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in unseren Partner-Kirchenkreisen geht die Saat auf! Höchst 

erfreuliche Neuigkeiten erreichten uns durch einen Brief von 

Reverend Wiston Loma-

te und durch einen 

weiteren Visitationsbe-

richt von Safari Kanye-

na. Offensichtlich hat 

dort wirklich das Um-

denken begonnen. 

Dazu berichten wir auf 

der zweiten Seite.  

Hier folgt ein interessan-

ter Veranstaltungshin-

weis auf einen Tag zum 

Thema Tropenholz. 

 

 

Das Regionaltreffen des Kirchenkreises zum Konziliaren Pro-

zess erfolgt dieses Jahr in enger Zusammenarbeit mit dem 

Kongo-Arbeitskreis. Unter dem obigen Titel findet es am Sonn-

tag, den 13. November in Ratingen statt. 

Das Treffen beginnt um 10.00 Uhr mit einem Partnerschafts -

Gottesdienst in der Stadtkirche Ratingen, gehalten von den 

Pfarrern Frank Wächtershäuser und Frank Schulte. 

Im Anschluss daran beleuchtet Pfarrer Frank Wächtershäuser 

in seinem Vortrag „Tropenholz und Pygmäenbevölkerung“ die 

dramatischen Auswirkungen der massiven Tropenholzgewin-

nung auf die Lebensbedingungen im Gebiet unserer Kongo-

Partnerschaftskirchen. 

Nach einer Stärkung durch ein gemeinsames Mittagessen 

sprechen wir ab 13.45 Uhr miteinander in 3 parallelen work-

shops:  

-  Karin Pflug leitet den workshop „Frauen im Kongo und ande-

re Infos zur Partnerschaft“  

-  Vertiefend zu seinem Vortrag kann mit Pfarrer Frank Wäch-

tershäuser zur Lage der Pygmäen im Kirchenkreis Ingende als 

Beispiel für die Folgen der Urwaldzerstörung gesprochen wer-

den. 

-  Unter dem Titel „Wald (aus)nutzen“ unter Leitung von Brigitte 

Majewski und Begleitung der Forstfachfrau Renate Späth wird 

der Blick auf weitere Waldbeeinträchtigungen etwa in Brasilien, 

aber auch auf positive Beiträge des Waldes geweitet.  

Mit dem zusammenfassenden Schlussplenum zu Stärkung der 

Partnerschaft und zu einem kritischen Konsum endet um 15.30 

Uhr das Treffen. 

Infos: Jürgen Lindemann, Holunderweg 26, 40880 Ratingen, 

e.j.Lindemann@arcor.de 

Zur politischen Situation im Kongo finden Sie 

hier eine Darstellung der Menschenrechtsbeauf-

tragten der Bundesregierung Dr. Bärbel Kofler, 

den wir dem Info-News-letter des ÖNZ (Ökume-

nisches Netz Zentralafrika) entnommen haben: 

 

 

Die Demokratische Republik Kongo gilt als einer 

der größten Krisenherde weltweit. In den Kivu-

Regionen existieren de facto rechtsfreie Räume, 

in denen Milizen, und korrupte nationale Sicher-

heitskräfte parallele Regierungsstrukturen auf-

gebaut haben. Dies erschwert die Durchsetzbar-

keit von Abkommen und Mindeststandards wie 

z.B. gesicherte Arbeitsbedingungen in den Mi-

nen. Fehlende Sicherheitsstrukturen führen vor 

allem im Nord-Kivu zunehmend zu Entführungen 

von Zivilisten durch kriminelle Banden und Mili-

zen mit lukrativen Lösegeldforderungen. 

Gemeinsames Vorgehen der staatlichen Armee 

FARDC und der UN Blauhelmmission gegen 

Rebellen hat kaum zur Stabilität beigetragen. 

Seit 2015 nehmen die Verletzungen der politi-

schen Rechte im Vorfeld der laut Verfassung 

vorgesehenen Wahlen zu. Der ursprüngliche 

Wahlkalender ist längst überfällig und das auf-

wendige Vorhaben, das veraltete Wahlregister 

zu aktualisieren, hat immer noch nicht begon-

nen. Alles deutet darauf hin, dass die Wahlen 

nicht fristgerecht zu Ende November 2016 ab-

gehalten werden können.  

Die staatlichen Repressionen im Zusammen-

hang mit öffentlicher Kritik am sich verzögernden 

Wahlprozess und die Unsicherheit über eine 

verfassungswidrige dritte Kandidatur des amtie-

renden Präsidenten Joseph Kabila halten an. Im 

Mai 2016 schlossen sich 16 kleinere Parteien zu 

dem Oppositionsbündnis „Wandel für die Repub-

lik“ zusammen. Der gemeinsame Oppositions-

kandidat Moïse Katumbi wird in seinem Hand-

lungsradius immer stärker eingeschränkt. Zuletzt 

wurden mehrere Personen aus seinem nahen 

Umfeld verhaftet und Katumbi selbst wegen des 

Vorwurfs der Söldnerrekrutierung der Staatsan-

waltschaft vorgeladen. Im Zuge der Vorladung 

am kam es in Katumbis Heimatstadt zu massi-

ven Protesten und zahlreichen Festnahmen. 

Aufgrund der allgemeinen unsicheren Situation 

und der desolaten Zukunftsperspektive finden 

Rebellengruppen, im Osten des Kongo immer 

mehr Zulauf. 

Zur Menschenrechtsproblematik: 

Liebe Kongofreunde 

Selbstgeerntetes Gemüse macht Hoffnung! 

Was geht uns der Kongo an – mehr als Du denkst! 
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Im letzten Newsletter hatten wir von den beiden Verein-

barungen berichtet, die im Februar im Kongo unter-

zeichnet worden sind. Große Erwartungen knüpften 

sich daran. Und tatsächlich scheint damit ein Umden-

ken manifestiert worden zu sein, das sich zumindest im 

Kirchenkreis Dianga schon deutlich bemerkbar macht. 

Reverend Wiston Lomate schrieb uns von dort im Mai: 

Um das Programm für die kommenden 3 Jahre erfolg-

reich umzusetzen, haben wir begonnen, die gesamte 

Gemeinschaft vor Ort zu mobilisieren (Kirchen, Schu-

len, ethnische Gruppen und andere). Wir begannen mit 

einer biblischen Zurüstung: „ Im Schweiße deines An-

gesichts wirst du dein Leben unterhalten“ (Genesis 

3:19). Die Betonung lag auf der täglichen Arbeit. 

In unseren Dörfern soll die Absicherung der Ernährung 

in die Praxis umgesetzt werden. Dafür wurde ein Aus-

bilder in Landwirtschaft hinzugezogen, der Seminare 

gab. Es ist anzumerken, dass die katholische Kirche 

und Bevölkerung aus der Nachbarschaft auch teilnah-

men. Nach und nach sind wir dabei, das umzusetzen, 

was die besagte Vereinbarung empfohlen hat. 

• Unser Institut ITOTELA hat ein Feld von 1½ ha mit 

Bohnen angefangen, ein anderes Feld von 1 ha mit 

Erdnüssen. 

• Die Grundschule EP.NDJAFO hat dem Beispiel fol-

gend auch einen halben Hektar mit Bohnen bepflanzt. 

• Die Gruppe der Frauen haben ein Feld von 1½ ha 

bearbeitet, auf dem sie gemischte Kulturen angelegt 

haben (Mais, Süßkartoffeln und Erdnüsse). 

• Der Gemein-

depfarrer und 

seine Familie 

haben ein 

Feld von 1½ 

ha bearbeitet 

mit Mais und 

Maniok. 

• Die Jungen 

Christen der 

Gemeinde 

haben ein 

Feld von 1½ 

ha mit Bohnen 

bepflanzt.  

• Auch ich persönlich war nicht faul und habe mit einer 

Gruppe von Jugendlichen der Mission einen Geflügel-

hof angefangen, in dem wir Hühner, Enten und Erpel 

züchten. Wir haben jetzt 20 Hühner, 10 Hähne, 8 En-

ten, 15 Entenküken und 5 Erpel. 

Auch andere Aktivitäten sind auf dem Weg: Herstellung 

von gebrannten Ziegeln für den Bau unseres modernen 

Gesundheitszentrums, einschließlich des Baus einer 

neuen Kapelle aus gebrannten Ziegeln und Wellblech. 

Safari Kanyena bestätigt diese Darstellung in seinem 

Bericht von seinem Besuch im Juni. Er lässt durchbli-

cken, dass der Kirchenkreis Ingende noch nicht so 

erfolgreich arbeitet wie Dianga, aber das scheint ihn 

bislang nicht zu entmutigen. Er schreibt: 

Hier in Dianga habe ich nahezu die gleiche Arbeit getan 

wie auch in Ingende, aber hier waren wir beglückt, 

einen Standort zu sehen, der sich gemäß seiner Zusa-

gen von November 2015 bereits sehr engagiert. Wir 

sahen eine fantastische Arbeit, die PSP Lomate durch-

führt zur Entwicklung von Kirche und Ortsgemeinde: 

Weite Felder (mehr als 10 Hektar) mit Kürbis, Mais, 

Maniok, Bananen, Reis … eine wahre Freude und eine 

ermutigende Erfahrung als Ergebnis des letzten Semi-

nars. 

Schüler, die 

Ziegel pressen 

und Bohnen 

und Erdnüsse 

pflanzen, um 

damit Geld für 

den Bau ihrer 

Schule zu 

verdienen (um 

die Wände 

endlich zu 

vervollständi-

gen, die bisher nicht bis an das Dach heranreichen). 

Wir sahen auch gepresste Ziegel, die für den Bau des 

Gesundheitszentrums bestimmt sind und haben uns 

über diese Initiative gefreut. 

Langsam aber sicher bekommen Ingende und Dianga 

Anschluss an die Zukunft. Unsere Beobach-

tungen machen uns Hoffnung, dass eine 

echte Veränderung an beiden Standorten 

möglich ist, falls Ingende mit der Organisati-

on der praktischen Arbeit dem Beispiel Di-

angas folgt. Da Dianga und Ingende wie 

Zwillinge leben, hoffen wir, dass sie sich 

gegenseitig positiv beeinflussen werden. Wir 

blicken zuversichtlich in die Zukunft und 

glauben, dass die geplanten Projekte mit der 

notwendigen Unterstützung zügig zu deutli-

chen Fortschritten in Ingende und in Dianga 

führen können. 

Die Saat geht auf ! 

Ausblick 
In der nächsten Ausgabe geht es mal wieder um die 

Verbesserung der Ausstattung von Gesundheitssta-

tionen. Dazu gibt es eine spannende Geschichte 

über die abenteuerliche Reise eines DHL-Paketes 

in den Kongo! 

Es wächst und gedeiht! 

Hier wird kräftig gebaut! 
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