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In dieser Ausgabe werden Sie einen großen Kontrast 

zwischen den beiden Seiten wahrnehmen: Auf Seite 1 

berichten wir ausführlicher als bisher über die politische 

Lage im Kongo, die leider keinen Anlass für Optimis-

mus bietet. 

Auf Seite 2 erfahren Sie wieder über Fortschritte in 

unsren Partnerkirchenkreisen, die uns mit großer Freu-

de und Zuversicht erfüllen. 

Die verbindende Klammer zwischen beidem ist der 

Gedanke: Je unsicherer die allgemeine Lage im Lande 

ist, je weniger Sicherheit die Regierung dem einzelnen 

Bürger bieten kann, desto wichtiger ist die individuelle 

Absicherung des Lebensunterhaltes. Und da sind unse-

re Partner in „ihrem Urwald“ relativ gut dran: Die Unru-

hen, die das Land erschüttern, gehen an ihnen weitest-

gehend vorbei. Und ihre Lebensgrundlagen bekommen 

sie gerade in den letzten Monaten immer besser in den 

Griff. Lesen Sie, was wir von Safari Kanyena nach 

seinen letzten Besuchen erfahren haben. 

 

 

 

Unter dieser Überschrift erschien im Frühjahr dieses 

Jahr ein Artikel im Spiegel (der Spiegel 23/2017), der 

die politisch verfahrene Situation in der Demokratischen 

Republik Kongo wiedergibt. Die zweite Amtszeit des 

kongolesischen Präsidenten Joseph Kabila endete mit 

dem Jahr 2016. Eine dritte Amtszeit ist gegen die Ver-

fassung. Unter Vermittlung der katholischen Bischofs-

konferenz CENCO hatten sich daraufhin die kongolesi-

sche Regierung und Opposition im sogenannten Silves-

terabkommen auf konkrete Schritte zur Vorbereitung 

der überfälligen Präsidentschaftswahlen unter Einhal-

tung der Verfassung geeinigt. Alle Seiten waren sich 

einig…, unterschrieben hat Kabila das Abkommen 

nicht. Seither sind auf Regierungsseite nur sehr wenige 

Bemühungen zur Umsetzung des Abkommens erkenn-

bar. Hinzu kam, dass der langjährige Oppositionsführer 

Etienne Tshisekedi im Februar 2017 starb. Damit fehlt 

der Opposition eine einende Figur. Zudem zog sich die 

Bischofskonferenz aus den Verhandlungen zurück. All 

dies lässt die Hoffnung auf eine friedliche Machtüber-

gabe weiter sinken. 

Alarmierend ist die Ausweitung des lokalen Konflikts in 

der Kasai-Region auf die umliegenden Regionen. Hin-

tergrund des Konflikts ist die Ermordung eines regiona-

len Milizenführers durch kongolesische Soldaten. Diese 

führte zunehmend zu gewaltsamen Auseinanderset-

zungen und Massaker, bei der beide Seiten sich 

schwerster Menschenrechtsverbrechen schuldig ge-

macht haben. 

Allein in der Kasai Region wurden in den vergangenen 

Monaten über 400 Menschen getötet und rund 40 Mas-

sengräber gefunden. Die Vereinten Nationen (UNHCR) 

schätzen, dass über eine Million Menschen (davon 600 

000 Kinder) in der Kasai Region vertrieben wurden. 

Tausende flohen über die Grenze nach Angola.  

Anfang April äußerte sich Präsident Kabila erstmals zur 

Lage in Kasai und kam einer seit dem Silvesterabkom-

men bestehenden Forderung nach, einen Premierminis-

ter aus den Reihen der Opposition zu ernennen. Seine 

Wahl fiel auf Bruno Tshibala, der zu den Gründungs-

mitgliedern der Oppositionspartei UDPS gehört. Die 

Mehrheit der Opposition kritisiert diese Entscheidung, 

denn Tshibala hatte sich mit seiner Partei überworfen. 

Landesweite Proteste, zu denen die Opposition darauf-

hin aufgerufen hatte, wurden verboten. Die Wahlkom-

mission berichtet, Inzwischen seien 24 Mio. Wähler für 

eine Wahl registriert. Aber Experten zeigen sich kritisch 

auch gegenüber der Aussage Kabilas, dass die Wahlen 

zwar noch dieses Jahr stattfinden sollen, jedoch „ohne 

Einmischung von außen“. Auch zu seiner politischen 

Zukunft äußerte er sich weiterhin nicht.  

Vor allem die Zivilbevölkerung trifft das unsichere und 

angespannte Klima im ganzen Land. Neben den Mas-

sakern und Vertreibungen und der enorm schlechten 

wirtschaftlichen Lage, sind eine zunehmende Ein-

schränkung der Versammlungsfreiheit und Meinungs-

äußerung zu beobachten. So erfahren friedlich de-

monstrierende Mitglieder der Zivilbevölkerung kontinu-

ierlich Repressalien.  
(Text: Pfarrer Matthias Schmid, Quelle vgl. ÖNZ-Standpunkt 

zur aktuellen Situation in der DR Kongo, Mai 2017) 

Liebe Kongo-Freunde 

„Der Chef will bleiben“ 
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In den letzten Ausgaben konnten wir schon von etlichen 

Fortschritten berichten, besonders in Dianga. Einen 

starken Motivationsschub gab es durch eine Studienrei-

se, zu der Safari Kanyena im vergangenen Herbst 

Abgeordnete aus mehreren Kirchenkreisen mitgenom-

men hatte, in denen er Entwicklungsarbeit macht. Dabei 

waren auch unsere beiden Partnerkreise.  

Die Reise führte nach Bosobele, eine Gegend nördlich 

von Mbandaka, ebenfalls im Equateur, aber deutlich 

weiter entwickelt. Hier konnten sich unsere Partner 

ansehen, welche Erfolge möglich sind, wenn man ge-

meinsam anpackt. Sie waren tief beeindruckt, offenbar 

besonders von den stattlichen Gebäuden aus gebrann-

ten Ziegeln, die sie dort vorfanden. Nicht nur öffentliche 

Gebäude sondern auch private Wohnhäuser waren aus 

soliden Materialien gebaut. 

Auch große Bananen- und Palmplantagen gefielen den 

Besuchern und 

regten zur 

Nachahmung 

an. Sie erlebten 

die Bedeutung 

von Einsatzbe-

reitschaft und 

guter Zusam-

menarbeit aller 

Teile der Bevöl-

kerung. Ge-

meinsame Ziele 

zu entwickeln 

und zu verfolgen, das wurde sichtbar als wichtiges 

Rezept zum Erfolg. Sie stellten fest, dass es wichtig sei, 

der Jugend neben der Landwirtschaft auch Techniken 

des Hausbaus beizubringen: Ziegelherstellung, Maurer- 

und Zimmererhandwerk. 

Voller neuer Impulse kehrten sie in ihre Dörfer zurück 

und Safari wertete das Erlebte mit ihnen so aus, dass 

sie nun Schritt für Schritt dem nacheifern können. 

In Dianga 

(Itotela) 

scheint es 

besonders 

gut zu 

funktionie-

ren, dass 

sich auch 

Menschen 

an den 

Arbeiten 

beteiligen, 

die nicht zur Kirche gehören. Alle helfen mit bei den 

Arbeiten für das neue Gesundheitszentrum. Um Materi-

al heranschaffen zu können, wurde dafür sogar eine 

Straße ausgebessert.  

Und in der 

Gemeinde 

Bosondeni 

nahe Itotela 

wurde be-

reits eine 

neue Kirche 

aus gebrann-

ten Ziegeln 

gebaut. 

Doch auch in 

Loonga und Ingende sieht man enorme Fortschritte. 

Dort lagen die Schule und ein heruntergekommenes 

Gesundheitszentrum in einem Gebäudekomplex. Inzwi-

schen gibt es einen Zaun zur Abgrenzung der beiden 

Teile, im Gesundheitszentrum wurden Zwischenwände 

aus getrockneten Ziegeln eingezogen und zur Wasser-

versorgung ein Brunnen gebohrt. Es gibt auch eine 

Solaranlage und bald bringt Dr. Bosolo das neue Paket 

voll medizinischer Ausrüstung nach Loonga und es 

werden die Dinge besorgt, die man nicht verschicken 

kann (z.B. Betten, Matratzen). Ein besonderer Dank 

geht an die Gemeinde in Mettmann, die sich für diese 

Ausstattung stark gemacht hat. 

Die Sekundarschule von Loonga hat einen Zaun um 

ihren Garten gebaut. Der Schuldirektor pflanzt mit den 

Schülern Schnittlauchzwiebeln und wie selbstverständ-

lich sind 

auch die 

Jungen 

daran 

beteiligt: 

Was für 

eine 

Revoluti-

on im 

Rollen-

verständ-

ständ-

nis!! 

Zur Erinnerung: Der Besuch von Pfarrer Wächtershäu-

ser und Karin Pflug mit dem Abschluss der neuen Ver-

einbarungen zur Nutzung eigener Ressourcen liegt 

noch keine 18 Monate zurück. Seitdem hat sich so viel 

geändert! Ohne die Arbeit von Safari Kanyena wäre 

dieser Erfolg nicht denkbar. Bitte beten Sie für ihn, denn 

seine Gesundheit ist nicht sehr stabil und zwingt ihn 

immer wieder zu größeren Unterbrechungen. 

 

Aufbruchsstimmung 

Arbeit im Schulgarten (Schnittlauch pflanzen) 

Reisernte in Itotela 

Hier werden Steine aus dem Boden geholt 

 

Die neue Kirche in Bosondeni 

Ausblick 
Die nächste Ausgabe erscheint Mitte Oktober. 

Lassen wir uns überraschen, was dann wieder 

an Neuigkeiten zu berichten sein wird. 
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