
Liebe Kongo-Freunde

Der Besuch der Delegationen aus Ingende und 
Dianga im Mai und Juni sollte das Highlight 
unserer Partnerschaftsarbeit 2013 werden. 
Viele Gottesdienste und Veranstaltungen wa-
ren geplant und alle freuten sich auf spannende 
Begegnungen. Dann scheiterte der Besuch an den 
verschärften Bedingungen der belgischen Behör-
den, die seit März in Kinshasa für die Erteilung 
der Besuchervisa in die EU zuständig sind. Über 
40 Tage saßen die Delegationen dort fest, ehe sie 
enttäuscht und gedemütigt die Rückreise in ihre 
Urwalddörfer antraten. 
Als Resultat aller nachfolgenden Gespräche auf 
vielen Ebenen sind wir aber zuversichtlich, dass sich 
das Debakel dieses Junis nicht wiederholt. 
Auf Grundlage der vielen Gespräche und der groß-
en politischen Unterstützung haben wir im Novem-
ber dieselben sechs Personen für den Zeitraum vom 
30. Mai - 23. Juni 2014  offiziell eingeladen. 

Wir bitten Euch: Haltet uns auch 2014 die Treue. 
Der Besuchsplan für 2014 orientiert sich weitge-
hend an dem von 2013. Ohne Eure und Ihre Unter-
stützung können wir es nicht schaffen. 
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Wir danken Ihnen

Dieses Jahr war für unsere Partnerschaft kein leichtes. 
Aber wir möchten uns an dieser Stelle bei all denen 
bedanken, die uns nach der Absage des Besuches 
beigestanden und uns getröstet haben. Besonders 
erwähnen möchten wir:

• Die vielen Gastgeber und engagierten Helfer, die 
den Besuch bestmöglich vorbereitet hatten und 
sehr viel Arbeit in diese Vorbereitungen gesteckt 
haben. Wir hoffen, dass wir 2014 die Früchte dieser 
Arbeit ernten können.

• Bei den Delegierten der Kreissynode unseres 
Kirchenkreises, die uns für die erneute Einladung im 
nächsten Jahr ihre umfassende Unterstützung zuge-
sagt haben. Darüber hinaus übernimmt der Kirchen-
kreis die Reisekosten der Delegation.

• Die Politker, die hier vor Ort, in Berlin im auswär-
tigen Amt und in Brüssel im Europaparlament das 
Thema auf die Tagesordnung setzten und uns ihre 
Hilfe und Unterstützung zugesagt haben.

Das alles ist nicht selbstverständlich und hilft uns 
mit neuem Mut die Einladung für 2014 zu wagen.

Der neue Motor und die Pirogge sind angekommen !

Unsere Spendenaktion im Rahmen des geplanten Besuchs war ein großer Erfolg! 
Wir danken Ihnen und allen Spendern im Namen unserer afrikanischen Partner, die jetzt endlich wieder mobil sind.
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Ausblick
In der nächsten Ausgabe im Februar möchten wir 
über die Entwicklung unseres Projektes „Gesund-
heitsstationen“ berichten. Wir hoffen, dass bis dahin 
zwei Stationen ausgewählt wurden, die begutachtet 
und neu ausgestattet werden.
Zudem informieren wir Sie und Euch über die aktu-
elle Planung für den Besuch aus dem Kongo vom 30. 
Mai bis 23. Juni des nächsten Jahres.
 
Wir wünschen Euch und Ihnen allen 
eine besinnlichen Weihnachtszeit und 
ein gesegnetes Jahr 2014.

Unser Projekt für 2014 heißt: 
Erneuerung von zwei Gesundheitsstationen.
Die Visitation aller Gesundheitszentren durch Dr. Bo-
solo Ekula hat viele neue Erkenntnisse gebracht, aber 
wir können von hier aus nicht entscheiden, wo die 
Hilfe am dringendsten benötigt wird. Daher haben wir 
die Kirchenkreise im Kongo gebeten, jeweils ein Ge-
sundheitszentrum auszuwählen, das wir neu ausstat-
ten wollen. Aus der Supervision ergaben sich folgende 
Wünsche an uns:

1. Erhöhung der Medikamentenmenge für die Zentren
2. Ermöglichung einer Neuausstattung
3. Verbesserung der Infrastruktur der Zentren
4. Unterstützung bei der Mitarbeiter-Motivation
5. Hilfe bei der Koordination mit der Jüngerkirche im 
Kongo mit dem Ziel, neue Mitarbeiter zu gewinnen.

Man sieht, dass Geld offenbar nicht das einzige Pro-
blem ist, sondern dass durch die Vernachlässigung in

den letzten Jahren auch viel Infrastruktur verloren 
gegangen ist und wir sicher bei einigen Stationen quasi 
neu anfangen müssen. 
Wir hoffen, dazu in 2014 einen guten Anfang zu finden 
um unseren Partnern im Kongo eine medizinische 
Grundversorgung vor Ort zu ermöglichen. 

Die Gesundheitsstationen 2014

Gott und die Krokodile  
Andrea Böhm
272 Seiten, broschiert, ca. 15 € 
Pantheon Verlag, München 2011

Andrea Böhm erzählt die Geschichten der Menschen, 
die ihr begegnen: Marktfrauen, die sich als Boxerinnen 
ein Zubrot verdienen, Musiker, die mit selbst gebauten 
Instrumenten in einem Orchester spielen, Kindersoldaten, 
Bergarbeiter, die mit bloßen Händen nach Bodenschätzen 
graben. Viele dieser Menschen hat sie mehrfach besucht.

Andrea Böhm schreibt als Korrespondentin und freie Jour-
nalistin für die TAZ, Die Zeit und GEO. Sie bereist regelmä-
ßig den afrikanischen Kontinent und ist eine ausgewiesene 
Kennerin des Kongo.

Kommentar aus der FAZ:

„Der Kongo ist kein ewi-
ges Katastrophengebiet, 
sondern ein Schauplatz 
globaler Strukturen. Das 
vorzüglich geschriebene 
Buch, eine der besten 
deutschsprachigen 
Veröffentlichungen zu 
Afrika der letzten Jahre, 
bringt auch einer nicht 
eingeweihten Leser-
schaft die komplizierten 
Konstellationen in die-
sem Land auf eindring-
liche Weise nahe“.

Buchtipp zu Weihnachten

Bitte spenden Sie
Wir möchten zwei Gesundheitsstationen sanieren.
Dazu brauchen wir Ihre Hilfe. Da der Bedarf schwer 
abzuschätzen ist, beginnen wir zunächst mit zwei 
Gesundheitszentren, für die wir je 1.500,- Euro veran-
schlagen. Wir hoffen in den kommenden Wochen auf 
etwa 3.000,- Euro zu kommen, um Anfang 2014 mit der 
Sanierung starten zu können. 

Wir würden uns freuen, wenn Sie dies durch Weihnachts- 
Kollekten oder private Spenden unterstützen würden.


