
Liebe Kongo-Freunde

Mit der sechsten Ausgabe des Kongo-Newsletters 
möchten wir Sie herzlich zu zwei Partnerschafts-
gottesdiensten in Hilden und Haan einladen. Dazu 
gibt es wie immer aktuelle Berichte aus unserer Part-
nerschaft. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen.
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Eine neue Funkstation für Dianga
 
Seit einiger Zeit wurden die Nachrichten aus 
unserem Partnerkirchenkreis Dianga im Kongo immer 
seltener. Auf unsere Nachfrage hin erklärten sie, dass 
ihr altes Funkgerät defekt war und nicht mehr repa-
riert werden konnte. Wenn sie nun eine Nachricht 
senden oder empfangen wollten, mussten sie eine 
mehrtägige Reise durch den Regenwald unterneh-
men, um zur nächsten Stadt zu kommen. Das Funk-
gerät war ihr einziger Kontakt mit der Außenwelt aus 
ihrer weit entlegenen Region. 

Ein unhaltbarer Zustand, zumal in ihrem Land zu 
der Zeit gerade Präsidentschaftswahlen abgehalten 
wurden, von denen sie kaum etwas mitbekommen 
haben. Ein neues Funkgerät sollte mit Generator 
5000US$ kosten. Keine Kleinigkeit - auch für uns 
„reiche“ Partner nicht. Aber wir haben zusammen-
gelegt, die Ev. Kirchengemeinde Hilden und der 
„Eine-Welt-Laden“ an der Friedenskirche und der 
Erlöserkirche. 

Und dann ging es ganz schnell. Das Funkgerät wurde 
in der Hauptstadt Kinshasa eingekauft, mit dem 
Flugzeug in die Region Equateur nach Mbandaka 
gebracht und schließlich mit dem Einbaumboot nach 
Dianga. Die Freude war riesengroß.
Endlich wieder Kontakt mit den Freunden in nah 
und fern, endlich auch Neuigkeiten aus dem eigenen 
Land. Wir freuen uns mit ihnen, weil wir ihnen helfen 
konnten und jetzt wieder neue Nachrichten und 
Fotos bekommen können.

Unsere Partnerschaftsgottesdienste:

Zum Gottestdienst in Haan kommt Pastor John 
Wesley Kabango. Der Pastor aus Ruanda war für 
seine Kirche (Anglikanische Kirche Ruandas, EAR) 
lange Zeit für die Partnerschaftsarbeit tätig und 
berichtet uns aus afrikanischer Sicht: 
10. Juni 2012 ab 11:00 in der Kirche in Haan 
Kaiserstraße 44, 42781 Haan 
Wir freuen uns auf Sie und Ihre Familie. 

Der zweite Partnerschaftsgottesdienst findet
im Juli in Hilden statt: 
Die Predigt hält Pfarrer Dr. Eberhard Löschcke, der 
im Gemeindedienst für Mission und Ökumene tätig 
ist. Musikalisch begleitet wird der Gottesdienst vom
Gospelchor “Joyful Voices“ aus Hilden, der afrika-
nische Lebensfreude fühlbar lassen wird:
1. Juli 2012 ab 10.00 Uhr 
Friedenskirche in Hilden
Molzhausweg 2, 40724 Hilden, Ansprechpartner ist 
Pfarrer York-Peter Wolf (Telefon: 02103-43250).

Friedenskirche
in Hilden
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Ausblick
Für die siebte Ausgabe ist ein Überblick über 
den Zustand der Gesundheits-Stationen geplant. 

Wahlen = Demokratie? In der DR Kongo wurde am 
28.11.2011 gewählt, begleitet von „Wahlkämpfen“ 
mit Verhaftungen, Verletzungen und Toten. 

Die UN Organisation für den Kongo Monusco legte 
am im März einen ihren Bericht vor: 340 der 500 Par-
lamentssitze werden gerichtlich angefochten. 
Tshisekedi, der mit seiner UDPS-Partei nur in Teilen 
des Kongo als Sieger hervorgegangen ist, gibt nicht 
auf und nimmt seine Rolle als Oppositionsführer 
nicht an, obwohl der alte, neue Präsident Joseph 
Kabila fünf Monate nach der Wahl jetzt Matata Poyo 
mit der Regierungsbildung beauftragte. 

  „Gerechtigkeit, Frieden und Arbeit“ 
  hat sich die Demokratische Republik 
  Kongo ins Wappen geschrieben: Sie 
  hat noch einen weiten Weg vor sich. 
  Im Moment ist die Lage entsetzlich:
  Ein neuer unüberschaubarer Bürger-
  krieg tobt im Osten, es gibt heftige
  Stürme und die Cholera-Epedemie.

Kongo-Gottesdienst in Angermund
Unser Partnerschaftsgottesdienst am 26. Februar 
war sehr gut besucht, die kleine Kirche platzte aus 
allen Nähten. Geleitet wurde der Gottesdienst von 
Pfarrer Diesterheft-Brehme mit Unterstützung von 
Dr. Röhl aus dem Presbyterium, der die Partnerschaft 
im Kongo vorstellte. Fröhlichkeit und afrikanische 
Lebensfreude kam durch den Malembe Chor auf, 
während der packende Dia-Vortag von Herrn Gohl, 
der lange Jahre im Kongo gelebt hat, uns allen ein 
eindruckvolles Bild vom Leben dort vermittelte.

Die aktuelle Lage im Kongo

Unsere Partnerschaft lebt !

	  

Nach dem Presbyter-Wahlen hier in den Gemeinden
haben uns schon einige Gemeinden Delegierte für 
den Kongo-Arbeitskreis geschickt, das freut uns! 
Eine Bitte an die anderen: liebe Presbyterien, findet 
jemanden, der sich für die Partnerschaftsarbeit enga-
giert, damit alle Gemeinden vertreten sind.

Delegationsbesuch aus dem Kongo im Juni 2013
In der letzten Ausschuss-Sitzung haben wir mit den 
konkreten Vorbereitungen für den Besuch einer 
Delegation aus dem Kongo bei uns begonnen. Auf 
der einen Seite bedeutet das viel Arbeit: Quartiere 
und Übersetzer (Französisch) müssen gesucht und 
zahlreiche Veranstaltungen wollen geplant werden.

Auf der anderen Seite ist es die Chance, vor Ort 
mit der Partnerschaft in Kontakt zu kommen: bei 
Besuchen im Kindergottesdienst, im Konfirmanden-
unterricht, in der Frauenhilfe, vielleicht sogar beim 
Gemeindefest, bei Partnerschaftsgottesdiensten 
und beim gemeinsamen Singen wird lebendig, was es 
bedeutet, zu einer weltweiten Kirche zu gehören.
 
Unser Ziel ist es, dass in jeder Gemeinde unseres 
Kirchenkreises Veranstaltungen stattfinden und un-
sere afrikanische Gäste präsent sind. Deshalb ist es 
gerade jetzt sehr wichtig, dass alle Gemeinden zum 
Kongo-Ausschuss Kontakt aufnehmen.

Neuer Bürgerkrieg im Osten
Der Bürgerkrieg im Osten des Kongos, in Nord- 
und Südkivu ist wieder aufgeflammt. Der UNHCR 
(Flüchtlingskommissar der vereinten Nationen) geht 
von einer Million Binnenflüchtlingen aus, zehntau-
sende sind nach Uganda und Ruanda geflüchtet.
Die Lage ist unüberschaubar und selbst die UN-Blau-
helme sind angegriffen worden. 

Schwerer Tropensturm vor Ostern
In der Äquatorregion hat ein ungewöhnlich starker 
Tropensturm sehr viele Gebäude – auch Kirchen 
und Schulen – zerstört. Auch unsere Partnerkirche 
(CDCC) ist davon heftig betroffen. Obwohl aus den 
beiden Kirchenkreisen Ingende und Dianga keine 
Schadensmeldungen vorliegen, haben wir eine Hilfe 
von 1.200 US$ beschlossen. Die rheinische und die 
westfälische Kirche und die VEM in Wuppertal ha-
ben je 10.000 US$ aus Notfondsmitteln zur Verfü-
gung gestellt, so dass den Menschen dort geholfen 
wird um schnell das Nötigste reparieren zu können.


