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Wir wünschen Ihnen allen ein gutes und segensreiches 

Jahr 2017. Im Rückblick auf das vorige Jahr sind wir 

erstaunt und dankbar für die riesigen Entwicklungs-

schritte, die in unseren Partnerkirchenkreisen zu ver-

zeichnen waren. Manche Dinge sind unfassbar schnell 

vorangekommen, andere brauchen etwas mehr Zeit. So 

berichteten wir Ende 2015 darüber, dass wir eine Zah-

lung für den Innenausbau der Schule in Itotela be-

schlossen und überwiesen hatten. Die Umsetzung 

dieses Projektes warf etliche Schwierigkeiten auf und 

ging deshalb nicht so schnell vonstatten. Aber jetzt 

haben wir einen schönen bebilderten Bericht erhalten, 

den wir Ihnen auf der zweiten Seite gerne weitergeben. 

In dem Zusammenhang möchten wir betonen, dass wir  

jede einzelne Zahlung, die wir in den Kongo schicken, 

genauestens verfolgen. Wir prüfen die Eingangsbestä-

tigung bei der CDCC, anschließend auch die Bestäti-

gung des Superintendenten, für dessen Kreis die Zah-

lung vorgesehen war. Erst, wenn die entsprechenden 

Verwendungsnachweise ebenfalls bei uns eingegangen 

sind (vorzugsweise belegt durch Fotos), geben wir uns 

zufrieden. Sonst wird immer wieder nachgefragt. Von 

Ihren Spendengeldern bleibt also gewiss nichts in 

„dunklen Kanälen“ stecken. 

 

 

 

Am 31. Dezember 2016 wurde eine Vereinbarung zu 

Wahlen zwischen Regierung und Opposition in der 

Demokratischen Republik Kongo unterzeichnet. Ver-

mittlerin war die katholische Bischofskonferenz Cenco, 

die die zähen Verhandlungen moderiert hatte. Sie wur-

de von den Unterzeichnern als Nachbesserung der 

Vereinbarung vom 18. Oktober bezeichnet, die auf 

Vermittlung der Afrikanischen Union in einem breiten 

Dialogprozess zustande gekommen, aber nur von ei-

nem Teil der Opposition unterzeichnet worden war. Die 

neue Vereinbarung enthält als Kernpunkte die Bestäti-

gung, dass die Verfassung nicht geändert wird (so dass 

definitiv kein drittes Mandat möglich ist für Staatspräsi-

dent Josef Kabila), dass Neuwahlen bis spätestens 

Ende 2017 stattfinden sollen, dass Kabila bis dahin im 

Amt bleibt und dass der neue Minis-

terpräsident von der Opposition 

gestellt wird. Die Vereinbarung ist ein 

Hoffnungszeichen für den Willen, 

den Konflikt mit Verhandlungen statt 

weiterem Blutvergießen zu lösen. 

(Neue Zürcher Zeitung, 10.1.17)

 

 

Pfarrer Wächtershäuser berichtet, wie sie gemeinsam 

auf der Urwaldstraße von Mbandaka nach Ingende 

fuhren. Doch längst der Straße wuchs kein Urwald. Der 

Wald war von der Höhe her kaum imposanter als das, 

was wir aus Europa kennen. Man nennt das "Sekun-

därwald". Er wächst von selbst nach, wenn man die 

großen Urwaldriesen, die Sipo und Sapelli, die es kaum 

mehr gibt, herausgehauen und abtransportiert hat. 

Längs der Straße sah man noch mehr: Straßendörfer, 

teil von Bantu, teils von Pygmäen bewohnt. Der Baustil 

ist leicht zu unterscheiden. Früher lebten Pygmäen im 

Urwald, in Rundlagern, meist von der Jagd. Von Zeit zu 

Zeit zogen sie weiter und ließen das Dorf zurück. Das 

war aus hygienischen Gründen auch ratsam. An das 

Leben im Wald waren sie hervorragend angepasst. Sie 

brauchten keine Kleidung, pflegten Tauschhandel mit 

den sesshaften Bantus, entzogen sich deren Übergrif-

figkeiten, wenn es ihnen zu bunt wurde und bauten 

woanders ein neues Dorf. Es gibt nicht wenige, die ins 

Schwärmen gerieten, wenn sie vom Leben der Pyg-

mäen berichten. Der Wald boten ihnen Nahrung und 

Schutz. 

Das änderte sich drastisch, als schwere Bagger und 

Raupen kamen, um die Urwaldriesen herauszuzerren. 

Das Wild zog sich zurück, wurde immer schwerer jag-

bar; und längs der Schneisen drangen auch die Bantus 

in die Wälder ein. So verloren die Pygmäen ihre Jahr-

tausende alte Lebenstradition, bevor sie die Chance 

hatten, eine neue zu erlernen.  

Ingende ist geradezu umgeben von Holzkonzessionen. 

Die Bedingungen, unter denen solche Einschlag-

Genehmigungen zustande kommen, sind zumeist sehr 

zweifelhaft. Der lokalen Bevölkerung werden Zusagen 

gemacht, die nicht gehalten werden. Deswegen gibt es 

seit 2015 "LEAF", ein Projekt von Interpol zur Bekämp-

fung des Illegalen Holzraubs und Holzhandels. Seit 

2013 gibt es ein weitgehendes Einfuhrverbot für afrika-

nisches Tropenholz nach Europa, doch die Kontrollen 

sind so lasch und die Strafen so niedrig, dass das nie-

manden abschreckt. Allein Öffentlichkeitsaktionen z.B. 

vor Baumärkten, die Tropenholzprodukte gelistet ha-

ben, haben eine gewisse Wirkung. In der Nähe von 

Ingende sind Konzessionen gerade für das "verbotene" 

Wengeholz erteilt worden. Die einen können sich damit 

Musikinstrumente oder wertvollen Parkettfußboden 

leisten, aber 

die anderen 

verlieren 

ihre Le-

bensgrund-

lage. 

Liebe Kongo-Freunde 

Hoffnung zum Jahresende 

Ausblick 
In der nächsten Ausgabe lesen Sie, auf welch abenteuer-

lichen Wegen eine große Lieferung von Gerätschaften für 

die Bearbeitung der Schulgärten ans Ziel kam. 

Aufgelesen beim Kongo-Tag in Ratingen 
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Superintendent Wiston Lomate erzählt:  

„Das Schulgebäude in Itotela wurde vor mehr als zehn Jahren gebaut. Es hat weder Schulbänke noch Türen, keine 

Fenster, Tische, Stühle, etc. Das Partnerschaftskomitee hat nun dem Projekt „Herstellung von Schulbänken“ den Vor-

rang gegeben, um bessere Lernbedingungen zu ermöglichen. 

Dabei sind wir auf große Schwierigkeiten gestoßen: Woher bekommen wir die Bretter? Hier in der Gegend gibt es ja kein 

Sägewerk. Die meisten Häuser haben keine Türen und Fenster. Alles ist aus einheimischen Materialien, vor allem aus 

Bambus hergestellt. 

Wir mussten jemanden finden, der mit seiner Motorsäge und seinem Team kommt, damit uns die Bretter geliefert wer-

den können. Das geschah im November. Auf den Bildern sehen Sie, wie aus einem Baum die Bretter gefertigt wurden.  

 

Doch hier in der Gegend gibt es keinen einzigen Schreiner, der aus den Brettern die Schulbänke herstellen kann. So 

mussten wir ein Team von Schreinern aus Mbandaka kommen lassen, um die Bänke herzustellen. 

 

Allerdings müssen wir Sie daran erinnern, dass die Kosten nicht für alle Klas-

senräume durch den gesendeten Betrag [3000 $] gedeckt sind. Nach Schät-

zung der Schreiner belaufen sich die Kosten für eine Bank auf 50 $. 

Wenn die finanziellen Mittel im Laufe der Zeit verfügbar sind, kann die Aus-

stattung mit Bänken und anderen Dingen nach und nach erfolgen.“ 

 

Diese Bildergeschichte mag allen helfen, die sich fragen, ob unsere Hilfe 

auch ankommt. Man sieht auch etwas von den Schwierigkeiten in einer so 

abgelegenen Gegend. In Itotela konnten wir 2016 einen wirklichen Aufbruch 

erleben.  

Schulbänke für Itotela 

Alte provisorische Bänke 
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