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Dieser Newsletter erzählt von Entfernungen und 

schwierigen Verkehrswegen. Besonders der Kirchen-

kreis Dianga ist schwer zu erreichen. Im Vergleich dazu 

hat es Ingende besser, weil es direkt am Ruki liegt. 

Meist machen wir uns keine Vorstellung von der Abge-

legenheit unserer Partnergemeinden. Für die Garten-

projekte, die an verschiedenen Schulen geplant sind, 

wird natürlich Gartengerät benötigt (Spaten, Hacken 

etc.). Nachdem wir Geld hierfür zur Verfügung gestellt 

haben, stellen wir uns vor, dass man solche Dinge „mal 

eben“ kaufen kann und zu den Schulen bringen. Die 

Anschaffung in der Provinzhauptstadt Mbandaka war 

offenbar tatsächlich kein größeres Problem. Lesen Sie 

auf Seite 2 einen Bericht über den Transport von in 

Mbandaka gekauften Gerätschaften zum Zielort Itotela 

im Kirchenkreis Dianga. 

In Itotela geht auch sonst so Manches voran. Ein Last-

wagen musste gemietet werden, um das Material für 

die neue Gesundheitsstation von Mbandaka zu diesem 

abgelegenen Ort zu bringen. 2-3 Tage waren für die gut 

300 km eingeplant. Alle waren in Sorge, als der Trans-

port sich verzögerte. Dann am 27. März die erlösende 

Nachricht: Alles gut angekommen – nach zehn Tagen! 

 

 

 

Frank Wächtershäuser erzählt: 

Als wir im Februar 2016 in Ingende waren, zeigte man 

uns die Quelle, wo die Menschen das Wasser holten. 

Es waren mehrere hundert Meter Weg. Die Quelle lag 

am Hang, nahe dem Flussufer, wo die Pygmäen wohn-

ten. Es war ein Sumpfloch und ich bat Victor Lokongo, 

dafür zu sorgen, dass die Quelle eingefasst würde. Nun 

geht das im Kongo nicht alles so schnell. Der Zement 

musste erst mal aus der Provinzstand Mbandaka be-

sorgt werden. Die Steine wurden anscheinend selbst 

hergestellt. Nach einem Jahr war die Quelle dann ein-

gefasst. Die Qualität des Trinkwassers ist eine wesent-

liche Voraussetzung für die Gesundheit der Menschen. 

Durchfallerkrankungen sind sehr verbreitet.  

 
Liebe Kongo-Freunde 

Die Pygmäen-Quelle in Ingende 

 

 

 

 

 

Ausblick 
Die nächste Ausgabe wird im Juli erscheinen. Welche 

Themen dann im Vordergrund stehen, werden wir bis 

dahin wissen. Wir wünschen Ihnen einen schönen Mai ! 
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Der Superintendent von Dianga, Wiston Lomate ist mit 

seiner Frau und mit Schülern nach Mbandaka gereist, 

um die Gerätschaften abzuholen. VEM-Entwicklungs-

helfer Safari Kanyena, der offenbar die Anschaffung 

veranlasst hatte, war dort. Gemeinsam nahm man die 

Lieferung entgegen und bereitete die Schiffsreise vor 

(Benzin, Motoröl, usw.). Safari blieb in Mbandaka. Lo-

mate berichtet: „Wir haben die Stadt Mbandaka am 

Samstag 12.11.2016 um 12.15 Uhr auf dem Fluss im 

Regen, bei Wel-

len und starkem 

Wind verlassen. 

Dabei wurden 

uns ein Geldbe-

trag von 50 $ 

und 10 Liter 

Treibstoff von 

Beamten der 

Wasserpolizei 

entrissen. Mit 

Gottes Hilfe sind 

wir in Boteko 

angekommen. 

Auf dem Abschnitt von Boteko nach Itotela gab es ein 

Hindernis, denn der Wasserstand des kleinen Flusses 

«Loola» hängt nur von der Stärke der Niederschläge 

ab.“ Das Flüsschen war offenbar infolge des Regens 

nicht schiff-

bar, auch 

scheint ein 

riesiger Baum 

darüber ge-

stürzt zu sein. 

– So mussten 

sie etwa 37 

km über Land 

reisen und 

wurden dabei 

von Schülern 

aus Boteko 

unterstützt. 

Zwei Tage waren sie unterwegs „unter Baobab-Bäumen 

und mit großem Risiko“, wie Lomate schreibt. Hier 

hätten Transportmittel wie ein Motorrad oder eine Rik-

scha eine große Hilfe sein können. Die gab es natürlich 

nicht. 

„Wir danken 

dem Ewigen, 

dass er uns 

geholfen hat, 

die Werkzeuge 

an ihr Ziel zu 

bringen, trotz 

der zahlrei-

chen Schwie-

rigkeiten.“ 

Alle Bevölke-

rungsgruppen

 

 

von Itotela (die örtlichen Behörden, die verschiedenen 

Kirchen, Sekten, die bäuerliche Bevölkerung, ...) waren 

sehr beeindruckt und erfreut, als die Werkzeuge in 

Itotela ankamen. Die Schüler, die für den guten Trans-

port gesorgt hatten, sangen und tanzten gemeinsam mit 

ihren Schulleitern. 

Am 17.11.2016 wurden die insgesamt 240 Werkzeuge 

zwischen den beiden Schulen (Grundschule Ndjefa und 

Sekundarschule Itotela) aufgeteilt, mit einem Abkom-

men zwischen dem Partnerschaftskomitee und den 

beiden Schulleitern über die Nutzung der Materialien. 

Eine Woche später begannen die Schüler mit der Arbeit. 

Rev. Lomate 

schreibt: „Wir 

möchten unse-

ren aufrichtigen 

Dank ausspre-

chen an unsere 

Partner aus 

Düsseldorf-

Mettmann, die 

unseren beiden 

Schulen reich-

lich Werkzeuge 

zur Verfügung 

gestellt haben, 

mit denen 

unsere Schüler 

Geschmack am 

Arbeiten be-

kommen wer-

den. Denn es 

heißt: 

Im Schweiße 

deines Ange-

sichts sollst du 

dein Brot es-

sen.“ 

Eigentlich hätten die Werkzeuge für sechs Schulgärten 

reichen sollen, aber bei diesem Eifer gönnen wir den 

beiden Schulen die reichliche Ausstattung! 

Landwirtschaftliches Gerät auf dem Weg von Mbandaka nach Itotela 

Schüler verladen die Geräte ins Boot 

Der Baum am Fluss Loola 

Unterwegs im Urwald 

Regeln für den Gebrauch der landwirtschaftlichen Geräte: 

Art. 1. Die landwirtschaftlichen Geräte sind ausschließlich 

bestimmt für das E.P.Ndjafo und das Institut Itotela. 

Art. 2. Die Geräte sind die für die Arbeiten in den Schul-

gärten und die Bodenbearbeitung der Konzessionsflächen 

zu verwenden. 

Art. 3. Das Recht, die Geräte aufzubewahren, liegt bei 

den Schulleitern. 

Art. 4. Jegliche Entnahme von/nach außerhalb ist strikt 

untersagt. 

Art. 5. Jeder Verlust von Material erfordert den Ersatz 

durch den dafür Verantwortlichen. 

Art. 6. Das Partnerschaftskomitee hat das Recht der Auf-

sicht zur gelegentlichen Kontrolle der Leiter der Institute. 

Die Arbeit beginnt!
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