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Thema: Ebola in Mbandaka 

 
Betroffen: die Partnerkirche in Mbandaka Es war am 3. Juni. Wir hatten uns zum Kongo-
Ausschuss getroffen und waren fast fertig, da sagte jemand: „Hast du schon gehört, dass es in 
Mbandaka wieder Ebola gibt?“ Ich hatte es nicht mitbekommen, aber jemand hatte es in den 
Nachrichten aufgeschnappt und die Geschichte war echt tragisch, wie sich bald herausstellte. 
Eigentlich waren gerade alle froh, dass der zehnte Ebola-Ausbruch nach zwei Jahren Dauer 
endlich vorbei war. Und nun gleich der elfte Ausbruch! Wahrscheinlich war es so: in Bikorro 
war der Ebola-Virus vom Tier auf den Menschen übergesprungen (Zoonose). Jemand von dort 
hatte in Mbandaka seinen Krankenpfleger angesteckt, dieser seine Frau und diese im Stadtteil 
Air-Kongo im Osten von Mbandaka mehrere Mitglieder der CDCC-Gemeinde. Unter den 
ersten Opfern waren zwei Jugendleiter unserer Partner-Kirche.  

Hoffnung auf schnelle Eindämmung Die WHO war schnell mit einer Impfkampagne zur 
Stelle. Die CDCC-Kirche, die unfreiwillig zum Hotspot geworden war, begann mit einer 
Aufklärungskampagne. Irgendwann Mitte Juni hieß es: 24 Infizierte, 13 Tote. Dann 
versickerten die Nachrichten und ich dachte (oder hoffte): „Sie haben es geschafft, den 
Ausbruch einzudämmen. Nun 42 Tage kein neuer Fall – dann ist es vorbei.“  

Existenznot Die Lage in der Stadt Mbandaka war aber schon aus anderen Gründen schlimm 
geworden. Covid-19 war im März im Kongo angekommen: eine Handvoll Fälle in Kinshasa, im 
Stadtteil Gombe. Wie bei uns gab es Ausgangsbeschränkungen und zu Ostern fanden im 
ganzen Land keine Gottesdienste statt. Auf den Märkten in Mbandaka stiegen die 
Lebensmittelpreise, weil immer weniger Waren in die Stadt kamen. Die armen Leute, die keine 
Vorräte und nur prekäre Jobs haben, gerieten in Existenznot.  
 

 
 

Spendenbereitschaft Als ich im Mai in einem Newsletter in Lintorf davon berichtete, rafften 
sich gut ein Dutzend Menschen auf und legten fast 4.000 € zusammen. Derzeit verabreden wir 
eine Hilfsaktion, um wenigstens einigen Familien aus dem Gröbsten herauszuhelfen.  

Armut unter Pastoren Unter den Pastoren in der Équateur-Provinz breitet sich derweil Armut 
aus. Es ist ja eine Kirche ohne Kirchensteuern. Die Kollekten bei den Weihnachts- und 
Ostergottesdiensten sind die Haupteinnahmequelle der Gemeinden. Nun war Weihnachten 
vielerorts schon schlecht gelaufen wegen der Überschwemmungen am Kongostrom. Ostern 
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war nun auch nichts. Die meisten Gemeindeglieder halfen den Pastoren nicht, weil sie sagten: 
„Uns geht es auch schlecht.“ Und nur ganz wenige legten ihnen vielleicht ein paar 
Kochbananen vor die Tür.  

Gefahr gebannt? Mitte Juni versickerten die Nachrichten aus Mbandaka. Das lag auch daran, 
dass Safari schwer an Malaria erkrankt war. Anfang Juli ging es ihm etwas besser. Und es gab 
auch neue Nachrichten über Ebola. Leider war der Ebola-Ausbruch nicht etwa vorbei (so war 
das vor zwei Jahren), sondern im WHO Weekly Bulletin vom 12.7.2020 hatte es der  neue 
Ebola-Ausbruch afrikaweit auf Platz 2 der Nachrichten geschafft. 41 Fälle, 17 Tote, Todesrate 
41,5% stand in der Überschrift. Darunter eine Karte der Gesundheitsbezirke, die betroffen 
waren.  

Ebola im Bezirk Bolomba Ingende war weiß: nicht betroffen, kein Fall von Ebola. Rechts 
daneben: Bolomba. Google-Maps gibt im Kongo meist nicht viel her, aber ich hatte so ein 
dummes Gefühl und Safari bestätigte: Dianga & Itotela, wo wir geholfen haben, die 
Gesundheitsstation und die Gebärstation zu bauen, gehören zum Gesundheitsbezirk 
Bolomba. Die Leute dort haben Angst, denn Ebola bedeutet: Quarantäne. Das darf man nicht 
mit dem verwechseln, was wir im März / April beim Lockdown erlebt haben, sondern es 
bedeutet: totale Abriegelung. Nichts kommt mehr rein oder raus. Die Leute haben Angst, dass 
sie nichts mehr zu essen haben außer Urwaldfleisch. Und gerade damit hatten sich die Leute 
in Bikoro ja angesteckt!  

 

Gebärstation (links) und Gesundheitsstation in Itotela Frühjahr 2020 – endlich fertig 

Unübersichtlich Alle paar Tage ändert sich das Lagebild. Im Mai wollten wir eine Hilfsaktion 
für arme Familien in Mbandaka starten. Safari riet davon ab. Es könne zu Neid und Eifersucht 
führen, wenn einige etwas bekommen und andere nicht. Außerdem gebe es in Mbandaka 
mehrere andere private Hilfsorganisationen. Wir sollten uns lieber auf Ingende & Dianga 
konzentrieren. Auf dem Land könne man auch eine gewisse Selbsthilfe für die Pygmäen 
anregen. Petrus könne das in die Hand nehmen. 2800 $ sind für diese Aktion inzwischen 
überwiesen.  

Ein Team für Itotela Jetzt stellt sich wieder alles neu dar. Safari braucht Geld, um ein Team 
mit Dr. Bosolo für Itotela & Dianga auszurüsten. Wir brauchen mehr Geld für „field-trips“ 
(Besuche und Beratungen vor Ort). Kommende Woche werden wir 11.000 $ überweisen.  Das 
meiste ist für diese beiden Anliegen bestimmt. Die Pastoren in der Region Dianga geraten in 
Not; Covid-19 plus Ebola ist einfach zu viel. 1.000 $ sind für sie bestimmt. Lasst uns hoffen 
und beten, dass diese schlimme Zeit der Bedrängnis bald ein Ende findet. +++ Jede 
Unterstützung aus den anderen Gemeinden des Kirchenkreises ist herzlich willkommen. FW 
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