wären. Wundersamerweise gelang 

es über die deutsche Botschaft dennoch, Eliki Bonanga 

für die CDCC-

Runde der 

VEM im Juni 

nach Deutsch-

land zu be-

kommen. So 

kam er auch 

zu Besuch 

zum Kongo-

Ausschuss in 

Hilden (siehe 

Foto). 

 

 

 

 

In den vergangenen zwei Jahren wurden fast alle Pro-

jekte, die ursprünglich auf drei Jahre geplant waren, 

weitgehend zum Abschluss gebracht. Darüber haben 

wir in den Newslettern Nr. 28 und 29 berichtet. Seitdem 

hatten wir die Absicht, Ihnen vorzustellen, welche Pro-

jekte seit Anfang 2018 neu in Planung und z.T. schon in 

der Umsetzung sind.  

Aus dem alten Paket laufen einige Dinge noch weiter, 

bzw. werden weiter ausgebaut:  

Die Schulgärten werden weiter unterhalten. Dazu gibt 

es nun folgende Erweiterung: 

Da in Ingende der Wunsch groß war, auch Gartenpro-

jekte auf Gemeindeebene zu haben, wollen wir diese 

extra fördern, um zu verhindern, dass die Mittel, die wir 

Schulgärten zugedacht haben, anders verwendet wer-

den. Die Anbindung an die Schulen bleibt sinnvoll und 

soll weitergehen. 

In einer Baumschule stehen Obstbäume bereit, die in 

den nächsten Monaten ihren endgültigen Platz in ver-

schiedenen Projekt-Gärten erhalten werden. Auch 

Gemüse soll weiter gepflanzt werden. Da der Anbau 

von Reis neu begonnen wurde und sofort sehr erfolg-

reich war, soll nun für Dianga auch eine Reismühle 

angeschafft werden. 

Natürlich wird das Stipendium für Petrus´ Studium 

weiter finanziert. Außerdem sein Menschenrechts-

Projekt für Pygmäen (Evaluation der Auswirkungen 

des 1. Treffens, sodann eine 2. Begegnungsrunde). – 

Auch ein Nachfolgeprojekt für Pygmäen hat Petrus 

schon im Sinn. Dabei soll es um ihr Wahlrecht gehen. 

Neu kommt hinzu: Das Entwicklungszentrum in 

Loonga. Dieses soll die praxisfernen Bildungsinhalte 

der Schulen ergänzen, die nicht zur Selbsthilfe befähi-

gen, sondern zu Jobs, die es nicht gibt (und Gebühren 

verlangen, die kaum jemand aufbringen kann). 

Das Zentrum wird an das Institut Nkasa angebunden, 

eine Sekundarschule (bis 12. Klasse). Dort gibt es 

einen großen freien Raum, eine Art Schulaula, die 

bisher als Abstellraum benutzt wird. Hier soll das Ent-

wicklungszentrum unterkommen. Zunächst werden jetzt 

die vorhandenen Stühle und Tische repariert. Aus den 

neuen Impulsen zum Häuserbau, die mit der Studien-

reise vor zwei Jahren entstanden sind, ist der Wunsch 

erwachsen, einheimische junge Männer zu einfachen 

Zimmerleuten auszubilden. Solche Fachleute müssen 

bisher immer von weit her geholt werden, was jeweils 

sehr teuer ist. Deshalb sollen nach der Möblierung des 

Zentrums als Erstes Holzwerkzeuge und zugehörige 

technische Ausstattung angeschafft werden, um hier 

Zimmermanns-Kurse anzubieten. Die Partner suchen 

jetzt einen geeigneten Lehrmeister, um möglichst im 

September die ersten Kurse zu beginnen. 

Doch die Pläne für das Entwicklungszentrum gehen viel 

weiter! Die Ausbildung an den Schulen endet oft in der 

Abwanderung und Arbeitslosigkeit in den Städten. Wir 

würden gern den Ansatz ausbauen, den Schülerinnen 

und Schülern Kenntnisse zur Entwicklung der Selbsthil-

fe zu vermitteln. Wegen der Nachbarschaft zum Ge-

sundheitszentrum kann es weiter gehen mit Hygiene, 

Informationen zur Gesundheitsvorsorge und Geburten-

kontrolle, Gartenbau, Wasser und Ernährung, Hausbau 

(Toiletten!) und Gebäudeerhaltung. Das ist ein langer 

Weg und jeder Schritt dorthin ist ein Gewinn  in einem 

Staat, wo sich niemand um solche Fragen kümmert.  

Sodann wollen wir die neue Krankenstation BOMOKO 

in Itotela weiter ausbauen. Dort soll ein Brunnen ge-

bohrt werden, um Zugang zu sauberem Wasser zu 

haben. Für die Stromversorgung wird außerdem eine 

Solaranlage benötigt. Schwerpunkt 2018: ein weiteres 

Gebäude soll entstehen, speziell für Entbindungen. 

Bisher finden Geburten – wenn die Mütter überhaupt 

eine Krankenstation aufsuchen – in Gegenwart anderer 

Patienten statt. Das ermöglicht weder die angemessene 

Intimität, noch ist es unter hygienischen Gesichtspunk-

ten sinnvoll. Für dieses Geburtshaus muss natürlich 

auch eine spezifische Ausstattung beschafft werden. 

Zwei weitere Visitationen von Safari stehen an. Diese 

sind für September 18 und Januar 19 geplant. 

Liebe Kongo-Freunde 

Neue Projekte ab 2018 
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Das war eine Sorge! Beim Fertigstellen des letzten 

Newsletters wurde es gerade deutlich: Ebola ist nicht 

nur irgendwo im Kongo, sondern unweit unserer Freun-

de und auch in Mbandaka. Da wollte man am liebsten 

jeden Tag das Neueste wissen. Was wäre, wenn’s in 

Mbandaka richtig losginge … - da ist doch auch Petrus 

und macht seine Ausbildung! Und wenn es dann nach 

Ingende oder nach Dianga schwappte? 

Zum Glück ist alles nicht so schlimm geworden. Und 

das nicht durch Zufall, sondern durch unermüdliche, 

sorgfältige, mutige und harte Arbeit. Diesmal wurde 

wirklich von vielen Seiten enorm viel getan, um die 

Ausbreitung der Seuche zu verhindern. Und: Gott sei 

Dank, sie ist nahezu besiegt! 

Ende Mai hörten wir über Dorothea Philipps von Dr. 

Bosolo: Es gibt zu wenig finanzielle Unterstützung, die 

Gelder sind versprochen, kommen aber nicht. Es gibt 

zu wenig praktische Unterstützung der Hilfsorganisatio-

nen, denn die scheitert erstmal an der fehlenden Infra-

struktur, den schlechten Straßen: Hilfsmittel sollen auf 

den Weg, kommen aber lange nicht an. 

 

Genauso war es zunächst mit der Impfkampagne der 

WHO. In diesem Tropenland einen Impfstoff einzuset-

zen, der bei minus 55 Grad gelagert werden muss, 

wenn es vielerorts keinen Strom gibt?! Scheinbar un-

lösbare Probleme, auch wenn die Staatengemeinschaft 

schon aufmerksam und hilfswillig nach dem Kongo 

blickte. Dr. Bosolo in heller Aufregung: Ein erster Ebola-

Fall in Bolenge und keine Schutzkittel etc. vorhanden. 

Dann bekam er erste Finanzhilfen aus Deutschland und 

fing an, das Nötigste zu beschaffen und zu verteilen. 

Der nächste Schlag: ein Ebola-Fall in der Millionenstadt 

Mbandaka. Ende Mai gab es dort bereits 1000 mögliche 

Kontaktpersonen, die eng überwacht werden mussten. 

Das stand sogar in den kleineren Zeitungen in Deutsch-

land! (Merken Sie: endlich ist der Kongo – und sogar 

das Equateur – mal in der europäischen Presse!) 

Aus aller Welt trafen nun Gelder und Hilfsmittel ein. 

Infizierte und ihre Kontaktpersonen wurden identifiziert 

und isoliert, Kontaktpersonen geimpft. 

Dr. Bosolo machte sich auf den Weg, um Informationen 

in die Urwaldgemeinden zu bringen. Und Desinfekti-

onsmittel und Handwaschstationen. Die meisten Men-

schen waren völlig ahnungslos, dass und wie sie sich 

schützen können. Viele glaubten noch, Ebola sei eine 

Auswirkung böser Zauberei. 

WHO-Teams machten ähnliche Arbeit, überall im Equateur wurde gegen die 

Ausbreitung der Krankheit agiert. Motorräder spielten eine große Rolle, um die 

Informationen und Hilfsmittel in die schwer erreichbaren Dörfer zu bringen. 

Und wo solche Dörfer überall sind, das weiß im tiefen Regenwald besonders 

Dr. Bosolo. 

Er hat ein paar Bilder geschickt, die den Einsatz der Jüngerkirche unter seiner 

Leitung zeigen. Unermüdlich hat er gearbeitet und viele andere ebenso. Der 

Erfolg gibt ihnen Recht: Seit dem 6. Juni wurde kein neuer Krankheitsfall mehr 

gemeldet, etliche Erkrankte konnten geheilt und fast alle Kontaktpersonen 

durch Impfen geschützt werden. Die Seuche gilt 

im Wesentlichen als abgeschlossen. 

Mancherorts sind allerdings noch immer Fle-

dermäuse ein verbreitetes Nahrungsmittel. Da 

diese als wesentliche Überträger des Virus 

gelten, ist damit zu rechnen, dass es über kurz 

oder lang irgendwo zu einem neuen Ausbruch 

von Ebola kommen wird. Die Erfahrungen bei 

dieser 9. Episode werden hoffentlich dem Um-

gang mit einer 10. zugute kommen. 

Ebola im Equateur 

 

15 147 Menschen in Dörfern über die Krankheit aufgeklärt 

100 Handwaschstationen verteilt und Unmengen  

Desinfektionsmittel dazu 

10 Gesundheitsstationen mit Medikamenten und  

mit 20 Laserthermometern versorgt (wichtig, um 

ohne Körperkontakt Fieber zu erkennen) 

Ausblick 
Die nächste Ausgabe erscheint im Oktober. Dann erfahren Sie 

wieder das Neueste aus unserer Partnerregion. 
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