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Es ist erstaunlich, wie sich die
Menschen an die Ebola angepasst
haben. Ich hätte weit mehr
Todesfälle erwartet, aber die
ebenfalls laufende Masernepidemie
hat bereits mehr Todesfälle
gefordert als die Ebola. Masern
sind eben viel ansteckender als
Ebola.
Und da Masern das Immunsystem
zerstören, sterben viele Kinder
dann an den Folgeerkrankungen
wie gewöhnlichem Durchfall oder
Malaria, gegen deren Erreger sie
sich nicht mehr wehren können.

(Weiter Seite 3)

Überfall auf dem Markt

Ist das ein Märchen?

15.11.2019 Butembo
Die Zähne weiß wie Schnee und die
Dieses Erlebnis auf dem Markt von
Haut so dunkel wie Ebenholz und kocht
Butembo wird Julienne lange nicht
für sieben kleine Kerle. Wer ist das?
vergessen.
(s. Seite 4)
Am Eingang des Marktes ist immer
Eine Reise, die ist lustig! -?
viel los. Viele Menschen müssen sich
durch das Nadelöhr quetschen.
Reisen im Congo sind schon ein
Soeben hat Julienne das Geld
Abenteuer. Doch dieses Mal waren alle
bekommen, das sie für Gehälter,
froh, angekommen zu sein.(s. Seite 9)
Internat und andere Kosten braucht.
Keine Chance
Nun will sie auf dem Markt einige
nötige Einkäufe tätigen. Ihre
Haben die Kinder von Rosoroso
Handtasche hat sie fest unter ihren Arm
(s. Seite 8)
geklemmt. So schiebt sie sich langsam
Der normale Krieg
durch die Menge.
(weiter auf Seite 4)
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Hilfe per Handy und Computer
Krieg, Ebola und Kriminalität
machen das Leben in Butembo und
noch mehr in der Umgebung zu
einem Risiko. Der Sohn unseres
ersten Pastors starb in seinem
Haus, nachdem Banditen dort
eingedrungen waren. Er stand kurz
vor seinem Uniabschluss.
Andere infizieren sich mit Ebola
und sind wenige Tage später tot.
Wieder andere geraten in die
Kämpfe zwischen Maimai und
Regierungssoldaten oder werden
von letzteren ausgeraubt.
Hinfahren ist gefährlich, also kann
man nur noch indirekt helfen. Zum
Glück kann man über das Internet
relativ gut mit dem Congo
kommunizieren. Textnachrichten
und auch Telefongespräche sind
möglich, wenn auch nicht ganz
billig.
Auf diese Weise sind fast alle
Berichte hier zu uns gekommen.
Darüber hinaus habe ich etliche
Kontakte, die mich auch
anderweitig um Rat fragen, wie
z.B. Azarie vom CPDH in Moku.

Horst Schulze im Gartenoffice

Zu schwierig und zu gefährlich
erscheint es den großen
Organisationen und die politischen
Kräfte haben andere Prioritäten.
Ebola hat es geschafft, in die
Medien zu kommen, diese
unheimliche Krankheit hat einen
gewissen Horrorfaktor. Aber die
Menschen haben sich auch daran
gewöhnt und angesichts der vielen
anderen Bedrohungen ihres
täglichen Lebens ist dies nur eine
Bedrohung mehr.

Gerne würde ich ihnen allen auch
Doch die Menschen sind es wert,
noch mehr helfen, vor allem mit
dass man ihnen hilft.
den dafür notwendigen Mitteln,
aber überall in Deutschland
Ihr
scheint der Congo abgeschrieben
zu sein.
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Leben in Zeiten der Ebola (Fortsetzung)

Die Sterblichkeit bei Ebola ist immer
noch sehr hoch, aber nicht so hoch wie
bei früheren Ausbrüchen. Von 3080
Infizierten, die in eine Ebola-Station
kamen, sind 'nur' 2100 verstorben.
Zum einen liegt
das sicherlich am
Impfstoff. Das ist
ein experimenteller Impfstoff,
denn man kann ihn
ja nicht testen –
außer jetzt in der
Anwendung.
Er hat schwere
Ebola Impfung
Nebenwirkungen.
Eine Woche lang ist man mehr oder
weniger krank und bei Kindern, die die
volle Dosis bekommen haben,
sind auch Todesfälle vorgekommen. Trotzdem
wollen viele die
Impfung haben.
Der zweite
Grund für die
geringere Sterb- Anmeldung zur Ebola
lichkeit ist, dass Impfung
viele frühzeitig in die Zentren überwiesen werden. Dann besteht die größte
Chance, wieder gesund zu werden.
Aber es gibt auch die Gegenbewegung:
„Ebola gibt es nicht! Das ist eine Erfindung der Regierung, um uns am
Wählen zu hindern!“
Der Sohn eines Händlers kam mit einer
Malaria zurück und man schickte ihn in
ein Dispensaire1.
1

Leider bekam er ein Bett, auf dem
vorher ein Ebola-Kranker lag. Als es ihm
schlechter ging, wollte man ihn an das
Ebola-Zentrum überweisen. Doch ein
Onkel sagte: „Ebola gibt es nicht. Das
ist das Gift Karuho, das man ihm
gegeben hat. Ein Heiler soll eine
Giftkur zu Hause machen.“
Das überlebte der Mann nicht.
Danach wurde sein Großvater krank
und starb, dann seine Großmutter, sein
Vater, seine Mutter, seine Geschwister
und schließlich auch sein Onkel. Der
ging aber dann doch ins Ebola-Zentrum,
doch es war zu spät für ihn.
Insgesamt verlor die Familie 18
Mitglieder.
Ähnliche Geschichten hört man aus der
Umgebung von Butembo, die vermutlich
nicht in der offiziellen Statistik sind.
„Ebola kommt aus den Ebolazentren. Ohne
Zentrum kein Ebola!“

Und als Folge davon setzte man verschiedene
Ebola-Zentren in Brand.

Interessanterweise halten auch die
Pygmäen Ebola für eine Legende.
Allerdings ist bei ihnen auch noch
niemand erkrankt.
Aus einer Erzählung2 kann man
schließen, dass sie ähnliche
Erkrankungen bereits kannten.

Hilfskrankenhaus, das von einem Pfleger
betreut wird
2 s. 24 Geschichten aus dem Congo
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Auch Uleda hatte
einige Aufwendungen wegen ihrer
Krankheit. Sie
musste sich in Kampala behandeln lassen und bittet ebenfalls um Hilfe bei
den Kosten.

Das Gift Karuho
Dieses Gift ist für viele
Krankheiten verantwortlich –
eigentlich für jede, die man
nicht erklären kann und die
man nicht weg bekommt. Die
traditionellen Heiler bieten
da ihre Kuren an.
Julienne litt schon seit längerem unter
Bluthochdruck. Ein Betablocker zur
Senkung wirkt erst nach einiger Zeit.
So ging sie zu einem Heiler.
Der machte einen „Test“ und stellte
fest: „Du bist vergiftet! Nimm diese
Kur!“ Eine Woche hatte sie Durchfall
und Erbrechen. Danach stellte der Heiler
fest, dass das 'Gift' verschwunden sei.
Als Mitarbeiter einer christlichen
Organisation geht das eigentlich nicht.
Das wurde ihr auch deutlich gesagt. Aber
sie hat die Kur überlebt und - vermutlich
durch den drastischen Gewichtsverlust –
ging auch der Blutdruck runter und sie
fühlt sich wieder wohl.
Bei der Bewertung sollte man daran
denken, dass es ähnliches auch bei uns
gibt: Hömöopathie, Akupunktur, Bachblüten, Schüßler-Salze, Kneipp, Placebo
usw. Viele haben damit gute Erfahrungen
gemacht, obwohl das wissenschaftlich
nicht zu beweisen ist. Zudem denke ich
schon, dass es dort verschiedene
Pflanzen gibt, die auch in der Lage sind,
den Blutdruck zu senken.
Julienne bittet, ob ihr jemand bei den
Behandlungskosten hilft. Dies machen
wir nur, wenn es dafür direkte Spenden3
gibt.
3

Überfall auf dem Markt (Fortsetzung)

Mit der Handtasche fest unter dem
Arm und den Riemen über der Schulter
schiebt sich Julienne durch die Menge.

Plötzlich merkt sie, wie ihre Handtasche weggerissen wird. Jemand hat den
Riemen mit einer Rasierklinge
durchtrennt und verschwindet mit der
Handtasche in der Menge. Julienne will
hinterher rennen, doch sofort schieben
sich andere Passanten in die Lücke.
Und mit der Handtasche verschwindet
gleichzeitig Handy, Powerbank, persönliches Geld, Unterlagen und die Fotos,
die sie noch nicht an uns geschickt hat.
Julienne schreit noch hinterher, doch
niemand hilft ihr. Sie ist ganz
verzweifelt. Mit einem Motorradtaxi
fährt sie zu Uleda: „Was soll ich
machen?“
Für uns ist das ein herber Schlag, denn
wir haben jetzt schon Probleme das Jahr
finanziell auszugleichen und das auch
wegen:

Evtl. Überschuss wird für andere
Aufwendungen für der Mitarbeiter
verwendet. Stichwort: Krankenkosten
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Julienne und die sieben
Pygmäenschüler.
Ja, ich war auch etwas überrascht, dass
wir so schnell auf sieben Schüler
gekommen sind. Eigentlich hatten wir
nur 4 Schüler vorgesehen und es sollten
sich die Schüler lange im Voraus
bewerben um einen Platz zu bekommen.
Aber das klappt nicht. Die Menschen
brauchen nicht, länger als einige Monate
voraus planen. Die Natur hat immer
etwas zu essen bereit. Man muss
höchstens eine Regenzeit abwarten und
einlagern für den Winter – das ist im
tropischen Regenwald nicht nötig.
Also erscheinen die Kinder zu Anfang
des Schuljahres und melden an, dass sie
weiter zur Schule gehen wollen. Und
Julienne hat sie dann angenommen:
„Horst, ich habe jetzt sieben Schüler in
der Sekundarschule.“

Ach Julienne! Das ist ja gut, dass du
dich um die Kinder kümmerst, aber wir
wussten schon nicht, wie wir die fünf
bisher unterhalten konnten. Wie denn
dann für sieben?
Ein Schüler kostet uns zwischen 40
und 50$ im Monat.4
4

Bildung ohne Vorbild
„Welchen Sinn macht es denn, Lesen
und Schreiben zu lernen? Wir haben
doch nichts davon.“
Das fragen sich
die Eltern der
Pygmäenkinder
und sie haben
sogar allen Grund
dazu. Diejenigen,
die die Schule
besucht haben,
leben nicht sichtbar anders, als die
anderen.
Bildung braucht Zwei Sekundarschüler
einen gewissen Level, um wirksam zu
werden. In Zeiten des Krieges setzt sich
leider die einfache brutale Kraft durch.

Und für einfache Feldarbeit oder
Hilfsjobs wie tragen und Ziegen hüten,
braucht man auch nicht viel Bildung.
Aber was allen Menschen ohne Bildung
passiert, geschieht auch ihnen: Sie
werden ausgebeutet, betrogen, nicht
bezahlt usw.
Leider wurden unsere Ansätze, durch
Projekte und Bildung Erwerb zu schaffen
durch die Unsicherheit immer wieder
torpediert. Kaum hat man ein wenig
erreicht, kommt jemand und raubt es.

Die Kosten für Unterkunft und Schulgeld
variieren nach Schuljahr und Studienfach.
Eine Patenschaft für 35 Euro hilft bereits
einen Teil der Kosten zu tragen.
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Das ist ein langfristiges Projekt. Erst
jetzt, nach über 20 Jahren, haben wir ein
erstes Ziel erreicht: Schüler mit einer
Sekundarschulbildung.

Bauschäden

Primarschule in Zahlen
Schulende 2019: 238 Schüler
(118J/120M).
Risse am Schulgebäude

Schuljahrsanfang mit 27 Pygmäenkindern

Von den 27 Pygmäenkindern haben 13
abgebrochen. Dies geschieht meist ab der
4. Klasse der Grundschule.
Ein Junge und drei Mädchen müssen
das Schuljahr wiederholen.
Ein Junge ist in der 6. Klasse. Die
Sekundarschule für ihn im nächsten
Schuljahr können wir nur mit einer
zusätzlichen Patenschaft finanzieren.
Bei den Bantu5 Kindern müssen 18
Jungen und 19 Mädchen wiederholen.
Die 45 Schulabbrecher sind auf eigene
Veranlassung gegangen, sie wurden nicht
der Schule verwiesen. Dies vor allem
wegen der unsicheren Lage.
Beste war dieses Jahr ein Mädchen:
Nduhi mit 89% im 4. Schuljahr, zweiter
Musa mit 88,3% im fünften Schuljahr.
Das Grundschulabitur bestanden 14
von 17 Schüler, also 82%
5

Leider kommt die
Schule inzwischen in
die Jahre. In dem
ältesten Gebäude, das
inzwischen 25 Jahre
alt ist, haben sich
durch Bodenbewegungen und
durch die Last der
Dachkonstruktion
Risse gebildet. Es wäre Aufgabe der
Schule dies zu reparieren, aber das
Thema Unterhaltung von Gebäuden ist
noch nicht in den Köpfen der Menschen
angekommen. Man arbeitet noch immer
mit einer Art Rechnungswesen, dass man
im Prinzip das Geld ausgibt, das man hat
und wenn man etwas braucht, es erst

Sturmschaden am Dach

dann sucht. Vorausplanung oder

Die Bezeichnung Pygmäen und Bantu wird
Rückstellungen gibt es nicht.
von einigen problematisch gesehen, aber
Ein anderer Bauschaden beschäftigt
dort so verwendet. Beschwerden dürfen
uns auch weiter:
aber gerne vor Ort abgegeben werden.
Habari 38 Seite 6

kann über eine Rampe gehen.

Die Brücke am Fluss

Die Brücke muss wieder mit Stützen
abgestützt werden, die alten hat das
Hochwasser weggerissen. Die Querträger
sind beim Bau zu schwer geworden und
bogen sich durch. Mit den Stützen wird
die Last genügend aufgefangen.

Setzen der Stützen

Dieses Mal haben wir den Fuß der
Stützen mit Beton befestigt.
Doch langfristig wollen wir eine
dauerhafte Lösung finden. Eine Brücke
aus Gummibaum.
Inzwischen hat die Bevölkerung auch
einen einfacheren Zugang zur Brücke
gebaut. Jetzt braucht man nicht mehr
eine steile Leiter hinauf steigen, sondern
Habari 38 Seite 7

Vom Wasser verschleppt
Mit Gummibäumen kann man
nachhaltige Brücken wachsen lassen.

Lebende Brücke, Indien (Quelle: Wikipedia)

Der Gummibaum bildet in geeigneter
Umgebung Luftwurzeln aus. Diese
werden durch Bambusrohre über den
Fluss geleitet. Dort wurzeln sie dann.

dem Hotel, wo die Gummibäume stehen,
haben sich Ruandesen einquartiert. Als
Congolese läuft man Gefahr, viele
Schwierigkeiten zu bekommen, wenn
man dort hin geht. Mit viel Mühe hatte
ich woanders zwei Pflanzen besorgt.
Aber auch unser fünfter Versuch
schlug jetzt fehl. Zwei Pflanzen konnte
ich besorgen, aber leider pflanzte man
beide wieder so nah am Fluss, dass das
nächste Hochwasser sie hinweg trug.

Die verlorenen Kinder von
Rosoroso
Die Mitglieder des Komitees des
CPDH sind ratlos.
Azarias, dass Generalsekretär beschreibt die Lage: „Es sieht finster aus
für die Kinder der Pygmäen. Wir können
sie nicht mehr zur Schule schicken. Das
Schulgeld ist zu hoch und wir können
kaum für unsere eigenen Kinder bezahlen. Wir haben versucht bei mehreren
Organisationen ein Projekt zu beantragen, aber sind immer abgelehnt
worden.

Nun war der Congo bekannt für seine
Caoutchouc Produktion, aber in unserer
Gegend gibt es keine Gummibäume. Ich
bekam einige Ableger aus Goma, aber in
Habari 38 Seite 8

Mit unseren Mitteln unterstützen wir die
Pygmäen weiter mit Kleidung, aber mehr
können wir nicht aufbringen.
Auch unser Projekt mit Hilfe einer
Wasserversorgung Geld zu bekommen
für den Bau einer Schule ist gescheitert.
Auch dafür haben wir keine Finanzierung gefunden. Wir können die 11.000 $
nicht aufbringen. Das Projekt sollte Gewinn abwerfen, der dann in den Aufbau
einer Schule gesteckt werden könnte.

Provisorische Schule in Rosoroso

Uns bleibt nichts weiter übrig, als die
Pygmäenkinder, die wir bereits in der
Schule hatten, wieder nach Hause zu
schicken.“
Azarias es hat
wirklich alles
mögliche versucht,
verschiedene Projekte, um Geld zu
verdienen oder um
direkt Hilfen oder
Patenschaften für
die Kinder zu
Adolf will lernen
bekommen. Aber
dieser Teil des Kongo liegt nicht nur
außerhalb der Unruhe Gebiete sondern
ist auch soweit zurück, dass sich kaum
jemand dafür interessiert. Die Leute
hören nur immer Kongo und denken
dann an Ebola und Unruh: “Da kann man
nicht sich engagieren.”
Deshalb ziehen große Organisationen

es vor, sich in sichereren Ländern zu
engagieren.
Das CPDH6 selbst kann nur sehr beschränkt helfen, denn die lokalen Mitglieder haben selbst nur wenig und
können nicht viel aufbringen.
Unser Projekt
Tandandale hat das
CPDH-Projekt
weitergeleitet an andere Organisationen,
aber alle haben ihre
eigenen Programme
oder wollen sich im
Kongo nicht engaJeanne will lernen
gieren.
Auch wir können nicht helfen. Zum
einen ist unsere Kasse selber leer, so dass
wir wirklich alle Spenden auf die Kinder
von Tandandale konzentrieren müssen.
Erst dann können wir andere Projekte
in Angriff nehmen. Dazu lesen Sie:
Unsere Finanzen S. 15

Eine Reise die man nicht
so schnell vergisst.
Julienne berichtet über ihre Reise von
Butembo nach Goma:
Reisen ist im Congo immer ein
besonderes Erlebnis. Man weiß nicht,
wann oder ob man ankommt. Rebellen,
Banditen, schlechte Straßen und
heruntergekommene Technik machen das
Reisen zu einem Abenteuer.
Julienne erzählt von einer Reise
Anfang November 2019:
Am Vorabend meiner Reise nach
Goma war es Donnerstag, der
31/10/2019. Ich war besorgt wegen der
Unsicherheit, die auf den 340 Kilometern

6 CPDH: Zentrum für Menschenrechte
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zwischen Butembo und Goma herrscht .
Wir waren eine Gruppe von Seelsorgerinnen, die sich um traumatisierte
Opfer des Krieges kümmern. Jetzt
sollten wir zur Weiterbildung nach
Goma. Ich hatte in den Gesprächen viele
schlimme Geschichten gehört und war
froh, dass ich bisher verschont geblieben
bin. Und das sollte auch so bleiben.
Mein Verstand sagte mir, wenn ich
Geld hätte, sollte ich die Flugroute mit
einer kleinen Fluggesellschaft nehmen7
oder die Straße durch Uganda nehmen
um Goma zu erreichen. Aber das ist zu
teuer. Der Flug kostet 250$ und für die
Fahrt über Uganda muss man noch
zusätzlich ein Visum bezahlen. So muss
ich eben das Risiko auf mich nehmen.
Dies ist das erste Mal, dass ich solche
Sorge habe.
Dabei gibt es genug Beispiele von
schlechten Dingen, die einem unterwegs
passieren können. Unfälle kommen
immer wieder vor. Auf jeder Straße kann
es passieren, dass die Bremsen versagen,
ein Rad abfällt oder das Auto umkippt.
Aber nur selten kommt es vor, dass ein
Auto einen Abhang hinunter fällt. Das
kann dann schon gefährlich werden, vor
allem am Kabasha Abstieg, wo es
teilweise einige hundert Meter nach
unten geht.
Viel Sorge machen uns aber die
Überfälle unterwegs. Banditen oder
Rebellen, die einen ausplündern oder
entführen. Mein Kollege Kanoroya hatte
es erlebt, dass er unterwegs bis auf die
Unterhose ausgeraubt wurde. Hoffentlich
passiert mir das nicht. Dieses Mal war
ich noch besorgter als früher.
7

Nachts litt ich an Schlaflosigkeit. Am
nächsten Morgen sagte ich meinen
Kindern, dass ich Angst habe, nach
Goma zu reisen. Die Kinder ermutigten
mich, indem sie mir sagten, dass nichts
passieren wird: “Wir werden für dich
beten, Mutter!”
Also ging ich am nächsten Morgen zur
Bushaltestelle und bezahlte meine 20Dollar-Reise. Musafiri, ein Nachbar von
uns, war der Schaffner des Busses. Er
sorgte für den Ablauf der Reise und dass
alles unterwegs in Ordnung ging.
Musafiri und der Co-Chauffeur verstauten unser Gepäck und dazu noch
zusätzliche Fracht. Ich konnte mir einen
Platz vorne im Bus aussuchen und war
zufrieden.
Es war um 9 Uhr morgens, als wir die
Reise begannen und kurz darauf in
Kyambogho anhielten. Hier endet der
Großraum Butembo und es gibt eine
Ebola Kontrollstation.

Eine Ebola-Händewaschstation in Butembo

Alle sollen sich hier nach der Regel des
Ebola-Schutzprogramms die Hände
waschen und die Temperatur wird
gemessen. Wer Fieber hat, könnte Ebola
haben und darf nicht weiter fahren.
Damit will man verhindern, dass sich
Ebola ausbreitet. Dabei ist das
Händewaschen nur ein geringer Schutz.

Am 24. November stürzte das Flugzeug in
Goma in ein Wohngebiet.: 29 Tote
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Aber so haben sich viele Leute daran
gewöhnt, sich öfter die Hände zu
waschen und das schützt uns alle.
Dann ging es weiter zur Provinzhauptstadt Lubero, die 70 km südlich
von Butembo liegt. Früher mussten wir
uns alle in Lubero registrieren lassen,
zumindest die, die aus dem südlichen
Teil Butembos kommen. Wer im Norden
wohnte musste nach Beni. Aber jetzt ist
Butembo eine eigene Großstadt geworden und Lubero ist nur noch ein ziemlich
kleiner Ort, der den Rest des Landkreises
verwaltet. Aber es gibt dort auch eine
Kontrollstation.
Als wir in Lubero ankamen, mussten
wir uns erneut die Hände waschen,
Temperatur messen und die Ausweise
vorzeigen. Doch dann ging es ohne
Probleme weiter.
Hinter Lubero gibt es viele Dörfer
entlang der Straße. Besonders bei
Kitsombiro. Das ist die älteste Niederlassung des ersten Missionars, Paul

Hurlburt. Er wird bei uns immer noch
sehr verehrt, obwohl unsere Kirche sich
später von ihm trennte oder besser
gesagt, er von ihr.
Hier in Kitsombiro kann man sich mit
frischem Brot eindecken. Da es hier sehr
hoch gelegen und daher kalt ist, baut
man hier hauptsächlich Korn an. Deshalb
gibt es hier immer frisches Brot. Aber
wegen der Kälte leben auch nicht so

viele Menschen hier. Auch die Missionare sind später weiter gezogen nach
Katwa, bei Butembo. Die dortige Gemeinde ist die bekannteste der CBCA
und leider nicht nur wegen ihrer guten
Seiten. Aber das ist eine andere
Geschichte, die ich ein anderes Mal
erzähle.
Sieben Kilometer nach Kitsombiro
liegt Ndoluma. Hier entstand die erste
Schule der Missionare, aber leider nicht
für die Congolesen, sondern für Missionarskinder und 'Mischlinge'. Aber das
gehört auch zu der anderen Geschichte.
Dort deckten wir uns mit frischem Obst
ein.
Wir kamen 5 km vor Kirumba in
einem gefährlichen Gebiet an, in dem
häufig Menschen entführt werden. Alle
hatten Angst, und der Fahrer beeilte sich,
schnell durchzukommen. Es gab hier nur
wenige Dörfer entlang der Straße, meist
führte sie durch Felder oder Waldstücke.
Und hier fingen die Probleme an.
Um 17.30 Uhr, an einem Ort, an dem
es kein Haus gab, ist unser Bus kaputt
gegangen.
“Ein Problem mit dem Motor”, rief
unser Schaffner Musafiri in den Bus.
„Wir müssen das reparieren, aber das
kann dauern. Ihr könnt ruhig aussteigen,
aber bleibt in der Nähe.”
“Gibt es denn keine Unterkunft hier in
der Nähe?” fragte ich Musafiri.
“Nein, hier ist Pori -Wildnis. Hier
wohnt keiner, und wenn du jemanden
finden solltest, ist das nicht unbedingt
eine vertrauenswürdige Person.”
Wir nutzten das letzte Licht des Tages,
um in den umliegenden Gebüschen
einige persönliche Geschäfte zu
verrichten. Und dann blieb uns nichts
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anderes übrig als zu warten. Es gab keine
Möglichkeit, zu Fuß an einen sicheren
Ort zu kommen.

Mein Verstand sagte mir, ich solle aus
dem Bus steigen und Zuflucht suchen,
zwischen den Bäumen. Aber außerhalb
des Busses war es sehr kalt, und so
verbrachten alle Passagiere die ganze
Nacht im Bus.
Die Reparatur dauerte die ganze Nacht
bis zum Morgen um 7 Uhr. Dann ging es
endlich weiter,

Wir kamen erst gegen 10 Uhr morgens
in Kanyabayonga an. In Kanyabayonga
setzten die Mechaniker die Reparatur des
Busses fort und wir nutzten die
Gelegenheit, um etwas zu essen zu
kaufen.
Kurz hinter Kanyabayonga fängt der
Nationalpark an. Früher konnte man dort
einfach allein mit dem Auto durchfahren
und Touristen haben sich in der Mitte des
Parks im Hotel einquartiert und sich die
Tiere angeschaut. Das ist jetzt vorbei.
Die Flüchtlinge aus Ruanda hatten den
südlichen Teil verwüstet und die

Rebellen haben ihn später als ihren
Rückzugsort übernommen und die
meisten Tiere aufgegessen. Um sowohl
die Reisenden als auch die Tiere zu
schützen, kann man nur noch im Konvoi,
durch Militär begleitet,durch den Park
fahren.
Aber der von den Soldaten eskortierte
Konvoi hatte bereits Kanyabayonga
verlassen.
Musafiri verhandelte telefonisch mit
dem Konvoiführer, um noch Mitglied
dieses Konvois zu werden, bzw. nachzukommen. Aber Konvoiführer weigerte
sich zurückzukehren: “Wir sind schon zu
weit unten, wir kommen nicht mehr
zurück. Und alleine nachkommen, geht
auch nicht!” Das war es.
Wir mussten den Rest des Tages und
die Nacht in Kanyabayonga verbringen.
Zum Glück gibt es in Kanyabayonga
viele Unterkünfte und Restaurants, denn
die Leute dort sind darauf eingerichtet.
Doch abends brachte uns Musafiri noch
eine schlechte Nachricht: “Also, der
Motor des Busses macht noch immer
Probleme. Wir können ihn erst in Goma
richtig reparieren.”
“Heißt das, dass wir morgen nicht
weiterfahren können?”, fragte jemand
von den Reisenden.
“Ja, wir werden wohl nicht morgen mit
allen weiterfahren können. Eigentlich
mit keinem. Wenn der Bus im Park
stehen bleibt, bekommen wir große
Probleme mit den Soldaten. Ihr müsst
umsteigen auf einen anderen Bus.”
“Und mein Gepäck?”, fragte ich.
Musafiri blieb zurück bei unserem
ersten Bus. “Ich sorge dafür, dass dein
Gepäck gut in Goma ankommt”,
beruhigte er mich. “Du brauchst dir
keine Sorgen machen.”
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“Kann ich denn nicht bei Euch
mitfahren?” fragte ich noch einmal nach.
“Nein, wir wissen nicht, wie lange der

MONUSCO Soldaten in Goma (2013)

Motor durchhält. Wir müssen ihn
schonen. Und wenn wir liegen bleiben
kommst du noch später nach Goma.
Außerdem bist du doch mit deiner
Gruppe hier.”
Das stimmte.
Morgens mussten wir also den Bus
wechseln. Zum Glück gab es eine
Fahrgelegenheit, aber sie kostete uns

Ebola Kontrolle (Uleda in Katwa)

jeweils 10 US-Dollar. Das war billiger
als üblich, aber dafür konnten wir kein
Gepäck mitnehmen.
“Keine Sorge”, beruhigte uns Musafiri.
“Wir fahren mit dem Konvoi, aber am

Ende und wir bringen euer Gepäck nach
Goma. So Gott will, kommen wir mit
euch zusammen dort an.”
“Vielleicht hätte Gott ja gewollt, dass
der Motor vorher repariert wird und sie
haben das nicht gemacht,” grummelte
der Mann hinter mir, worauf sich eine
Diskussion ergab, die uns die nächste
Stunde beschäftigt hielt.
Um 13 Uhr hatten wir den Park
durchquert und kamen in Kiwanja an, wo
die Ebola Kontrolle uns zwang, uns
wieder die Hände zu waschen, und die
Temperatur für jeden Passagier prüfte.
Eine Seelsorgerin aus unserer Gruppe,
die aus Beni kam, hatte eine Temperatur
von 38 °C. Die Leute der Ebolakontrolle
beschlossen daher, sie drei Tage lang
unter Beobachtung in Kiwanja zu
behalten. Da die Schulung aber nur 4
Tage dauerte, hätte sie eh alles verpasst.
So beschloss das Mädchen, nach
Butembo zurückzukehren. Die EbolaÜberwachung schickte ein Ebola Team
aus Beni, die mit einem Krankenwagen
ausgerüstet war, und beschloss, sie zur
Überwachung nach Beni zurück zu
bringen.8
Jeder kaufte noch etwas von den
8

Das Mädchen ist gesund. Es war wohl nur
durch Wassermangel im Park überhitzt.
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Früchten hier, die hier viel billiger sind
als in Goma. Ich nahm mir eine Ananas
und Maracuja-Früchte mit, obwohl wir
alle wenig Platz hatten. Nun ging es
weiter in Richtung des Nyragongo, eines
der aktivsten Vulkane der Welt. Alle 22
Jahre bricht er aus und zuletzt mitten in
Goma. Das Gebiet des Nationalparks
hier wurde von den Flüchtlingen aus
Ruanda völlig abgeholzt, doch
inzwischen ist vieles wieder
nachgewachsen. Dann ging es hinunter
nach Goma.
Wir kamen ohne weitere Probleme um
17 Uhr in Goma an. Hier fragten wir
nach dem Schicksal des Busses, der
unser Gepäck brachte. Wir wurden
informiert, dass er in Rubare 50 km von
Goma wieder kaputt gegangen war. In
diesem Bus befanden sich all unsere
Gegenstände und Koffer.
Wir verbrachten so die Nacht in Goma,
ohne unsere Kleidung wechseln zu
können. Es war 9.00 Uhr am nächsten
Morgen als schließlich der Bus in Goma
ankam und wir unsere Sachen bekamen.
Dies war bisher die schlimmste Reise,
die ich erlebt hatte.
Geschrieben zu Goma am 8/11/2019
Kaswera Julienne

Der normale Krieg
In der Gegend von Buyinga stehen sich
zwei militärische Kräfte gegenüber: Die
FARDC als Regierungssoldaten und die
Maimai.
Die FARDC haben ihre Kaserne in
Buyinga, aber 7 km südlich haben die
Maimai in Makoko ihr Camp.

Normaler Passagier oder Maimai auf Tour?

Von Zeit zu Zeit greifen die Soldaten die
Rebellen an. Doch diese erfahren meist
früh genug davon und verlassen ihr
Camp und verteilen sich im Busch. So
treffen die Soldaten niemanden mehr
dort an. Sie brennen das Camp ab und
zerstören die zurückgelassenen
Besitztümer.
Nachdem die Soldaten weg sind,
kommen die Maimai wieder. Doch da die
Maimai nicht arbeiten, wird die
Bevölkerung gezwungen, das Camp
wieder aufzubauen. Das ist eine
verbindliche Fronarbeit. Wer fehlt wird
mit schweren Strafen belegt.
Außerdem verlangen die Maimai einen
Jeton als Kopfsteuer. Der kostet 0,5$ pro
Monat für jeden, der eine Wählerkarte
hat, also alle über 18 Jahre. Wenn man
ohne Jeton erwischt wird, zahlt man 50$
sofort auf der Stelle. Kann man das nicht
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und kann sich nichts von anderen leihen,
riskiert man tot geschlagen zu werden.
Eines Tages schrieben die Maimai den
Soldaten einen Brief und gaben ihnen 24
Stunden, um abzuziehen und die Straße
Buyinga-Butembo freizugeben.
Also floh die Bevölkerung von
Buyinga. Die Geschäfte schlossen und
der Markt war leer. Julienne kaufte vorsichtshalber Salz, Seife und Desinfektionsmittel ein, aber zu einem hohen
Preis.
Nach drei Wochen kam eine Delegation der MONUSCO, der UN-Truppen
und verhandelte mit den Maimai. Sie
bekamen einen Briefumschlag9 und
zogen sich in ihr Lager zurück.

Camp der MONUSCO in Butembo

Unsere Finanzen

Kosten für Desinfektionsmittel aufgrund
der Ebola gestiegen sind. Zum einen
haben die Preise angezogen, zum
anderen ist der Bedarf durch Ebola
gestiegen. Auch für das nächste Jahr
fehlen ausreichende Mittel.
Die Unterstützung für die Schule
mussten wir auch noch einmal leicht
kürzen. Dafür haben wir diese an der
Anzahl der Schüler fest gemacht, die zur
Schule gehen.
Romain und Melissa sind aus unserem
Dienst ausgeschieden. Melissa wurde
versetzt und Romain betreut
ehrenamtlich weiter die Pygmäen.
Leider sind auch einige regelmäßige
Spender im Laufe des Jahres ausgefallen.
Ich bedanke mich bei Euch allen, die
Ihr unser Projekt unterstützt habt.
Die Verwaltung des Projektes in
Deutschland kostet kaum Geld, da das
meiste ehrenamtlich geschieht. Aber für
Porto und für die notwendige Werbung
verbrauchen wir auch einen Teil, der
zwischen 10 und 15% liegt. Damit
könnten wir ein Spendensiegel
beantragen. Doch das kostet mehr, als
unser Jahresbudget beträgt.
Da finde ich es sinnvoller das Geld
direkt nach Afrika zu leiten.

Nach dem momentanen Stand würden
wir das Jahr mit einem ziemlichen
Defizit abschließen.
Dabei haben wir schon an vielen
Stellen sparen müssen. Wir konnten die
Gesundheitsstation nicht ausreichend mit
Medikamenten ausstatten, weil die
9

Ein Briefumschlag: Beschreibung für ein
Bestechungsgeld. Da auch die MONUSCO
Pastor Kirima bekommt von uns eine
die Rebellen nicht fassen kann, versucht
Unterstützung von 40 Euro. Davon muss er und
man sie ruhig zu halten.
seine Familie leben.
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Eure Spenden kommen deshalb sehr
direkt im Congo an. Und mit dem
wenigen Geld, das uns zur Verfügung
steht, erreichen wir viel. Uleda wacht
sehr über die sinnvolle Verwendung der
Gelder und Julienne hat immer wieder
neue Ideen, wie man den Menschen
helfen kann.
Und deshalb bin ich sicher, dass der
eine oder andere von Euch dem Projekt
auch zu Weihnachten oder im neuen Jahr

Nachwuchsschüler

Mayani in der Gesundheitsstation.

noch einmal eine Spende zukommen
lassen wird.
Wenn es möglich ist, dann lasst uns
doch eine monatliche, regelmäßige
Spende zukommen. Das erleichtert sehr
die Planung und Finanzierung.

Wo kann ich noch helfen?
Wenn Sie unserem Projekt nicht
finanziell helfen können, dann doch so:
Geben sie den Rundbrief und
Informationen weiter.
Interessieren Sie Leute für die
Problematik des Congo – auch unsere
Politiker.
Laden Sie mich ein für einen Vortrag.
Ein Mitarbeiter, der aus französischen
Texten Beiträge für die Homepage macht
wäre auch sehr willkommen.

Die nächste Generation steht bereit. Vielleicht
mit besseren Chancen?
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