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Etwas eher als angekündigt kommt nun der nächste 

Newsletter, weil Frank Wächtershäuser und Karin Pflug 

nach ihrer spannenden Reise einfach so viel zu erzäh-

len haben, dass sie nicht warten wollten. Lesen Sie ab 

Seite 2 ein neues Kapitel der Reiseerlebnisse, diesmal 

von Karin Pflug.  

Zunächst jedoch informieren wir Sie über zwei Verein-

barungen, die während des Seminars, an dem auch 

unsere Reisenden im Kongo teilgenommen haben, dort 

von den Teilnehmern unterzeichnet wurden.  

Der Accord stratégique pour l’exécution des projets 

zählt u.a. sieben Selbstverpflichtungen der Kirchenkrei-

se Ingende und Dianga auf (Planung – Mobilisierung 

vor Ort – Nutzung lokaler Ressourcen – biblische Un-

terweisung zur Motivierung der Bevölkerung zu einer 

produktiven Arbeit – guter Umgang mit den bereitge-

stellten Projektmitteln – Zusammenarbeit mit Dr. Bosolo 

und Safari Kanyena – Berichte dreimal im Jahr). 

Ferner werden vier Selbstverpflichtungen des Kirchen-

kreises Düsseldorf-Mettmann aufgezählt (Unterstützung 

der obigen Ziele – Einsatz für eine Fortsetzung der 

Partnerschaft – Bereitstellung von Mitteln, die lokal 

nicht vorhanden sind – Überwachung der Projekte 

durch lokale Mitarbeiter, Studium der Berichte und 

Besuche). 

Bei Unstimmigkeiten ist eine Konfliktlösung unter Ver-

mittlung der VEM anzustreben. 

Dieser Vertrag ist für uns besonders wichtig, denn er 

wurde speziell von den Superintendenten unserer Part-

nerkirchenkreise unterzeichnet, außerdem von Eliki 

Bonanga (President der CDCC) und John Wesley Ka-

bango (Leiter der Afrika-Abteilung der VEM). 

 

 

Die zweite Vereinbarung ist die Declaration finale, an 

der alle CDCC-Kirchenkreise mit deutschen Partner-

schaften beteiligt sind. Im Einzelnen geht es um (1) 

eine transparente Planung, (2) die Anerkennung der 

soziokulturellen Differenzen, (3) zeitnahen gegenseiti-

gen Informationsaustausch, (4) Bereitstellung und 

Zweckbindung von Ressourcen, (5) Verstärkung der 

Leitungsgremien und möglichst breite Beteiligung, (6) 

Gewährleistung einer guten Erhaltung (Pflege) des 

bereitgestellten Materials der Projekte. 

15 Personen unterzeichneten diesen Vertrag, darunter 

sechs Superintendenten und der Präsident der CDCC, 

die beiden maßgeblichen Vertreter der VEM für Afrika 

und zwei Vertreter der Partnerschaften. Dazu Safari 

Kanyena und Oscar Pecombe. Ein so großes Gremium 

lässt sich auf absehbare Zeit nicht mehr zusammenfüh-

ren. Alle Teilnehmenden waren voll des Lobes über die 

erzielten Ergebnisse.  

Die Ergebnisse können als Weichenstellung interpre-

tiert werden. Die Entwicklung der nächsten drei Jahre 

hat wegweisende Bedeutung. Nach Aussagen von John 

Wesley Kabango und Chediel Sendoro sollte die Zu-

sammenarbeit hier modellfähig für alle afrikanischen 

Projekte sein. Der angestrebte Wandel hat demnach 

mehr als lokale Bedeutung, denn die angesprochenen 

Probleme betreffen auch andere Regionen Afrikas. 

 

 

 

 

Uns erreichte die Nach-

richt, dass am 

20.04.2016 Frau Eva 

Meinerts 85jährig ver-

storben ist. Eva Mei-

nerts war als Mitarbeite-

rin der Vereinten Evan-

gelischen Mission zehn 

Jahre in der CDCC als 

Lehrerin tätig; fünf Jahre 

leitete sie das Lycée 

Nsang’ea Ndotsi, ein 

Mädchengymnasium in 

Mbandaka.  

Mit einem großen Erinnerungsgottesdienst am 27. April 

in der Kirche von Mbandaka gedachte die CDCC ihrer 

und ehrte sie auf traditionelle Weise mit Gesang und 

Tanz.  

†                     Nachruf                     † 

 

Liebe Kongo-Freunde 

 
Superintendent Frank Weber bei der nachträglichen Unterzeichnung 

der Verträge (mit K. Pflug) 
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Was für eine Reise! 10 Tage in einem Land, welches so 

ganz anders ist als unser rechtstaatliches, soziales und 

demokratisches Deutschland, in dem viel Wert auf 

Gleichberechtigung und Geschlechtergerechtigkeit 

gelegt wird. Ich war sehr gespannt auf die Begegnun-

gen mit unseren Partnerinnen und Partnern. Wie leben 

die Menschen dort? Wie gestaltet sich vor allem auch 

das Leben der Frauen? Wie werde ich als Frau wahr-

genommen und behandelt? 

Der Kongo ist ein unglaublich reiches und zugleich ein 

unglaublich armes Land. Unendlich reich an Rohstoffen 

profitiert jedoch nur eine sehr kleine Minderheit von 

diesen Schätzen des Bodens und der Natur. Etwa zwei 

Drittel der Bevölkerung lebt in absoluter Armut. Es fehlt 

an Arbeitsplätzen, Nahrungsmitteln, Wasser, Strom und 

der elementarsten sanitären Versorgung. Landwirt-

schaftliche Produkte können wegen des kompletten 

Fehlens von Straßen nur in sehr kleinem Maße ver-

marktet werden. Ohne das Engagement kirchlicher und 

privater Einrichtungen wäre vielerorts nicht einmal ein 

Minimum an Bildung, Gesundheit oder Transport mög-

lich. 

Als Schutz vor Hunger und Elend steht daher die Groß-

familie im Mittelpunkt des gesellschaftlichen Lebens. 

Familienplanung ist zudem für die große Mehrheit der 

Paare - und insbesondere für die Frauen - aus finanziel-

len, organisatorischen, medizinischen und auch kultu-

rellen Gründen nicht möglich. Die Haltung der Kirchen 

zu diesem Thema ist sehr konservativ. Das Ansehen 

einer Frau steigt durch die Anzahl ihrer Kinder. In 

Ingende erzählte mir eine Frau stolz, sie habe 12 Kin-

der. Und das ist nicht mal ungewöhnlich. Weniger als 5 

Kinder leben selten in den Familien. Dass ich „nur“ von 

zwei eigenen Töchtern erzählen konnte, fand die Mehr-

heit der Frauen wohl ebenso seltsam wie bemitleidens-

wert. 

Während unserer Reise sind wir vielen bemerkenswer-

ten Frauen begegnet. Einige von ihnen möchte ich hier 

vorstellen. 

Da ist zunächst einmal Dr. Marthe Maleke Kondemo. 

Kennengelernt haben wir sie am Flughafen von Kinsha-

sa während des Wartens auf den Flug nach Mbandaka. 

Eine hübsche Frau mit einem wenige Monate alten 

Baby im Tragetuch, die mit Ruhe und Gelassenheit die 

aufwendigen Prozeduren beim Einchecken und Verla-

den des Gepäcks managte. Dr. Marthe ist die Ehefrau 

von Oscar Pecombe, dem allseits geschätzten Verwal-

tungsmitarbeiter der CDCC in Mbandaka. Sie befand 

sich auf der Rückreise aus Südafrika, wo sie sechs 

Jahre an der Universität von Pretoria Theologie studier-

te und als Abschluss Ende 2015 ihren Doktortitel er-

hielt. Im kommenden August wird sie in Basankusu (ca. 

500 km von Mbandaka entfernt) ordiniert werden. 

In ihrer Doktorarbeit beschäftigte sich Dr. Marthe mit 

dem Buch Esther und setzte dies in Bezug zu der Rolle 

der Frauen in afrikanischen Gesellschaften, insbeson-

dere der Frauen in der Provinz Équateur. Sie be-

schreibt, dass viele Frauen im Kongo in der patriarcha-

lischen Gesellschaft gefangen sind und in dieser einge-

schränkten, traditionellen Rolle verharren. Im politi-

schen und wirtschaftlichen Leben spielen sie eine mi-

nimale Rolle, jedoch sichern sie in den meisten Fällen 

das Überleben der Familie, beispielsweise durch Klein-

handel oder Näharbeiten. Die Kontrolle über den Ver-

dienst haben jedoch in den meisten Fällen die Ehe-

männer. 

Was Dr. Marthe in ihrer Doktorarbeit beschreibt, war 

auch für uns ersichtlich. Die Frauen arbeiten hart für 

ihre Familien. Die Arbeit beginnt schon früh am Tag: Mit 

großen Kanistern machen sich die Frauen und Mäd-

chen in Ingende auf den Weg zur Wasserstelle – flie-

ßendes Wasser aus der Leitung gibt es dort nicht. Je-

der Tropfen, der benötigt wird, muss mühsam herange-

schafft werden. So wird das Wasser zur Kostbarkeit – 

auch wenn es im Kongo reichlich Wasser gibt und keine 

Knappheit herrscht. Und wir Deutsche, für die es 

selbstverständlich ist, zum Duschen nur an einem He-

bel zu drehen und reichlich Wasser zur Verfügung zu 

haben, waren dankbar für den Eimer Wasser, der für 

unser Wohlbefinden hunderte Meter weit geschleppt 

wurde, damit wir uns von Staub und Schweiß befreien 

konnten. 

Frauen sind neben der Versorgung der Kinder auch für 

die Feldarbeit zuständig. Und natürlich für das Kochen. 

Schätzungsweise ein Dutzend Frauen war in Ingende 

den ganzen Tag mit der Zubereitung der Speisen be-

schäftigt. Immerhin galt es, über 30 Personen über 

mehrere Tage zu versorgen. Am selben Tisch mit uns 

haben diese Frauen jedoch nicht gegessen. Gleiches 

konnten wir bei unseren Besuchen in anderen Gemein-

den beobachten. Ich hatte es mir dann zur Gewohnheit  
Dr. Marthe und Oscar Pecombe 

Frauen im Kongo 

Frauen in Mbandaka in einem Nähprojekt 
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gemacht, die Frauen nach dem Essen an der Kochstel-

le aufzusuchen, um Ihnen zu danken. Ich wurde stets 

mit großer Herzlichkeit und häufig mit Gesang und Tanz 

empfangen. 

In einem der nächsten Newsletter werden wir noch 

weiteres über die übliche Ernährung und die Zuberei-

tung der Nahrung berichten. 

In Ingende sind mir zwei Frauen besonders ans Herz 

gewachsen: Carine Bokosola und Bébé Basele. Beide 

waren von früh bis spät für uns da und sorgten dafür, 

dass der Tisch für die Mahlzeiten bereit war und es uns 

an nichts fehlte. Bébé ist Mutter von vier Kindern, ein 

weiteres ist unterwegs. Carine ist 31 Jahre alt, leitet 

einen Jugendchor der Gemeinde, ist nicht verheiratet 

und lebt mit Ihren Eltern, Geschwistern und deren Kin-

dern in Ingende. Carine hat uns u.a. zum Frühstück mit 

selbstgebackenem Brot verwöhnt, und ist dafür mor-

gens um 4 Uhr aufgestanden.  

Nicht außer Acht lassen möchte ich natürlich auch 

Antoinette Mongese Ipele und Béatrice Ntalanga Imi-

akaya. Als Präsidentinnen der Frauenarbeit waren 

beide im Jahr 2014 beim Partnerschaftsbesuch in 

Deutschland dabei. Die Freude beim Wiedersehen war 

riesengroß! 

Besonders in den ländlichen Gebieten ist es für Frauen 

schwer, aus ihren traditionellen Rollen auszubrechen, 

da sie seltener als Männer einen Schulabschluss haben 

und es auch kaum Ausbildungsmöglichkeiten und Ar-

beitsplätze gibt. Unverheiratete Frauen mit Kindern 

werden häufig von den Familien verstoßen und müssen 

sich alleine durchkämpfen. Die Kirchen versuchen, 

diese Frauen in verschiedenen Projekten zu unterstüt-

zen. So haben wir z.B. in Bolenge und in Mbandaka 

Landwirtschaftsprojekte besucht, die sich speziell an 

Frauen in Notsituationen gerichtet haben. Dort lernten 

die Frauen gemeinsam, den Boden zu bearbeiten und 

Lebensmittel für den Eigenbedarf und für den Verkauf 

zu produzieren.  

Carine Libango, eine selbstbewusste moderne junge 

Frau, hat an der Universität in Mbandaka studiert und 

arbeitet als Jugendmitarbeiterin der CDCC in Mbanda-

ka. Sie ist u.a. erfolgreich mit einem Projekt für ehema-

lige jugendliche Prostituierte, die im Nähen unterrichtet 

werden, um ihren Lebensunterhalt auf andere Weise 

sichern zu können. Für junge Männer mit krimineller 

Vergangenheit gibt es die Möglichkeit, das Schreiner-

handwerk zu erlernen. 

So arm die meisten Kongolesinnen im Équateur auch 

sind, so legen sie doch sehr viel Wert auf ihr Äußeres. 

Oft habe ich die wunderschönen farbenfrohen Kleider 

bewundert, die die Frauen zu besonderen Anlässen – 

und dazu gehört auf jeden Fall auch der sonntägliche 

Gottesdienst – tragen. Traditionell wird ein großes Tuch 

um die Hüften geschlagen und darüber eine Bluse aus 

dem gleichen oder einem farblich passenden Stoff. 

Hosen tragen fast nur junge Mädchen. Auch mit den 

Frisuren gibt sich Frau viel Mühe. Unzählige verschie-

dene Flechtfrisuren probieren besonders die jungen 

Mädchen und Frauen aus. Bei der Arbeit tragen viele 

Frauen Kopftücher, die sie turbanähnlich um den Kopf 

wickeln. 

Eine bemerkenswerte Frau möchte ich noch vorstellen, 

da sie uns mit ihrer Person und ihrem Auftreten sehr 

beeindruckt hat: Rev. Dr. Micheline Kamba Kasongo. 

Sie arbeitet als 

Dozentin des Mas-

ter-Studienganges 

„Sozialer Wandel“ 

an der protestanti-

schen Universität 

in Kinshasa. Selbst 

als Kind an Polio 

erkrankt und daher 

auf Gehhilfen und 

Beinschienen 

angewiesen, en-

gagiert sie sich für 

die Integration von 

Behinderten und 

sozialen Rand-

gruppen. 

 Nach nur 10 Tagen Aufenthalt ist man noch weit davon 

entfernt, den Kongo zu kennen oder auch nur annä-

hernd die Lebensumstände der Menschen und insbe-

sondere die der Frauen. Doch habe ich versucht, ein 

winzig kleines Stück dieses wunderschönen riesigen 

Landes zu erkunden und zu verstehen und ich bin 

dankbar und beeindruckt von der Gastfreundschaft, 

Offenheit und der Herzlichkeit der Menschen, die dem 

schweren Alltag einen lebendigen Glauben entgegen-

setzen und Kraft aus der Hoffnung schöpfen. Und wenn 

ich nun an unsere Partnerinnen und Partner im Équa-

teur denke, so denke ich nicht an „die Menschen“ dort, 

sondern an Carine, Bébé, Antoinette, Béatrice, Hen-

riette, Aniniy, Dr. Marthe, Mama Bonanga … 

Dr. Micheline Kamba Kasongo 

Das Kochteam in Ingende: Bébé steht in der oberen Reihe ganz links,  
Carine Bokosola hockt vorne als zweite von links. 
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Béatrice mit Ehemann und Enkelkind 

Sorgfältig gekleidete und frisierte Frauen 

 
              Frau beim Wäschewaschen 

 
Ehefrau von Petrus Ngondji 

 
Carine Libango, Frauenprojekt Bolenge 

 

Ausblick 
In der nächsten Ausgabe geht es weiter mit 

Berichten und Bildern von der Kongo-Reise. 


