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Sie erinnern sich: Im Februar 2016 waren Frank Wäch-
tershäuser und Karin Pflug im Kongo und haben mit 
den Partnern zwei wichtige Vereinbarungen unterzeich-
net, die unsere Zusammenarbeit auf eine neue Basis 
gestellt haben. Dabei wurde ein Projektpaket beschlos-
sen, das nun langsam zum Abschluss kommt. Zwei 
Hauptpunkte dabei waren landwirtschaftliche Aktivitäten 
– besonders Schulgärten – sowie für jeden der beiden 
Kirchenkreise der Aufbau einer funktionierenden gut 
ausgestatteten Gesundheitsstation. 

Anfangs mussten die veranschlagten Kosten noch 
etwas nach oben korrigiert werden. In 2017 sind sie 
jedoch kaum noch angewachsen. Angesichts der mo-
mentanen Probleme im Kongo (u.a. sehr schlechte 
Kursentwicklung des kongolesischen Francs) ist das 
sehr erfreulich. Über alle Ausgaben erhalten wir inzwi-
schen sorgfältige Dokumentationen sowohl durch Quit-
tungen als auch durch Fotos, die uns sehr transparent 
über die Umsetzung auf dem Laufenden halten. Hier 
nun ein Bericht, was aus den Projekten geworden ist. 

Gesundheitsstationen: 
In Loonga konnte ein vorhandenes Gebäude genutzt 
werden, musste aber instand gesetzt, sinnvoll durch 
Zwischenwände unterteilt und von der benachbarten 
Schule durch Zäune abgegrenzt werden. Für die Aus-
stattung hatte der Arzt unseres Vertrauens, Dr. Bosolo, 
eine Wunschliste angefertigt. Ausführlich berichteten 
wir vor einem Jahr über das DHL-Paket, mit dem ein 
großer Teil der gewünschten Dinge für Loonga sein Ziel 
erreichte. Die restlichen Dinge, die für den Postversand 
zu groß waren, wurden ebenso wie das Paket von der 
Gemeinde Mettmann finanziert und inzwischen vor Ort 
eingekauft. 

In Itotela (Dianga) gab es kein verwendbares Gebäude. 
Die Gemeinde Hilden hat hier eine beträchtliche Sum-
me freigegeben, um einen Neubau zu ermöglichen. 
Über dessen Entstehung berichten wir umseitig. – Für 
die Ausstattung soll dort die gleiche Liste wie in Loonga 
zum Einsatz kommen. Das Krankenhaus in Mettmann 
hat so viel Material beigesteuert, dass daraus zwei 
DHL-Pakete werden. Diese sind schon vorbereitet, und 
sollen bald auf die Reise geschickt werden. Wir warten 
aber noch damit, bis vor Ort eine geeignete (abschließ-
bare) Unterbringung garantiert werden kann.  

Schulgärten: 
Es war geplant, 12 Schulgartenprojekte mit einer Sum-
me für Werkzeug und Samen zu unterstützen, sowie 
mit einer Prämie, sobald es ein Foto über den Garten 
gibt. Mehrere Gemeinden fanden sich bereit, einen 
solchen Garten zu finanzieren. 

 

Die Berichterstattung zu diesem Projekt ist bisher leider 
etwas ungenau. Wir können nicht wirklich erkennen, 
wie viele Schulgärten schon begonnen wurden und wo 
sie sich befinden. In Dianga wurden die Werkzeuge für 
5 Schulen an 2 Schulen verteilt. Aus Ingende sind uns 
vier Schulen genannt worden, doch der Status der 
Gärten ist unklar. Es scheint daneben auch Gemeinde-
projekte zu geben, sowie Wünsche von Privatpersonen 
nach Werkzeugen. 

Doch auch, wenn die Projektidee möglicherweise etwas 
frei interpretiert wird: Es sind definitiv Schulgärten ent-
standen. Die Werkzeuge sind angekommen und wer-
den benutzt. Fo-
tos zeigen Kinder 
(auch Jungen!), 
die auf dem Feld 
arbeiten. Aus 
Itotela wurde uns 
im Frühjahr eine 
gute Reisernte 
gemeldet. Wir 
wissen zwar nicht, 
ob diese einem 
Schulgarten ent-
stammt und wie die Ernte verteilt wird, aber wir denken 
daran, dass wir vor drei Jahren noch um Geld für Reis 
gebeten wurden, um den Kindergartenkindern Essen 
kochen zu können! Welch ein Fortschritt, welch ein 
Potential ! 

Wir wollen unbedingt daran festhalten, die Gärten an 
die Schulen anzubinden. Zum einen wäre damit eine 
gemeinsame Verwendung der Werkzeuge und der 
Ernten gesichert. Zum anderen erwarten wir, dass sich 
die Schulen dadurch weiter der Idee öffnen, lebensbe-
zogene Inhalte in den Lernkanon einzubeziehen. z.B. 
später auch Wohnungsbau (Toiletten!), Hygiene und 
Geburtenkontrolle. 

Wenn Safari kommt, werden wir diese offenen Fragen 
sicher klären können. Dann können auch die entspre-
chenden Prämien ausgezahlt werden. Und die hiesigen 
Gemeinden, die einen Schulgarten „adoptiert“ und dafür 
gespendet haben, werden dann bald die versprochenen 
Berichte über ihr Projekt erhalten. 

Liebe Kongo-Freunde 

Terminhinweis: 

Safari Kanyena und seine Frau kommen zu Besuch. 

Am Samstag, den 25.11.17 um 18.30 Uhr sind sie 
zum Gottesdienst in der Ev. Kirche Lintorf. 
Anschließend besteht Gelegenheit zu Begegnung 
und Gespräch.  

Herzliche Einladung zum Kennenlernen! 

Schüler bei der Feldarbeit 
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Mitten in abgelegener Urwaldregion entsteht ein 
neues Haus, an dem alle mitbauen: Junge und 
Alte, Männer, Frauen, Bantus und auch Pyg-
mäen, Evangelische, Katholische und Freikirch-
ler, einfach alle im Ort! Ein einzigartiges Projekt. 
Vor wenigen Jahren noch völlig undenkbar. Ein 
gelungenes Projekt wachsender Gemeinschaft in 
der Kirche und darüber hinaus. BOMOKO (das 
heißt auf Deutsch: Gemeinschaft) ist eine neue 
Gesundheitsstation in ITOTELA, dem Hauptort 
unseres Partnerkirchenkreises DIANGA. Ein 
richtiges gemauertes Haus aus selbst gebrann-
ten Ziegelsteinen und mit haltbarem Wellblech-
dach. Eine Gesundheitsstation, die mit medizini-
schen Geräten und geschultem Personal ausge-
stattet werden soll. Ein Traum. Bis uns das ge-
meinsam gelingt umzusetzen, ist es noch ein 
weiter Weg. Bisherige Gesundheitsstationen sind 
eher in mangelhaftem Zustand. Karin Pflug be-
richtete nach ihrer Reise (2016) über den Zu-
stand solcher Stationen. Demnach fehlte es an 
Betten, Stühlen, Matratzen, medizinischen Gerä-
ten und lebenswichtigen Medikamenten. Selbst eine 
öffentliche Stromversorgung gab es nicht, sodass die 
Kühlung von Medikamenten nicht möglich war und eine 
nächtliche Entbindung im Schein von Taschenlampen 
oder Petroleumleuchten stattfinden musste. Die Einrich-
tung war mehr als dürftig: Ein altersschwaches Regal 
mit wenigen Ampullen an Medikamenten, ein blauer 
Plastiktisch und in einem kleinen abgetrennten Raum 
ein hölzerner Gebärstuhl, daneben eine Liege, auf der 
eine ramponierte Schaumstoffmatratze lag. Noch nicht 
einmal ein Laken gab es. Medizinische Gerätschaften 
oder Verbrauchsmaterial waren praktisch nicht vorhan-
den, die hygienischen Verhältnisse katastrophal. – 
Soweit der damalige Bericht. 

Und doch sind die Menschen in diesen abgelegenen 
Teilen der DR Kongo angewiesen auf diese notdürftige 
Versorgung. Krankheiten wie Malaria, Tuberkulose und 
HIV, Epidemien wie Masern, Gelbfieber, Cholera und 
Typhus sind weit verbreitet und Ursache für eine der 
höchsten Mütter- 
und Kindersterb-
lichkeitsraten Afri-
kas. 

Wir sind froh, dass 
wir dazu beitragen 
können, den 
Wunsch unserer 
Partner nach einer 
guten Gesund-
heitsstation zu 
erfüllen. Wir wün-
schen BOMOKO 
gutes Gelingen mit 
Gottes Segen für 
die Menschen. 

 

 

Aktuelle Ergänzung: Dr. Bosolo besuchte die Gesund-
heitsstation Itotela im September 2017 zur 2. Visitation. 
Die Station ist inzwischen fast fertig. Es fehlen nur noch 
die Türen und der Außenanstrich. Es sind auch schon 
einige Einrich-
tungsgegen-
stände eingetrof-
fen: Krankenbet-
ten, Kochtöpfe 
zum Sterilisie-
ren, erste medi-
zinische Geräte. 
Auch zwei ärztli-
che Notfallkoffer 
sind auf dem 
Weg. Jetzt su-
chen wir noch 
geeignetes, 
medizinisch geschultes Personal und ein Ultraschallge-

rät. Es fehlt noch vieles, aber ein 
guter Anfang ist gemacht. Danke 
an alle, die mitgewirkt haben. 

Pfarrer Yorck-Peter Wolf 

Haus der Gemeinschaft – BOMOKO 

Alle bauen mit! 

Das ist Bomoko: Ein solides und stattliches Haus! 

Allgemeine Freude über die Ausstattung 

Ausblick 
Die nächste Ausgabe erscheint im 
Januar. Bis dahin werden wir Be-
such von Safari Kanyena erhalten. 
Sicher können wir Ihnen davon und 
über die neu anzugehenden Pro-
jekte berichten. 


