
Kongo-Partnerschaft 
Newsletter 35 · Oktober 2019 

 
 
 

Impressum: Inhalt Frank Wächtershäuser · E-Mail: frank.waechtershaeuser@t-online.de 

Gestaltung Christa Windeler · E-Mail: christa.windeler@ekir.de · Ratingen, Oktober 2019 

 

 

 

In diesem Jahr gab es bisher erst zwei Newsletter. 

Vieles lief im Kongo durcheinander. Unter anderem 

hatten die Präsidentschaftswahlen die Kommunikation 

über das Internet empfindlich gestört. Nach der Vereidi-

gung von Felix Tshisekedi hat das Thema seiner Präsi-

dentschaft hierzulande nur noch wenig Aufmerksamkeit 

gefunden. Wir haben dazu eine interessante Stellung-

nahme, wenn auch nicht ganz aktuell: 

Mitte Mai durften wir Rev. Dr. Kambale Kahongya Bwi-

ruka und Jörg Spitzer (VEM) als Gäste im Kongo-

Ausschuss begrüßen. Kambale (so die Kurzform der 

Anrede) sprach erstaunlich gut Deutsch, da er mehrere 

Jahre in Bochum gelebt hat. Er erzählte von seiner 

Tätigkeit in Afrika, wo er für Menschenrechtsarbeit in 

den dortigen Mitgliedskirchen zuständig ist. Besonders 

spannend war seine Einschätzung der politischen Lage 

in der DR Kongo. Hier einige Schlaglichter daraus:  

Er sieht die Entwicklung grundsätzlich positiv, da Josef 

Kabila nicht mehr an der Macht ist und Felix Tshisekedi 

einige positive Signale ausgesandt hat: 

• Er hat viele politische Gefangene freigelassen und 

Exilanten durften ins Land zurückkehren. 

• Bei der Besetzung von Leitungspositionen lässt er 

sich nicht von Kabila instrumentalisieren. 

• Es gibt ein Klima von Wandel und Freiheit in der DR 

Kongo, das spürbar ist. Beispiel: Kambale selbst kön-

ne kritische Bemerkungen im Kongo äußern oder 

veröffentlichen, ohne Repressionen zu befürchten. 

Das habe er in Tansania, Namibia oder Ruanda an-

ders erlebt. 

• Felix Tshisekedi sucht offenbar den Schulterschluss 

mit Ruanda – und der dortige Präsident Kagame gehe 

(wegen eigener Spannungen zu Burundi und Uganda) 

anscheinend darauf ein. Das könnte den Frieden im 

Kivu bringen, da Ruanda bei (fast) allen sog. Rebel-

lenaufständen die Hände im Spiel gehabt habe. 

• Zwar hat Martin Fayulu sicherlich die Wahl an den 

Urnen gewonnen. Aber weder er selbst noch seine 

Bündnispartner sind lupenreine Demokraten. Wie 

Kabila befördern sie eigene Interessen.  

• Felix Tshisekedi hat keine starke Hausmacht und die 

Kabila-Partei hat fast alle Posten im Parlament ge-

wonnen. Doch die Hörigkeit der vielen neuen Abge-

ordneten gegenüber Kabila ist eher klein - und sie 

richten sich wohl auch danach aus, wer jetzt das Sa-

gen hat.  

„Ich kann euch keine Garantie geben – ich bin ja kein 

Prophet“, sagte Kambale zum Schluss, aber seine 

Worte stimmten uns zuversichtlich. 

 

 

Die Gesundheitsstation Bomoko in Itotela hat einen 

„Ableger“ bekommen. Neben dem Gebäude aus dem 

Jahr 2017 wurde nun eine Entbindungsstation errichtet. 

Die Mütter finden hier eine intime und geschützte At-

mosphäre für die Geburt vor, ohne Gefährdung durch 

Bettnachbarn mit Infektionskrankheiten oder offenen 

Wunden. Dieses „Geburtshaus“ sollte eigentlich schon 

im vergangenen Jahr entstehen. Wie berichtet gab es 

viele Probleme, vor 

allem durch den 

Ausfall der Fähre in 

Ingende und die 

damit verbundenen 

Lieferschwierigkei-

ten für das Bauma-

terial. Dadurch hat 

sich die Bauzeit 

verlängert und es 

sind natürlich auch 

die Kosten in die 

Höhe gegangen. Im August aber kamen Bilder von 

einem fast fertigen Haus und Hinweise darauf, dass der 

Bau inzwischen abgeschlossen sein soll. 

Wir freuen uns über die große Motivation der Partner 

bei der Errichtung solcher notwendigen Gebäude, ins-

besondere, weil sie inzwischen gelernt haben, diese in 

einer Qualität zu bauen, die eine nachhaltige Nutzung 

verspricht. (Wir erinnern uns an Zeiten, in denen wir alle 

paar Monate um Geld gebeten wurden, um weggeflo-

gene Wellblechdächer zu ersetzen). 

Dennoch haben wir inzwischen unser Augenmerk sehr 

viel stärker auf die Vorbeugung als auf die Heilung von 

Krankheiten gerichtet. Das geplante Entwicklungszent-

rum in Longa (siehe Newsletter Nr. 31) ist ein erster 

Schritt dazu. Eine wichtige Bestätigung für diesen Kurs 

gab uns der Bericht von einer Reise, die Ende letzten 

Jahres auf Safari Kanyenas Initiative stattgefunden hat. 

Dazu lesen Sie bitte die zweite Seite. 

 
 

 

Eine Kongo-Freundin in Angermund feierte in diesem 

Jahr ihren 80. Geburtstag. Statt sich von ihren Freun-

den und Verwandten beschenken zu lassen, bat sie alle 

um Spenden für unsere Arbeit. Sie konnte uns danach 

eine Summe von 1.100 € überweisen. Darüber freuen 

wir uns sehr, danken allen Spendern im Namen unserer 

Partner im Kongo – und empfehlen die gute Idee gerne 

zur Nachahmung an andere. 

Liebe Kongo-Freunde 

Eine gute Idee 

 

Wieder ein Neubau ! 
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Ende 2018 unternahmen drei Personen eine gemein-

same Reise nach Ingende und Dianga, um sich mit der 

gesundheitlichen Situation der Menschen dort zu be-

schäftigen. Ziel war es, die verbreiteten Gesundheits-

probleme zu verstehen, um eine brauchbare Hand-

lungsstrategie gegen die häufigsten Krankheiten zu 

entwickeln. Das Team bestand aus dem Soziologen 

Nathana Weteto (von dem auch die Interviews stam-

men, die im letzten Newsletter abgedruckt waren), 

sowie aus Safaris Frau Bibiane und ihrer Ambulanz-

boot-Kollegin Mpembe. Bibianes Themengebiet ist 

HIV/Aids-Prävention, frühe Sexualität und sexuell über-

tragbare Krankheiten. Mpembe ist Spezialistin für Ge-

spräche mit Paaren über Familienplanung. 

Bibane und Mpembe versammelten die Menschen in 

kirchlichen Räumen, Bibiane ging außerdem an Schu-

len. Weteto interviewte Menschen in 82 Haushalten. 

Zur Verwunderung des Teams waren Themen wie Aids 

und Geschlechtskrankheiten in den besuchten Orten 

noch nie gemeinsam diskutiert worden. In den Familien 

ist es ebenfalls nicht üblich, mit den Kindern und Ju-

gendlichen über Sexualität zu sprechen. Auch die Ge-

sundheitsstationen und Krankenschwestern sind mit 

dem Themenbereich nicht vertraut, können über Fami-

lienplanung nicht beraten. 

Weteto zielte mit seinen Fragen auf viele verschiedene 

Aspekte: die Bauweise der Wohnhäuser, die Herkunft 

des Trink-, Koch- und Waschwassers, die Verwendung 

von Gemüse und Obst in den Familien, die Nutzung 

von Moskitonetzen, Kommunikation über und Umgang 

mit Sexualität, vor allem bei jungen Menschen. 

Ergebnisse: 

Die meisten Häuser sind aus getrockneten Lehmziegeln 

gebaut. Die Technik des Ziegelbrennens ist zwar be-

kannt, wird aber kaum verwendet, obwohl man weiß, 

dass dadurch die Häuser viel länger halten. Die Dächer 

bestehen manchmal aus Blech, meistens jedoch aus 

Stroh. Die zu kleinen Fenster erzeugen ein feuchtes 

Innenklima, in dem Bakterien und Schimmel gedeihen. 

Toiletten / Latrinen existieren in der Regel nicht, die 

Menschen erleichtern sich am Fluss. Auch das Wa-

schen und Baden geschieht hauptsächlich mit Fluss-

wasser. Natürlich ist das Infektionsrisiko dadurch sehr 

hoch; erstaunlicherweise gibt es längst nicht so viele 

Hautkrankheiten, wie man erwarten würde. In Ingende 

gibt es mehrere Quellen oder Brunnen unterschiedli-

cher Qualität, diese werden stark genutzt, man verwen-

det längst nicht so viel Flusswasser wie in Longa. In 

Longa holen einige wenige Personen sogar das Trink-

wasser aus dem Fluss, in Ingende niemand. 

Das Kochwasser wird überall geholt, auch gerne aus 

dem Fluss (in Longa zu 80%, in Ingende nur gut 25%). 

Die Bevölkerung ist überzeugt, dass durch das Kochen 

alle Bakterien abgetötet werden und es daher egal sei, 

woher das Wasser stammt. Leider gilt das nicht für alle 

Bakterien. 

Maniok und Amarant sind die häufigsten Gemüse, 

letzteres wird aber auch viel auf dem Markt verkauft. 

Andere Gemüsearten spielen keine große Rolle, wichti-

ger ist die Ernährung mit Fleisch und Fisch. Obst wird 

kaum verzehrt, am ehesten Orangen. Es wird eigentlich 

nur zum Verkauf produziert. 

Rund 3/4 der Bevölkerung in Ingende schlafen unter 

Moskitonetzen (in Longa nur 2/3), jedoch ist die Im-

prägnierung dieser Netze mit Insektiziden wirkungslos, 

wenn die Netze entgegen der Anweisungen mit 

Waschpulver gewaschen und an der Sonne getrocknet 

werden. Viele Netze werden zweckentfremdet zum 

Fischen, zum Bau von Zäunen oder aufgeknüpft als 

Schnüre verwendet. 

Weniger als 5% der Eltern in Ingende und 21% in 

Longa sprechen mit ihren Kindern über Sexualität (in 

welcher Form auch immer). Die Gespräche sind tabu, 

die Handlungen jedoch nicht. Mädchen und Jungen 

fühlen sich bereit zu sexuellen Kontakten, sobald die 

ersten Anzeichen der Pubertät an ihrem Körper sichtbar 

werden. In Ingende haben 65% der 12jährigen sexuelle 

Erfahrung (in Longa „nur“ 31%), mit 13 Jahren sind es 

in Ingende bereits 80%, in Longa 42%. Der frühe Sex 

führt zu einer großen Zahl von Frühschwangerschaften, 

die die jungen Mädchen natürlich erheblichen Gesund-

heitsrisiken aussetzen sowie zum Abbruch der Schule 

führen. Die meisten Jugendlichen waren sich des Prob-

lems bewusst, besonders natürlich in Ingende, wo die 

Erfahrung häufiger gemacht wird. 

Safaris Schlussfolgerungen: 

Der Bericht macht deutlich, warum manche Krankheiten 

(Malaria, Durchfälle, Geschlechtskrankheiten) fast 

ständig in diesen Orten grassieren. Eine Bevölkerung, 

die über diese Probleme Bescheid weiß und bewusst 

damit umgeht, kann alle ihre Ressourcen nutzen und 

ihre Probleme lösen. 

Es bedarf also eines sozialmedizinischen Programms 

um die Bevölkerung für Hygiene- und Ernährungsfra-

gen, sexuelle Prävention, Familienplanung und ähnli-

ches zu sensibilisieren. Auch die Ausbildung des Kran-

kenpersonals zu diesen Themen ist erforderlich. Als 

Ergänzung zum bisherigen Entwicklungsprogramm 

könnte dies ein Meilenstein zur Überwindung der Armut 

sein. - Für uns war es eine weiter Bestätigung dafür, 

den Akzent auf Vorbeugung und Aufklärung zu legen. 

Bibiane (links) und Mpembe (rechts) bei der Präsentation in einer Kirche 

Vorbeugen ist besser als heilen 
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