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Über Corona wird überall geredet. Manch-

mal möchte man einfach mal etwas ganz 

anderes hören. Unser Hauptartikel auf der 

zweiten Seite trägt dem Rechnung und 

berichtet vom Besuch Safari Kanyenas und 

seiner Frau im Februar. Da ging der Spuk 

zwar schon langsam los, aber die beiden 

waren noch hier und konnten auch zurück-

reisen.  

Dennoch können wir Ihnen nicht ersparen, 

auch über das Thema Corona im Kongo 

kurz zu berichten. Und Ihre Hilfe zu erbit-

ten.  

 

 

 

Die Corona-Krise hat Afrika erreicht. Laut Zählung der 

Johns-Hopkins-Universität vom 18.4.20 waren in der 

DR Kongo 143 Infizierte und 6 Tote, die meisten in 

Kinshasa. Das klingt nicht viel für so ein großes Land. 

Aufgrund des kaum funktionierenden Gesundheitssys-

tems können die Zahlen natürlich beliebig falsch sein. 

Allerdings sind relativ niedrige Zahlen angesichts der 

Bevölkerungsstruktur plausibel: Nur 2 Prozent der Be-

völkerung sind über 65 Jahre alt (in Deutschland sind 

es 21 Prozent). Es ist also nur ein ganz kleiner Teil der 

Menschen, der ein hohes Risiko für Covid-19-bedingte 

Komplikationen hat. 

Dennoch herrscht eine riesige Angst vor der Erkran-

kung. Man hat versucht, die Stadtgrenzen Kinshasas zu 

schließen, um die Ausbreitung im Land zu verhindern. 

Aber eine Hauptstadt mit mehr als 10 Mio. Einwohnern 

lässt sich nicht vom Rest des Landes isolieren. Die 

meisten Menschen leben in primitiven Behausungen 

ohne Wasseranschluss und Lebensmittelvorräte. Wie 

soll man da eine Ausgangssperre durchhalten?  

Ab und zu tuckert ein völlig überladenes Schiff verbo-

tenerweise den Kongofluss hinauf. Eine Woche braucht 

es, um bis Mbandaka zu kommen. Die hygienischen 

Verhältnisse auf diesen Schiffen sind unbeschreiblich. 

Eins kam sogar bis nach Basankusu. Der Mann auf 

unserem Foto wollte sich beim Schiff Salz kaufen, das 

in Basankusu längst nicht mehr zu haben war. Aus 

Heilblättern bastelte er sich einen Mundschutz. Sieht er 

nicht beeindruckend aus? 

Die Verkehrsverbindungen von Kinshasa nach Mband-

aka sind sehr schlecht. Es gibt nur zwei Flüge in der 

Woche. Die Wege nach Ingende und Itotela sind noch 

schlechter. Das Risiko, dass das 

Virus dorthin gelangt, ist also 

klein. Trotzdem hat die CDCC 

schon vor Ostern alle Gottes-

dienste auch dort abgesagt. In 

einer Kirche ohne Kirchensteuern, 

wo die Pastoren durch Kollekten 

finanziert werden, bedeutet das 

fast den Ruin. 

Wahrscheinlich werden im Kongo 

nur wenige Menschen an Corona 

sterben. Aber die Maßnahmen, 

die dagegen ergriffen werden, 

richten großen Schaden an. Der 

behinderte Warenfluss hat eine 

deutliche Preissteigerung für 

Grundnahrungsmittel nach sich 

gezogen. So wird Hunger zum 

Problem. Ganz schlimm: Gesundheitszentren werden 

geschlossen aus Furcht vor Ansteckung. 

Der Schweizer Epidemiologe und Malariakenner Chris-

tian Lengeler sagt: „Wenn Sie die Gesundheitszentren 

aus Angst vor Covid-19 schließen und keine Malaria-, 

Tuberkulose- oder HIV-Fälle mehr behandeln und 

Frauen, die einen Kaiserschnitt brauchen, nicht mehr 

operieren können, dann werden Sie rasch sehr viele 

Tote haben ... Denn im Gegensatz zu anderen Ge-

sundheitsrisiken ist Covid-19 in Afrika ein relativ kleines 

Problem.“ 

 

 

 

Die Vereinigte Evangelische Mission in Wuppertal hat 

vor Ostern eine Million Euro freigegeben – für Aufklä-

rungskampagnen und praktische Hilfe in den 32 Mit-

gliedskirchen in Afrika und Asien. Das war die Rücklage 

für Notfälle – und der Notfall ist jetzt eingetreten. Für sie 

ist es eine riesige Summe. Und sie hat alle Gemeinden 

und Unterstützergruppen gebeten, durch Spenden 

mitzuhelfen, diesen Betrag wenigstens teilweise wieder 

zu bekommen.  

Covid-19 ist eine Pandemie. Sie trifft die ganze Welt. 

Doch die Mittel, der Krankheit zu begegnen, sind sehr 

unterschiedlich verteilt. So gibt es selbst in einer sol-

chen Krise, wie wir sie erleben, noch Gründe, dankbar 

zu sein, dass wir hier leben dürfen.  

Wir haben uns spontan entschieden, der VEM 3000 € 

für diese Hilfe zur Verfügung zu stellen. Bitte helfen 

Sie nun wiederum uns mit einer Spende, diese 

Ausgabe zu finanzieren. Unten auf der 2. Seite steht 

unser Spendenkonto. Bitte verwenden Sie in diesem 

Fall das Stichwort „Kongo Corona“.  

Liebe Kongo-Freunde 

Corona im Kongo 

 

Helfen Sie der VEM helfen! 
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Im Februar waren Safari Kanyena und seine Frau Bibi-

ane bei uns zu Besuch. Sie berichteten von ihrer Arbeit 

im vergangenen Jahr. Dass es ein schwieriges Jahr 

war, haben wir schon mitgeteilt. Nur wenige Vorhaben 

ließen sich in diesem Jahr realisieren.  

Abgesehen von persönlicher Krankheit bei Safari waren 

dafür vor allem die schlechten Wegverbindungen ver-

antwortlich. Besonders nach Dianga führte praktisch 

kein Weg, wegen der kaputten Fähre bei Ingende. Aber 

auch nach Ingende war sehr schwer zu kommen. 

Schlimme Straßenverhältnisse einerseits und über 

Monate ein sehr geringer Wasserstand der Ruki-

Nebenflüsse andererseits, so dass man auch mit dem 

Boot nur mit größter Mü-

he weiterkam. Außerdem 

musste Safari sich im 

zweiten Halbjahr um 

strukturelle Neuregelun-

gen innerhalb der CDCC 

kümmern, die ihm kaum 

Zeit für die Betreuung der 

Gemeinden vor Ort lie-

ßen. Zusätzlich brachte 

die Arbeit einer anderen 

Hilfsorganisation Unmut 

und Eifersucht in die 

Region. Diese 

Organisation 

fordert nicht die Mitarbeit der Bevölkerung, 

so dass sich die Glieder unserer Gemeinden 

ungerecht behandelt fühlten und sogar mut-

maßten, ihre Mitarbeit sei nur erforderlich, 

weil die Superintendenten das Geld für die 

Handwerker in die eigene Tasche gesteckt 

hätten. Hier musste Safari viel Überzeu-

gungsarbeit leisten, bis die Wogen geglättet 

waren und die Arbeit weiterlaufen konnte. 

So wurden im Wesentlichen drei Arbeitsbe-

reiche vorangebracht: 

1. Ingende erhielt Orangenbäume von Safa-

ris eigener Baumschule. Diese wurden für 

Schulen in Loonga und Ingende verwendet. 

2. Im März begannen die Bauarbeiten für das Entbin-

dungshaus in Itotela. Wir berichteten. 

3. Bibiane unternahm drei Reisen in „unsere“ Kirchen-

kreise, die ersten beiden nach 

Ingende. Alle dienten der 

HIV/Aids-Prävention und der 

Wissensvermittlung über Ge-

burtenkontrolle. Diverse HIV-

Tests wurden durchgeführt, 

von denen keiner positiv war. 

Auch wurden verschiedene 

Verhütungsmittel ausgegeben 

bzw. injiziert. Die dritte Reise 

führte nach Dianga/Itotela, 

nachdem die Fähre wieder in 

Betrieb war (!). 

 

Im Gespräch hörten wir aus erster Quelle ein paar 

erfreuliche Details, die wir bis dahin nicht wirklich erfah-

ren hatten. Die drei wichtigsten waren: 

• Das Krankenhaus Bomoko in Itotela ist tatsächlich in 

Benutzung und arbeitet sehr erfolgreich. 

• Die Fähre in Ingen-

de ist repariert und 

im Einsatz 

• Die Überflutungen 

um den Jahres-

wechsel haben 

zwar auch unsere 

Partnerregion letzt-

lich erreicht und 

betroffen, aber kei-

ne schwerwiegen-

den Schäden dort 

verursacht. 

Nun sind wir froh, 

dass unsere Freunde 

gut wieder zu Hause 

angekommen sind und beten für ihre Gesundheit. 

Besuch von Safari und Bibiane 

Safari transportiert Baumsetzlinge 

Zwei festgefahrene LKWs blockieren tagelang die Straße. Safaris 

Fahrzeug kommt knapp vorbei. 

Bibiane und ihr Team auf der Fähre 

Bibiane (re.) im Beratungsgespräch 

Immer wieder Bäume unterm Kiel. 

HIV-Test im neuen Krankenhaus Bomoko 
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