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Unsere Reisenden sind zurückgekehrt! Voll von Erleb-

tem und sehr hoffnungsvoll. Lesen Sie Pfarrer Wäch-

tershäusers ersten Bericht, solange er noch „ganz 

frisch“ ist. Und wenn Sie zusätzlich Interesse haben an 

lebendigen Erzählungen mit Bildern, dann lassen Sie 

sich herzlich einladen. Es wird zwei Info-Veranstal-

tungen geben, - wählen Sie „Ihren“ Ort und Termin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der letzte Besuch von Deutschen im Kongo im Rahmen 

unserer Partnerschaft geschah im Jahr 2008. Damals 

fuhr Pfarrer Diezun dort hin. Von den jetzigen Mitglie-

dern des Partnerschaftsausschusses ist bis Anfang 

dieses Jahres niemand je im Kongo gewesen. Jetzt, 

vom 28.1. bis 8.2.16, machten sich zwei Personen aus 

unserer Mitte auf die Reise. Es war nicht nur eine Be-

suchsreise – sie hatten auch eine Botschaft, die sie mit 

den Partnern dort besprechen wollten. 

 

 

Der Weg:  Wie kommt man nach Ingende? Eine Stunde 

und zwanzig Minuten dauert der Flug von Düsseldorf 

nach Paris. Von dort fliegt man in acht Stunden die gut 

6000 km nach Kinshasa. Der Inlandsflug nach Mbanda-

ka dauert eine Stunde. Es folgen 5 Stunden mit einem 

geländegängigen Fahrzeug über 250 km Urwaldpiste. 

Die reine Flug- und Fahrzeit nach Ingende beträgt also 

etwa 15 Stunden. De facto dauert es mindestens drei 

Tage – wenn man Glück hat. Zwei Nadelöhre sind zu 

bewältigen: das eine Nadelöhr ist die innerkongolesi-

sche Fluglinie, die nur noch einmal pro Woche von 

Kinshasa nach Mbandaka fliegt und dabei Flugplan und 

Abflugzeiten ständig ändert. Die Vorstellung, man kön-

ne auf dem Flughafen in Kinshasa die Air-France-

Maschine verlassen und in den Anschlussflug nach 

Mbandaka umsteigen, ist realitätsfern. Und so bekommt 

man es mit dem zweiten Nadelöhr zu tun: das ist die 

etwa 15 Kilometer lange Stadtautobahn vom Flughafen 

N‘dili Inti ins Zentrum der 12-Millionen-Stadt. Sie führt 

durch zwei sehr bevölkerungsreiche Stadtteile und wird 

auch schon mal durch Menschenmassen blockiert, wie 

uns die Deutsche Botschaft in Kinshasa mitteilte; man 

sollte das im Auge behalten. Wohl wahr! 

Erste Kontakte:  Am dritten Tag kamen wir tatsächlich 

in Mbandaka an. Das Gästehaus ist direkt am Fluss 

gelegen. Als wir den Kongo zum ersten Mal sahen, 

mussten wir erst mal innehalten. Was für ein gewaltiger 

Anblick! - 

Unsere 

Delegation 

bestand 

aus vier 

Personen. 

Außer mir 

waren es 

Karin Pflug 

aus Hil-

den, John Wesley Kabango, Leiter der Afrika-Abteilung 

der VEM aus Wuppertal und Chediel Sendoro, vom 

Afrika-Büro des VEM in Daressalam, der in Kinshasa zu 

uns gestoßen war.  

Mbandaka, diese 350.000-Einwohner-Stadt mit dem 

Flair eines riesigen Dorfes, ist Sitz der Partnerkirche 

CDCC. Hier gab es viele Begegnungen und Projektbe-

sichtigungen. Endlich lernte ich Oscar Pecombe ken-

nen, mit dem ich schon so viele Mails getauscht hatte. 

Und Dr. Bosolo, der mit dem Ambulanzboot dorthin 

fährt, wo sonst nie ein Arzt hinkommt und der schon 

Tausende Menschen behandelt und im Urwald operiert 

hat.  

Ankunft in Ingende:  Am sechsten Tag kamen wir 

nach 250 km Urwaldpiste endlich in Ingende an. Der 

Empfang war überwältigend. Ich habe noch nie erlebt, 

dass Menschen sich so freuen können, wie diese Men-

schen (vor allem die Pygmäen) sich über unsere An-

kunft freuten. Sie schwenkten Zweige, sangen laut und 

mehrstimmig. Von ihnen umringt zogen wir hinein in 

Liebe Kongofreunde 

Einladung zum Reisebericht mit vielen Bildern: 

Lintorf:  Freitag d. 18.3.2016, 19.30 h 

Ratingen-Lintorf, Pfarrhaus Konrad-Adenauer-Platz 11 

(rechts neben der ev. Kirche) 

Hilden:  Sonntag d. 20.3.2016, ca. 11.00 - 12.00 h 

Friedenskirche Schumannstraße/Ecke Molzhausweg 

im Anschluss an den Partnerschaftsgottesdienst (10.00 h) 

Empfang in Longa 

Frank Wächtershäuser erzählt: 

Auf dem Kongo-Fluss 
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den Ort. Dass wir nach Kräften mitsangen, brachte sie 

vollends aus dem Häuschen. Es war, als würde man 

von einer Welle der Freude und der Begeisterung ins 

Dorf getragen. Etwa 100 m vor dem Versammlungsort 

fingen Frauen an, ihre bunten Tücher vor uns auf den 

Weg zu legen. Das ging unglaublich schnell. Anfangs 

war es uns peinlich, doch schnell merkten wir: Dies hier 

war ihre Inszenierung. Sie wollten genau diesen Emp-

fang für uns. Und wir sollten uns genau so (!) darüber 

freuen und ihre Mühe wertschätzen. Nach diesem Emp-

fang waren wir in ganz Ingende bekannt. Wo wir auch 

hinkamen, winkten die Leute uns freundlich zu.  

Ingende ist viel kleiner als Mbandaka und hat vielleicht 

3000 Einwohner: eine Art „Gartensiedlung“ an der Stel-

le, wo die Urwaldpiste (Nationalstraße!) den Ruki über-

quert, wo also die wichtigsten Verkehrswege in mehr 

als 100 km Umgebung sich kreuzen. Es gibt dort keine 

Elektrizität und kein fließendes Wasser. Es gibt Telefon 

und für geschickte Nutzer auch Internet. Es gibt ein 

öffentliches Krankenhaus, in das man nicht eingeliefert 

werden möchte und es gibt vor allem diese uralte Fähre 

aus der Zeit, als die Schilder deutscher Wertarbeit noch 

gusseisern waren.  

Jeder von uns bekam ein Zimmer. Es war etwa doppelt 

so groß wie das Bett. Mückengitter am Fenster gab es 

nicht, Mückennetze schon. Im Februar herrscht hier die 

„kleine Trockenzeit“, was dazu führte, dass wir keine 

Mücke zu Gesicht bekamen. Es war aber deutlich über 

35° C heiß und auch die Afrikaner stöhnten.  

Das Hauptanliegen der Reise:  In Ingende trafen wir 

mit den Delegationen aus all den Kirchenkreisen zu-

sammen, die Partnerschaften mit deutschen Kirchen-

kreisen haben. Unser Treffen im Urwald hatte ein The-

ma: „Wie können wir die Lebenssituation der Menschen 

hier verbessern und welche Rolle können die Partner 

aus Deutschland dabei spielen?“  

Safari Kanyena, 

ein kompetenter 

Entwicklungs-

mitarbeiter aus 

dem Ostkongo, 

arbeitet seit drei 

Jahren mit den 

Leuten an die-

sem Thema und 

hatte es in 

Workshops und 

Seminaren in-

tensiv vorberei-

tet. Er hatte sie gefragt: „Was sind Eure Probleme hier 

vor Ort?“ Und sie hatten herausgefunden: „Unser größ-

tes Problem ist die Ernährungssicherheit.“ Etwa ein 

Drittel der Menschen hungern, d.h. sie bekommen nicht 

jeden Tag etwas zu essen. Er war mit ihnen hinausge-

gangen und hatte ihnen gezeigt, welche Pflanzen und 

Bäume alle gedeihen. Und er hatte sie gefragt: „Warum 

muss hier jemand hungern? Der Boden ist doch frucht-

bar.“ Doch es gibt eine Mentalität der Schicksalserge-

benheit. Der Glaube, dass man mit seiner Hände Arbeit 

etwas zum Guten verändern könne, existiert vielfach 

nicht. Dazu kommt ein sozialer Dünkel. Frauen arbeiten 

hart und viel. Pygmäen (in dieser Region 70% der Be-

völkerung) mussten immer für die Bantus arbeiten. 

Arbeit, insbesondere Feldarbeit, ist für viele mit einem 

Makel behaftet.  

Doch schon in 

der Schöp-

fungsgeschich-

te (1.Mose 2) 

steht, dass 

Gott einen 

Garten ange-

legt hat und 

dass er den 

Menschen die 

Aufgabe gab, 

den Garten zu 

pflegen und zu 

bewahren. All das fanden die afrikanischen Teil-

nehmer selbst heraus und sie sagten: „Wir (!) müs-

sen uns ändern, wenn sich etwas verbessern soll. 

Wir müssen unsere Möglichkeiten besser nutzen. Und 

wo wir Hilfe brauchen (Ausbildung, Werkzeuge, Einrich-

tungsgegenstände, Eisenbeschläge), da bitten wir un-

sere Partner um Hilfe.“ Darüber wurde eine Vereinba-

rung unterzeichnet. Die Zeit, in der die afrikanischen 

Partner erwarteten, dass die europäischen Partner 

kommen und ihre Probleme lösen, ist vorbei. In den 

nächsten drei Jahren wird sich zeigen, ob den ehrlichen 

Einsichten auch eine veränderte Praxis folgt – Schritt 

für Schritt. Das Zusammenkommen so vieler wichtiger 

Personen an so einem entlegenen Ort im Urwald war 

ein starkes Zeichen und hatte Signalwirkung. Allen 

Beteiligten war klar, dass es auf absehbare Zeit nicht 

noch mal so ein Treffen geben werde und dass sie die 

Chance zum Wandel jetzt nutzen müssen.  

Wir sind nun wieder nach Hause gefahren. Safari 

Kanyena ist bei den Leuten geblieben, um ihnen bei der 

Umsetzung zu helfen. Wir versprachen ihm, ihn zu 

unterstützen. Eines unserer Projekte lautet: 10 mal 400 

Dollar für je einen Schulgarten, für Werkzeuge und 

Samen, um mit Schülern Gartenkultur einzuüben. Dass 

das funktionieren kann, haben wir anderenorts gese-

hen. Wenn es funktioniert, gibt es pro Garten eine Prä-

mie von 100 $. Damit kann man zum Beispiel einen 

Fußball kaufen. Und es bleibt noch was übrig.  

Frank Wächtershäuser 

Safari Kanyena und seine Frau bei der Amarant-Ernte 

Junge bei der Gartenarbeit in Ingende 

Ausblick 
Die nächste Ausgabe ist für den Juni vorgese-

hen. Von der Reise war dies nur ein erster 

Vorgeschmack, weitere Berichte werden fol-

gen. 

Wir wünschen Ihnen ein schönes Frühjahr! 
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