
   Kongo-Partnerschaft 
Newsletter 40 - November 2020 

 

    

 

Thema: Hilfe für die Pygmäen in Corona-Zeiten 
 

Dieser Newsletter berichtet über die Entwicklung unseres Pygmäen-Projektes. Wir 

unterstützen die Gruppe der Pygmäen bereits seit vielen Jahren. Ziel ist, ihnen eine neue 

Perspektive und ein eigenständiges Leben zu ermöglichen. Sie werden von der Bantu-

Bevölkerung diskriminiert, weil die Pygmäen klein sind und früher ausschließlich im Urwald 

lebten. Dieser Lebensraum steht nun für viele nicht mehr zur Verfügung – sie mussten 

sesshaft werden. Hier die erstaunlichen Ergebnisse eines Projektes, das ursprünglich als 

einmalige Nahrungsmittelhilfe in Corona-Zeiten gedacht war. 

Gelegentlich erreichen uns Anfragen, ob wir in Deutschland den Partnern mit „unseren“ 
Konzepten nicht etwas aufdrängen oder gar überstülpen. Der folgende Bericht ist ein 
interessantes Beispiel zu dieser Frage. Er zeigt eindrücklich, wie sich Projekte und Einstellungen 
vor Ort verändern können.  

Nahrungsmittelhilfe  

Sie erinnern sich: Für 100 der armen Pygmäen-Familien in Mbandaka sollte ein Überlebens-
Paket mit Lebensmitteln gekauft und an bedürftige Familien verteilt werden. Safari Kanyema* 
hatte aber große Bedenken, dass eine Verteilung von Lebensmitteln zu vielen Konflikten führt: 
zum einen unter den Pygmäen selbst (wer bekommt etwas und wer nicht?) und zum anderen 
gibt es auch arme Bantu-Familien. Daher musste umgedacht werden und das Projekt dieser 
Situation angepasst werden – die Idee wandelte sich.  

Erste Wandlung: Fisch & Angel  

Nach seiner Reise im August 2020 hat Safari es für uns so erklärt: „Gib einem Mann einem Fisch 
und du ernährst ihn für einen Tag. Lehre einen Mann zu fischen und du ernährst ihn für sein 
Leben.“ Von unserem Geld, das ursprünglich für die Nahrungsmittelpakete gedacht war, hat er 
eingekauft: 80 Hacken, 80 Macheten, 80 Feilen (iron files), 16 Äxte, 40 Spaten, 8 Wasserkannen 
sowie Saatgut.  

Das passte nicht aber alles in den Pick-
Up, mit dem die Güter normalerweise 
transportiert werden. Also musste 
zusätzlich ein Boot (eine Pirogge) von 
Mbandaka nach Ingende fahren, das 
sind rund 100 km Flussstrecke und 
zwar flussaufwärts. Zum Glück ist alles 
gut angekommen und konnte von 
Petrus Ngodji vor Ort an Pygmäen-
familien und an Gemeinden verteilt 
werden. 

Verteilung der Gartenwerkzeuge durch 
Petrus Ngodji (im gelben Polohemd) 
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Petrus ist selbst Pygmäe, sein Vater war „Chief“ 
und er selbst schließt gerade sein Studium in 
landwirtschaftlicher Entwicklung ab. Ihm 
vertrauen die Pygmäen vor Ort in Ingende. 
Petrus hat erklärt, wie sie mit den Werkzeugen 
umgehen wollen. “They can crop what they use 
to eat or they can eat what they crop” – ein 
schöner Satz! „Sie können damit anbauen, was 
sie zu essen gewohnt sind und essen, was sie 
selbst angebaut haben.“ Also: die Hilfe ist 
angekommen und es ging sehr schnell. Da es im 
Kongo keine Jahreszeiten gibt, kann man immer 
etwas anbauen. Ist das Ernährungsproblem nun 

vorerst gelöst? Leider nein. Denn es zeigte sich ein anderes Problem:  

Zweite Wandlung: Selbstbewusstsein & Rollenwechsel  

Ich zitiere wieder aus dem Safari-Bericht vom August 2020: „Many pygmies are those who believe 
they are not predestined to get important assets.  They think they are made to work for the other 
peoples.” (Viele denken, sie seien nicht dazu bestimmt, wichtige Fähigkeiten zu erwerben. Sie 
denken, sie seien dazu erschaffen, für andere zu arbeiten).  

Fazit: Aus einem Projekt für Nahrungsmittelhilfe, das die Herzen vieler hier bewegt hat, wurde im 
ersten Schritt ein Angebot zur Selbsthilfe („Fisch und Angel“). Doch auch das war noch nicht die 
Lösung, sondern es führte uns näher an die Probleme der Pygmäen und ihre Rolle vor Ort heran. Ein 
Problem, das einer effektiven Hilfe im Wege steht, ist das Selbstverständnis der Pygmäen. Und es ist 
schwer, daran zu glauben, dass man sich selbst helfen kann, wenn einem das jahrhundertelang 
ausgeredet wurde. So ist die Initiative von Petrus, die Verwandlung der Idee durch die Vorschläge 
von Safari und ihre Neujustierung vor Ort in Ingende für uns alle ein großer und tiefer Lernprozess 
mit offenem Ausgang.                                  
                                                 Frank Wächtershäuser 
 

*Info: Welche Organisationen sind an der Kongo-Partnerschaft beteiligt? 

Da wir häufig die beiden für die Partnerschaft wichtigen Organisationen erwähnen, möchten wir 

hier die Gelegenheit ergreifen, sie einmal näher vorzustellen. 
 

VEM: Vereinte Evangelische Mission. Die VEM ist eine internationale Mission mit 
gleichberechtigten  Mitgliedern aus Afrika, Asien und Deutschland. Die Arbeit der VEM umfasst 
den Austausch von Personal und finanzielle Hilfen. Ziel ist es, die Programme der Partner zu 
stärken, Verantwortung und Erfahrungen zu teilen und Hilfe bei Not- und Konfliktsituationen zu 
leisten. Unsere Kongo-Partnerschaft geschieht im Rahmen der VEM. 
 

Safari Kanyema ist ein Spezialist für kirchliche und berufliche Entwicklungsarbeit. Er stammt aus 
dem Kivu, einer Ostprovinz im Kongo. Als Angestellter („Co-Worker“) der VEM unterstützt er die 
CDCC im Kongo in Entwicklungsfragen. Er besucht regelmäßig unsere Partnergemeinden, schickt 
uns dann ausführliche Berichte und berät auch uns seit Jahren.  
 

Die CDCC („Communauté des Disciple du Christ au Congo“ also „Kirche der Jünger Christi im 
Kongo“) wurde  bereits im 19. Jahrhundert von amerikanischen Missionaren gegründet. Heute hat 
sie etwa 700.000 Mitglieder und ist ein Mitglied der VEM.  
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