
Förderung und Hilfe für
Pygmäen im Congo e.V.

20.05.2020

Liebe Freunde von Tandandale,

Natürlich geht es auch in diesem kurzen Rund-
brief, wen wird es überraschen, um Corona. 
Auch im Congo ist Corona inzwischen angekom-
men, aber anscheinend nicht so virulent wie bei
uns. Aus Butembo ist bisher noch kein Fall
gemeldet worden. Aber Butembo ist als Ebola-
Hotspot auch abgeschirmt. 'Grenzkontrollen' an den Stadtgrenzen überprüfen die Körpertem-
peratur und das hilft ja auch gegen Corona. Ebola gibt es noch immer dort und man hat sich an 
Distanz und Händewaschen bereits gewöhnt. So haben sie vielleicht eine bessere Chance auch 
gegen Corona. Zudem gibt es, wegen der schlechten Gesundheitsversorgung, auch fast keine 
Risikopatienten mehr.
Jetzt habe ich zusammen mit unserer Schatzmeisterin Uleda und der Direktorin des Frauen-
centers Kaputu und dank Fördermitteln der deutschen Botschaft ein Schnellprogramm aufgelegt: 
Masken nähen.!

Wir haben die Produktion aufgenommen, aber die Herstellung der Masken gestaltet sich doch 
schwieriger als gedacht. Wir müssen mehr Geld für die Produktion ausgeben als gedacht. Zudem 
sind die Preise für Stoffe stark angezogen, da der Nachschub aus China ausbleibt und wir haben 

einige Kleinigkeiten vergessen wie
das Geld für die Holzkohlen der
Bügeleisen. Ich lebe eben inzwi-
schen in einem Land mit elektri-
schem Strom und Uleda bügelt nicht
ständig. Wir verhandeln jetzt mit
verschiedenen Organisationen über
den Kauf von Masken.

Momentan ist der Markt in
Butembo noch nicht sehr an Masken
interessiert, aber es gibt verschie-
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dene andere, die Masken in unterschiedlicher Qualität anbieten oder 
nutzen. Der Mann mit dem Kohlblatt als Maske reizt zum Lachen. Aber 
er hat wahrscheinlich mehr verstanden, als
mancher Politiker. Vielleicht kommt er aus der
Familie, die solange nicht an Ebola glaubte, bis
sie 17 Mitglieder verloren hatten.

Die Stadt Butembo ist noch immer Ebola-
Hotspot und deshalb abgesperrt. Man
kontrolliert den Zugang und testet Passanten

auf Fieber. So wird an den vorhandenen Kontrolposten für Ebola auch
auf Corona getestet. Von daher ist die Ausbreitung gehemmt. Bisher
scheint es keinen akuten Fall dort zu geben, wohl aber in Beni, 40 km
nördlich.

Vielleicht ist es ja auch so, dass eine Ebola Erkrankung oder Impfung 
auch gegen den Corona Virus hilft. Dann hätten die Leute dort mal 
endlich einen kleinen Trumpf gezogen.

Daher können wir bisher wenig verkaufen, aber der Bedarf wird 
ansteigen, spätestens mit dem Start der Schule. Aber es gibt auch 
Stimmen, die gegen Masken sind. Uleda riet davon ab, mit dem Fakt zu
werben, dass es mit Entwicklungshilfemitteln produziert wurde. Sie 
meint, Leute würden dann sagen: „Die Weißen haben die Masken 
vergiftet.“ 

Uleda hat viel zu tun, auch für die anderen Projekte, so dass sie mich 
immer nur punktuell über Threema informiert und, dafür ist sie 
bekannt, sich mit den Berichten
auch gerne Zeit lässt. 

Dafür kann man sich darauf
verlassen, dass sie die Gelder nicht unnötig ausgibt. Auch
ich muss manchmal mit ihr verhandeln über Ausgaben,
die sie nicht einsieht und werde deswegen angemeckert.
Eine im Congo seltene Eigenschaft, weswegen wir sie
aber seit 30 Jahren als Buchhalterin schätzen. Die Leute
im Congo, die Geld von ihr wollen, weniger.

Horst Schulze
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Sonderangebot
Corona Masken 

made in Congo

Nur 1€ das Stück 
(zzg. Versandkosten)

Lieferzeit: vielleicht 2021 wenn die
Post wieder funktioniert

Wer nicht darauf warten will, darf
gerne die Masken einer Einrichtung

zur Verfügung stellen: 
Spende mit Vermerk: Masken für

Krankenhaus, Schule, Polizei,
Bibelschule, Kirche, Arme oder

sonstiges

Die fertigen Masken bei der 
Qualitätskontrolle. Leider 
mussten anfangs noch viele 
Masken nachgebessert 
werden.


