
Liebe Kongo-Freunde

Der Besuch der Delegationen aus Ingende und 
Dianga im Mai und Juni war das Highlight 
unserer Partnerschaftsarbeit 2014. 
Jetzt ist wieder Normalität, soweit es so etwas im 
Kongo gibt, eingetreten und dazu kommt die neue 
Plage des Ebola-Ausbruchs. Um Ihnen einen Einblick in 
den Alltag im Kongo zu geben, finden Sie auf der zwei-
ten Seite einen Auszug des live-Berichts von Petrus 
über das Leben der Pygmäen im Kirchenkreis.
Sicherlich werden sich viele fragen, was der 
Austausch mit unseren Partnern im Rahmen der 
Delegationsreise nun insgesamt gekostet hat, auch 
das erfahren Sie auf dieser Seite.
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Auch im Kongo gab es einen Ausbruch von Ebola, der 
aber inzwischen eingedämmt zu sein scheint. 
„Ebola-Ausbruch auch in der Demokratischen Re-
publik Kongo“ – so lautete die Meldung im August. 
Betroffen war das kleine Dorf Djera, 25 km von Bo-
ende entfernt. Die Delegation aus dem Kirchenkreis 
Boende hatten wir gemeinsam mit unserer Delega-
tion aus dem Kongo nur zwei Monate vorher verab-
schiedet. Deshalb fühlten wir uns direkt betroffen, 
als drei Tage später eine Bitte von der Leitung der 
CDCC kam, 30.000 U$ für Sofortmaßnahmen zur 
Verfügung zu stellen. Ich habe einen Brief an alle 
Gemeinden geschrieben, mit der Bitte, eine Klingel-
beutelkollekte für diesen Zweck umzuwidmen. In 
Lintorf durfte ich am 31.8.14 erleben, dass spontan 
über 700 Euro von der Gemeinde gegeben wurden. 
Das machte mich zuversichtlich, dass dieses Anlie-
gen von anderen mitgetragen würde. Bald hörten 
wir, dass die Partnerschaft in Dortmund 5000 Euro 
überwiesen hatte. Der Kongo-Ausschuss unseres 
Kirchenkreises beschloss am 10.9.14, mit dem glei-

Ebola-Ausbruch im Kongo 

Reisekosten des Besuchs

Für den Besuch im Jahr 2013 wurden rund 21.500 
Euro aufgewendet. Dieses Geld für eine Besuchs-
reise sparen wir über jeweils 3 Jahre aus den vom 
Kirchenkreis zugewiesenen Mitteln an. Doch dann 
waren 2013 unsere Partner aus dem Kongo gezwun-
gen, aus Kinshasa in ihre Wohnorte zurückzukehren, 
da die Visa durch das Schengen-Haus verweigert 
wurden.
Für 2014 hat die Kreissynode entschieden, uns 
außerplanmäßige Mittel in Höhe von maximal 
25.000 Euro für einen zweiten Versuch dieser Reise 
zur Verfügung zu stellen.

Die Gesamtkosten für die Reise 2014 betrugen 
knapp 18.000 Euro. Die Kosten blieben unter den 
Aufwendungen von 2013, da dieselben Personen 
eingeladen wurden und somit der Preis 
für die Erstellung von Pässen wegfiel. 
Zusätzlich haben die durchführenden Gemeinden 
und die zahllosen Helfer überwiegend auf den 
Ersatz der vor Ort entstandenen Kosten für die 
unterschiedlichen Unternehmungen verzichtet.
Das sehen wir vom Partnerschaftskreis als deut-
liches Zeichen der Verbundenheit unseres Kirchen-
kreises mit den Partnern.

Wir danken dafür allen Beteiligten.

chen Betrag zu folgen, nach dem Motto: „Gefahr im 
Verzug“. Das Geld wurde am folgenden Tag überwie-
sen. Sechs Gemeinden gibt es inzwischen, die dem 
Aufruf für diese besondere Kollekte gefolgt sind. 
Danke! Der Kreissynodalvorstand hat uns versichert, 
dass er die Maßnahme unterstützt und mitträgt. 
Auch dafür: Danke. Im Kongo hat sich eine ganze 
Menge getan. Am 8.10.14 bekamen wir einen Bericht: 
31 Ebola-Fälle wären in Djera festgestellt worden, 
davon seien 13 Personen gestorben, ein Patient be-
finde sich noch in der Isolation. Es sieht so aus, dass 
die Ebola-Epidemie dank des schnellen Eingreifens 
gestoppt werden konnte. Die Inkubationszeit für 
Ebola beträgt 21 Tage. Die Quarantäne wird aufgeho-
ben, wenn 42 Tage lang keine Neuinfektion festge-
stellt wurde. Es sieht sehr gut aus, dass dies gelingt.  
Die Epidemie zeigt, wie wichtig es ist, sich vor-
beugend um Hygiene und Aufklärung zu kümmern. 
Daher sammeln wir für eine Sanierung der Gesund-
heits-Stationen und bitten Sie weiter zu spenden 
damit wenigstens eine Basishilfe möglich ist.
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Ausblick
In der nächsten Ausgabe im Januar möchten wir 
weiter über die Entwicklung unseres Projektes 
„Gesundheitsstationen“ berichten. Ergänzt wird der 
Newsletter durch aktuelle Entwicklungen im Kongo. 

Wir wünschen Euch und Ihnen allen 
einen glücklichen Jahresausklang und 

eine fröhliche Weihnachtszeit.

Das Leben der Pygmäen

Während des Besuchs der Delagation im Juni gab es 
einen Nachmittag an dem Petrus erzählte, wie die 
Pygmäen im Kongo leben. 
Wir drucken einen Auszug davon, für die Übersetzung 
direkt aus Lingala danken wir Peter Gohl:

Also, Petrus ist in dem Dorf Ifoku geboren, am 2. Februar 
1974. Und ist jetzt 40 Jahre alt. Der Vater ist Bokoko und 
die Mama heißt Ilube. Die Mutter hat sieben Kinder zur 
Welt gebracht, sechs Jungen und ein einziges Mädchen. 
Zwei Jungen sind gestorben und es sind nur noch fünf 
Kinder da. Alle vier Jungen haben das Diplom gemacht. 
Und seine Schwester ist auch zur Schule gegangen, aber 
irgendwann hat sie zu früh geheiratet und ist mit einem 
Mann abgehauen. 
Sein Vater ist 2005 mit 71 Jahren gestorben. Die Mama ist 
noch lebendig, aber sie ist alt geworden. 

Petrus ist verheiratet. Sie haben bloß drei Kinder. Der älte-
ste ist schon im dritten Schuljahr in der Sekundärschule. 
Und ein Mädchen ist in der vierten Klasse von der Primär-
schule. Und das letzte Kind ist im ersten Schuljahr in der 
Primärschule. Als der Victor Lokongo (Pfarrer) kam, hat 
er Petrus getroffen. Und dann hat Victor die Regierung 
übernommen und hat sich um alles gekümmert. Denn es 
gab sehr großen Leerlauf seit der Zeit, in der Pastor Efomi 
tödlich verunglückt  ist. Und Victor hat dafür gesorgt, 
dass alle zur Schule gehen konnten. Und auch, dass sie 
sonntags zur Kirche kommen. Um diese ganzen Dinge hat 
er sich gekümmert.

Und jetzt will Petrus etwas zur Schule sagen.
1982 ist die Partnerschaft nach Ingende gekommen. Es 
gibt ja zweierlei Pygmäen, die Malumbe und die Badschua. 
Die Badschua, das sind die Leute, die am Fluss leben. 
Und die haben einen ganz anderen Lebenswandel, als die 
anderen. Die Malumbe, das sind die Leute, die auf dem 
Festland leben. Und das ist ein riesengroßer Unterschied.
Also er (Petrus) ist Badschua, also Flussmensch.
Und er hat dafür gesorgt, dass sie Uniformen gekriegt ha-
ben. Das hing alles mit der Partnerschaft zusammen. Das 
braucht man ja, um in die Schule gehen zu können. 
Es kamen unheimlich viele Pygmäenkinder zur Schule. 
Und sie haben eine Zeitlang Hilfe gekriegt, und dann ist 
das aber unterbrochen worden. Das ist dann immer so 
eine Sache. Ja man gewöhnt sich dann so sehr schnell 
daran. Und wenn man dann eine Hilfe zurückzieht, dann 
heißt es: die wollen nichts mehr mit uns zu tun haben. Ja 
man könnte fast sagen: Irgendjemand stiehlt das Zeug.
Ungefähr 16 Pygmäen konnten das Diplom kriegen. Und 
einige von ihnen sind inzwischen Lehrer geworden. Und 
manche sind sogar Pastor geworden. Und andere sind 
Lektor. Und er selber (Petrus) ist auch Lehrer. Und er ist 
Sekretär von dem Kirchenkreis.
Und jetzt, wenn jetzt die Hilfen kommen, dann gibt es 
eigentlich keine Probleme mehr.

Aber das Geld, das sie kriegen, das genügt nicht. Für 

die Schüler, die im letzten Schuljahr sind, die also das 
Staatsexamen (Diplom) machen, da brauchen sie ganz 
besonders viel Geld für die Examensarbeiten. Und da wird 
Geld für bezahlt, aber es ist zu wenig. Es sind immer mehr 
Kinder da als Dollar. Und die ganze Problematik, die wird 
dann auf den Superintendenten geschoben:  „Du bist das 
alles in Schuld, das hier was nicht klappt“. Wir leben nicht 
so besonders vorteilhaft. Die Regierung gibt den Leuten 
keine Arbeit. Seit sieben Jahren ist er jetzt Lehrer.  

Aber in den sieben Jahren hat er kein Gehalt gekriegt.  Die 
Eltern müssen bezahlen. Es gibt Schulen, die sind vom 
Staat nicht zugelassen und werden dann überhaupt nicht 
gefördert. Und andere Schulen, da werden dann nur ein 
paar Lehrer gefördert. Und den Rest müssen dann die 
Eltern bezahlen. Davon existiert er (Petrus) auch.
Im Kongo kannst du so viel lernen wie du willst und selbst 
wenn Du zur Universität gegangen bist, dann, zu guter 
Letzt, bist du doch erwerbslos. Und dann ist es schon 
eine gute Sache, wenn du einen Lehrerposten kriegst, den 
die Eltern bezahlen. Man sagt dann: „die diplomierten 
Erwerbslosen“. Kinshasa ist voll davon. 
Und Mbandaka auch. Überall.
Er bittet trotzdem darum , dass noch mehr Leute, auch ei-
nige von ihnen, zur Universität gehen können. Ganz egal, 
auch wenn sie nachher erwerbslos sind. 
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