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Politische Lage in und um Tandandale

Schlamm in Butembo.

Es erreichen mich einige positive Nachrichten von der
Situation in der Gegend von Tandandale. Die Rebellen
haben eine politische Partei gegründet die mit Argumenten
und Meinungen statt mit Waffen argumentiert. Die
verschiedenen politischen Parteien sind frei, ihre
Aktivitäten durchzuführen, im Rahmen eines entsprechenden Gesetzes. Der Hoffnungsstrahl am Horizont
ist die Einrichtung von Übergangs Institutionen und die
Zustimmung von allen Milizen in eine vereinte Armee
einzutreten.
Der Befehlshaber der neuen Armee, hat die großen
Städte des Landes besucht und sich an Mitglieder der
Truppe, Offiziere und Soldaten, gewandt.
Er redet nur vom Frieden, Gewaltlosigkeit, und die
Verteidigung der staatlichen Einheit. In diesen Rede führte
er aus, dass alle die ihn nicht in einem Prozess der
nationalen Vereinigung eintreten, drei Monate hinter der
Zeit leben.
Allerdings sind die Flüchtlinge von Ituri immer noch
zahlreich in der Gegend von Beni und Lubero. Die
Flüchtlinge befinden sich im Flüchtlingslager oder sind bei
befreundeten Familien untergekommen.
Um Tandandale herum selbst ist es ruhig.

Eine große und aufstrebenden Stadt zeigt seine
Schönheit in den Trockenzeiten. In dieser Regenzeit sieht
es allerdings anderes aus. Viele Häuser sind
überschwemmt einige auch im Weg gefegt die Straße an
sind voller Schlamm die Autos versinken da drin. Die
Erosion trägt die Brücke hinweg, die die einzelnen
Quartiere miteinander verbindet. die beiden Flüsse dort
haben die Gegend überschwemmt.

Gottesdienste in Tandandale
Kirche in Tandandale

Krankheit
Zur Zeit sind fast alle Leute in Tandandale krank. eine
Epidemie in der ganzen Region zu sein. Genauere
Information habe ich nicht.

Ausblicke
wie soll das Projekt weiter gehen? Unser derzeitiges
Spendenaufkommen gestaltet es die laufenden Kosten
des Projektes abzuwickeln. Die Studierende Pygmäen
Kinder sind mit Patenschaften abgedeckt. Für neue
Patenschaften stehen auch schon Paten zur Verfügung.
Dennoch möchte ich weiterdenken. Ich würde mir
wünschen, dass es möglich wäre, das Projekt zu besuchen
oder sogar einmal einen Lehrer oder eine Lehrerin aus
Deutschland dorthin zu schicken. Ich weiß das sind
Träume - aber ich habe es bereits oft erlebt, dass Gott
meinen Träumen Gestalt gibt. So bitte ich Gott, dass er
dafür die Voraussetzungen schafft.
Zuerst aber muss unser Projekt gesichert sein.

Finanzen

In der örtlichen Kirche, bzw. Kapelle, finden regelmäßig
Gottesdienste statt. Ein Pastor vom Bibelinstitut Katwa
unterrichtet die Bevölkerung.
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Das Spendenaufkommen im Jahr 2002 betrug 11200 €.
Nach diesem Wert soll sich das Budget für das nächste
Schuljahr. Dementsprechend haben wir für das Projekt im
Congo ein Budget von 10.000 € eingeplant. Dies ist etwas
geringer, weil das Budget mit Sicherheit überschritten
werden wird. Außerdem fallen auch noch hier einige
Kosten an, u.a. für die Infobriefe und Porto.
Für dieses Jahr fehlen uns an der 10.000€ Marke noch
ca 3000€. Vielleicht gibt sich der Eine oder Andere unter
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Euch noch einen Ruck und findet noch etwas für unsere
Pygmäenkinder.
Ich bedanke mich bei allen Spendern, ganz besonders
bei denen, die uns mit einem Dauerauftrag unterstützen.
Das gibt uns Planungssicherheit. Eine Mitgliedschaft würde
das noch erhohen. Zum Einen, weil durch die Mitgliedsbeiträge ein vorhersagbarer Betrag einfließt, zum anderen,
weil der die Bedeutung des Vereins stärkt, z.B. bei
Nachfragen durch die Presse.

Neuer Vorstand
Auf der Mitgliederversammlung am 2. November wurde
ein neuer Vorstand gewählt. Nun, so neu nun auch wieder
nicht, denn es ist der gleiche, der auch die letzten zwei
Jahre amtiert hat.
Vorsitzender:
Horst Schulze
Stellvertreter:
Holger Witt und Yvonne Flinsch
Schatzmeisterin: Margit Nimz
Kassenprüfer:
Martin Kampa

Schulerfolge
Für unsere Pygmäenkinder gestaltet sich die Schule
schwieriger als erwartet. Das Lernen, die Pünktlichkeit, das
Vorausplanen – alles Dinge, die sie aus ihrer
analphabetischen Kultur nicht mitbringen.

Dementsprechend ist der Schulerfolg auch anders zu
bewerten.
Ganz allgemein ist im Congo Bildung ein hohes Gut, ich
würde sogar sagen, höher als in Deutschland. Unsere
gebildeten Pygmäen mit Grundschulabschluß und
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Sekundarschulbildung werden als Multiplikator dienen und
die nachkommenden Generationen beeinflussen.
Denken wir daran, wie lang es in Deutschland dauerte,
bis allgemeine Bildung als wichtig erkannt wurde – und wie
schnell das wieder vergessen wird.
Von den Pygmäenkindern, die in Katwa zur
Sekundarschule gehen hat Sabiti im zweiten Anlauf die
erste Klasse geschafft. Sengi und Kapaco müssen das
Jahr wiederholen.
Es kommen jetzt zwei Schüler hinzu, darunter ein
Mädchen.

Kontakt
Falls ihr Eure Adresse oder E-mail adresse ändert, so
teilt es uns doch kurz mit. Um sich in den E-mail Verteiler
einzutragen schickt bitte eine Mail mit dem Betreff:
subscribe tandandale. Austragen geht genau so einfach
mit dem Betreff unsubscribe tandandale.
Mit dem E-Mail verteiler bekommt ihr auch mal
zwischendurch mal interessante Neuigkeiten.

Weihnachtskarten
Wir bieten in diesem Jahr ganz besondere
Weihnachtskarten, handgemalt von dem afrikanischen
Künstler Salita S. an. Man kann sie bei mir bestellen. Ich
habe 100 Stück, davon ca die Hälfte mit
Weihnachtsmotiven der Rest afrikanische Motive. Sie
sollen zwischen 1 und 2 € kosten, je nach Qualität.
Künstler haben es im Congo nicht leicht. Wir haben ihn
mit dem Kauf der Karten unterstützt und ich hoffe, dass wir
noch etwas Gewinn realisieren können für unser Projekt
indem wir alle verkaufen.
Ihr habt die Chance einmalige Weihnachtskarten zu
bekommen.
Wir haben auch noch zwei Ölbilder aus dem letzten Jahr
und die letztjährige CD ist auch noch erhältlich.

Zum Schluss wünsche ich Euch Gottes Segen zu
Weihnachten und im Neuen Jahr.

Herner Sparkasse

BLZ 432 500 30

