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Kongo-Partnerschaft 
Newsletter 39 - September 2020 

 

    

 

Thema: Partnerschaft in Zeiten von Ebola & Covid-19  

 
Dieser Newsletter berichtet über Gutes und Böses. Das Böse betrifft Ebola und die 
Folgen von Covid-19 in unseren Partnerkirchenkreisen; das Gute betrifft die Projekte 
und Maßnahmen, die unter diesen Bedingungen dennoch möglich sind.  

1. Covid-19.  Anscheinend ist die Pandemie im Equateur kein großes Problem, denn bisher 
gibt es nur fünf registrierte Fälle und nur einen Todesfall. Doch die Schließung aller Aktivitäten 
von Mitte März bis Mitte August hat viele Personen (auch die Pastoren!) in Not und Armut 
getrieben. Oskar Pekombe schrieb am 19. August in Mbandaka: „Die Pastoren haben gelitten, 
und die meisten von ihnen haben wegen fehlender finanzieller Zuwendungen 
Familienmitglieder verloren.“ Ich musste den Satz mehrmals lesen.  

Am 16.8.2020 fanden wieder Gottesdienste statt. Die Menge der Menschen, die kamen, war 
größer als zu Weihnachten und die Freude war sehr groß. Endlich bekommen auch die 
Pastoren wieder Zuwendungen, um ihren Lebensunterhalt zu sichern. Oscar schickte uns 
auch ein Foto von drei Leuten, die die Kollekte zählen.  

 

 

2. Ebola Ganz anders hat sich der Ebola-Ausbruch entwickelt. Anfang Juni gab es die ersten 
Infizierten, inzwischen sind zehn von achtzehn Gesundheitsbezirken um Mbandaka betroffen, 
auch die Region, wo unsere Partnergemeinden liegen. Es gibt 96 Fälle und 42 Tote. Das 
Misstrauen der Bevölkerung gegenüber den Gesundheitsbehörden ist groß, viele sterben zu 
Hause, andere verweigern alle Vorsichtsmaßnahmen. Sie sind zu verzweifelt, um darin einen 
Sinn zu sehen. Viele unter den Jüngeren weigern sich, sich gegen Ebola impfen zu lassen. 
Ein Ende der Epidemie ist derzeit nicht in Sicht. Und das Ende des Covod-19-Beschrän-
kungen lässt Böses ahnen, denn die Vorsichtsmaßnahmen sind fast gleich. Es ist also zu 
befürchten, dass sich Ebola noch weiter ausbreitet, nachdem viele Covis-19-Maßnahmen 
zurückgenommen wurden.  

3. Besuche in unseren Partnergemeinden. Im Juni und August haben Safari, seine Frau 
Bibiane (HIV-Beratung), Dr.Bosolo, Petrus Ngodji u.a. unsere Partnerkirchenkreise besucht. 
Zu den üblichen Aufgaben in Ingende & Dianga (Beratung, Projektbegleitung) gehört nun 
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Aufklärung, Aufklärung, Aufklärung. Doch die Bevölkerung hört nicht auf Leute, die von 
außerhalb kommen. Deshalb wurden Teams geschult, die aus Vertrauenspersonen vor Ort 
bestehen (der Pastor, der Chief etc). Sie brachten auch viele Hygieneartikel und Medikamente 
mit nach Ingende & Dianga.  

Doch es gibt auch Schönes und Gutes zu berichten – und man kann nur staunen, wie das 
unter solchen Bedingungen noch möglich ist! 

   

   Die Fähre über den Ruki funktioniert wieder   Ankunft mit Solaranlage für Itotela 

    

       Dr.Bosolo & Bibiane in Itotela      OP von Dr. Bosolo mit dem Licht der Solaranlage 

   

 Schulung der lokalen Ebola-Teams    Sensibilisierung gegen Ebola in Ingende 
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Wir hatten im Juli 2020 aufgrund der Notlage $ 11.000 überwiesen, u.a. für die Finanzierung 
der Besuchsreisen, der Bekämpfung von Ebola und der Hilfe für die Pygmäen (s.u.) Ich hatte 
nicht damit gerechnet, dass wir so schnell und anschaulich Rückmeldung bekommen würden. 
Leider ist die Krise nicht vorbei. Im WHO-Bericht für Afrika vom 23.8.2020 wird wieder 
vermerkt, dass die Mittel zur Bekämpfung von Ebola im Equateur unzureichend sind. Das 
Thema wird uns also noch länger begleiten.  

 

Hilfe für Pygmäen in Zeiten von Covid-19. Ein Lehrbeispiel 

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

1. Nahrungsmittelhilfe in Mbandaka? Was wurde eigentlich aus dem Petrus-Projekt, das 
uns im Mai gesandt wurde? Sie erinnern sich: Für 100 der armen Pygmäen-Familien in 
Mbandaka ein Überlebens-Paket mit Lebensmitteln gekauft und an bedürftige Familien verteilt 
werden. Die Idee ließ sich nicht 1:1 umsetzen, hat sich weiterentwickelt Safari hatte große 
Bedenken, dass eine Verteilung von Lebensmitteln zu Konflikten führt: zum einen unter den 
Pygmäen selbst (wer bekommt etwas und wer nicht?) und zum anderen gibt es auch arme 
Bantu-Familien. So wurde die ursprüngliche Idee von Petrus weiterentwickelt und anders 
umgesetzt.  

2. Erste Wandlung: Fisch & Angel. Nach seiner Reise im August 2020 hat Safari Kanyena 
es für uns so erklärt: „Gib einem Mann einen Fisch und du ernährst ihn für einen Tag. Lehre 
einen Mann zu fischen und du ernährst ihn für sein Leben.“ Von unserem Geld hat er 
eingekauft: 80 Hacken, 80 Macheten, 80 Feilen (iron files), 16 Äxte, 40 Spaten, 8 
Wasserkannen, Saatgut. Das passte nicht alles in den Pick-Up. Also musste zusätzlich ein 
Boot (Pirogge) von Mbandaka nach Ingende fahren (100 km Flussstrecke).  

   

    Gartenwerkzeuge für Pygmäen in Ingende    Verteilung durch Petrus Ngodji 

Dort wurde es an Pygmäenfamilien und an Gemeinden verteilt. Petrus war mit dabei. Er hat 
allen erklärt, wie sie damit umgehen sollen. “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 sogar sehr schnell. Da es im Kongo keine Jahreszeiten gibt, kann man immer etwas 
anbauen. Problem gelöst? Leider nein. Denn es zeigte sich ein anderes Problem:  
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3. 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. 
(dt. Viele denken, sie seien nicht dazu bestimmt, wichtige Fähigkeiten zu erwerben. Sie 
denken, sie seien dazu erschaffen, für andere zu arbeiten).  

4. Fazit. Aus einem Projekt für Nahrungsmittelhilfe, dass die Herzen vieler hier bewegt hat, 
wurde ein Angebot zur Selbsthilfe und schließlich eine Herausforderung für das 
Selbstverständnis der Menschen vor Ort. „Unser“ Projekt hatte sich verändert. So geschieht 
das oft. Im Oktober soll der nächste Besuch stattfinden, um nachzuschauen, ob schon etwas 
wächst.  

 

Der Bericht von Safari endet mit dieser Folie:  

 

 
Gemeinsam können Mettmann, Ingende und Dianga Hoffnung für arme Menschen entstehen 
lassen. Danke schön!  

Ich gebe diesen Dank weiter an alle in unserem Kirchenkreis Düsseldorf-Mettmann, die sich in 
dieser schweren Zeit für die Partnerschaft mit Ingende und Dianga engagieren: durch Ihre 
Gebeten und Spenden und durch Ihren Einsatz vor Ort. 

PS: Dieser Newsletter ist etwas länger geworden als üblich, doch ich wollte wenigstens einige 
der Bilder einfügen, um auch die Freude mit Euch und Ihnen zu teilen. Frank Wächtershäuser 
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