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Wie angekündigt berichten wir diesmal über die Nut-

zung der Nähmaschinen, die wir unseren Partnern 

geschenkt haben.  

Außerdem können wir weitergeben, welche Eindrücke 

die VEM-Delegation, die im Mai u.a. unsere Partnerkir-

chenkreise besuchte, von dort mitgebracht hat. Einen 

kleinen Auszug aus dem Bericht von Martin Ahlhaus 

sowie einige seiner Fotos finden Sie auf Seite 2. 

Seine Quintessenz nach dem Besuch in Ingende bestä-

tigt uns in unserer Arbeitsweise. Sie lautete folgender-

maßen: 

 

 

 

 Wir haben Kontakt geknüpft zu Herrn Safari Kanye-
na, einem VEM-Mitarbeiter im Kongo, der aus sei-
ner intimen Kenntnis der örtlichen Kultur eine 
fruchtbare Entwicklungsunterstützung in den ländli-
chen Gebieten macht. Er will uns helfen. 

 Durch die Schwächung des Euro bekommen unse-
re Partner in der letzten Zeit immer weniger Dollars 
von uns, auch wenn wir gleichbleibende Euro-
Beträge überweisen. Wir wollen jetzt mehr schi-
cken. Bitte spenden Sie weiter ! 

 Unser Freund Petrus Ngondji hat letztes Jahr einen 

weiteren Sohn bekommen. Als Hommage an Pfar-

rer Wächtershäuser bekam er den Namen Frank. 

 

 

Bei ihrer Abreise aus Deutschland im Juni 2014 erhiel-

ten unsere Besucher von uns ein Geldgeschenk mit der 

Auflage, davon u.a. für jeden der beiden Kirchenkreise 

zwei mechanische Nähmaschinen zu kaufen. Dieses 

haben sie noch im Zuge ihrer Rückreise in Mbandaka 

getan. Wiston Lomate erzählt, wie es damit in Dianga 

weiterging: Sie haben gleich nach ihrer Ankunft im 

Sonntagsgottesdienst die Maschinen präsentiert, ein-

geweiht und das Näh-Komitee gesegnet. Dann haben 

sie einen Schneider gewonnen, der die Interessierten 

ausgebildet hat. 18 junge Frauen und 2 junge Männer 

haben am Kurs teilgenommen. Sie alle bekamen genau 

gezeigt, wie man eine Hose, ein Hemd, ein Kleid etc. 

zuschneidet. So konnten einige Hosen, Hemden und 

auch Schuluniformen gefertigt und verkauft werden. 

Das Geld wurde vom Kassenwart eingeschlossen, um 

einen Fond zu bilden, aus dem künftig wieder Material 

für weitere Kleidungsstücke bezahlt werden kann. 

Als Anerkennung für dieses Bemühen haben wir 100 $ 

als Zuschuss zu den Ausbildungs- und Materialkosten 

überwiesen. Die Partner hätten gerne bald mehr Näh-

maschinen und erbitten dafür unsere Hilfe. Grundsätz-

lich akzeptieren sie aber, dass deren Finanzierung aus 

den Erträgen des Projektes kommen muss. 

In Ingende scheint das Projekt noch nicht so gut anzu-

laufen. Sie haben auch einen Schneider engagiert, 

jedoch haben nur 4 Personen an der Schulung teilge-

nommen und sie möchten die erstellte Kleidung zu-

nächst ihren eigenen Gemeindegliedern zur Verfügung 

stellen. Daher bleiben Erträge aus und sie erbitten 

fortlaufend Finanzierung der Materialien von uns. Hier 

zeigt sich, wie fremd der dortigen Mentalität eine vo-

rausschauende Planung ist. Wir hoffen sehr, durch die 

Vermittlung von Safari Kanyena hier weiterzukommen. 

(siehe Neuigkeiten links) 

Liebe Kongo-Freunde 

Dass der reiche deutsche Kirchenkreis der nordrhein-

westfälischen Landesmetropole Düsseldorf seine öku-

menische Partnerschaft ausgerechnet nach Ingende 

und Dianga unterhält, erscheint angesichts der riesigen 

ökonomischen Diskrepanz fast als Unding und stellt bei 

den gegenseitigen Besuchen sicherlich für beide Seiten 

eine große Herausforderung dar. Die naheliegende und 

selbstverständliche Bitte nach finanzieller und materiel-

ler Unterstützung darf einerseits nicht überhört werden, 

ansonsten würde man die prekären Lebensverhältnisse 

ignorieren und die globale Unwucht schönreden. Ande-

rerseits kann und darf sich Partnerschaft nicht nur im 

Geldtransfer erschöpfen, da die dauernde Finanzleis-

tung Geber und Empfänger auf diese bestimmte Rolle 

fixiert und einengt. Vielmehr wird es darauf ankommen 

müssen, trotz der schwierigen Rahmenbedingungen die 

Eigenverantwortung der Partner in Ingende und Dianga 

zu stärken und Schlüsselpersonen zu motivieren und zu 

befähigen, die Entwicklung der Gemeinden und der 

Kirchenkreise durch exemplarische Projekte und mutige 

Schritte voranzutreiben. 

 

 

Nähmaschinen 

Neuigkeiten in Kürze 
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Von der Fähre am Ruki-Ufer aus gehen wir an den 

Häusern des Dorfes vorbei, schauen einer Frau vor 

ihrer Hütte beim Stampfen der Maniokblätter zu, die als 

Gemüse gekocht ähnlich wie Spinat schmecken, und 

erkennen an den nur notdürftig gekleideten Kindern, 

dass in diesem Ort die Armut ein steter Gast ist. Dieser 

Eindruck bestätigt sich beim Gang über den Markt mit 

seinem bescheidenen Angebot an frischem Obst, klei-

nen Fischen vom Grill und einem Haufen vermutlich 

aus Europa stammender Altkleidung. Anderes ist da 

schon hoffnungsvoller, z.B. der von dem Lehrer Petrus 

Ngondji angelegte Schulgarten, in dem neben Bana-

nenstauden und Manioksträuchern weitere Gemüse- 

und Obstsorten angepflanzt und mit den Schülern ge-

meinsam gepflegt und geerntet werden. 

 

 

 

Von den beiden Kirchen befindet sich die katholische in 

einem deutlich besseren Zustand als die evangelische 

sowohl was die Bausubstanz als auch die Pflege und 

Sauberkeit von Gebäude und Grundstück anbelangt. 

Diese Tatsache mag der Grund dafür sein, dass mir die 

Kirche erst auf mehrmaliges Nachfragen gezeigt wird. 

Ähnliches ist zu beobachten, als ich Fotos von der 

Gesundheitsstation Longa erbitte und schließlich Auf-

nahmen erhalte, die erneut von karger Ausstattung und 

Hilfsbedürftigkeit zeugen. Solche Not und Hilflosigkeit 

zeigt und sieht niemand gerne, denn sie beschämt 

beide, den Armen wie den Reichen! 

Martin Ahlhaus erzählt vom Besuch in Ingende 

Ausblick 
In der nächsten Ausgabe im Dezember 

wollen wir über die Entwicklung in den 

ländlichen Gebieten des Kongo berichten. 
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