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Partnersonntag Bibellesebund im Kongo, 15. November
Liebe Freundinnen und Freunde des Bibellesebundes im Kongo
Es ist nun einmal so:

wie vorgesehen im Kongo unterwegs sein
konnten, haben wir unsere Partner gebeten,
die betroffenen Leute selber berichten zu
lassen, was sie erleben. Einige dieser Berichte
finden Sie auf den folgenden Seiten.

Uns in einem schönen Raum treffen und
gemeinsam Bilder anschauen, von gelingenden Projekten hören und sich miteinander
darüber freuen, dass wir mit doch recht
begrenzten Mi�eln Menschen im Kongo
helfen können, zu einem würdigen Leben zu
finden, …

So wünschen wir Ihnen einen guten Herbst
und wertvolle Kontakte in dieser eigen-ar�gen
Zeit. Bhüet Eu Go�!

... das können wir im Moment nicht. Wir hoffen
darum, Sie im neuen Jahr zu einem solchen
Treffen einladen zu können.

Mit herzlichen Grüssen

Darum informieren wir Sie heute mit diesen
Seiten als PDF oder in gedruckter Form über
unsere Projekte. Da wir diesen Sommer nicht

Daniel von Orelli, Präsident S��ungsrat
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1. Mbankana*

2. Bunia
Ruth:
In bin jetzt 20-jährig und bin Mitglied der
Mikrokredit-Genossenscha� für die Herstellung von chikwangues und beignets. Mit 16
wurde ich schwanger, nachdem ich beim
Chikwangues-Verkauf vergewal�gt worden
war. Ich weiss nicht, wer der Täter ist. Ich
musste die Schule unterbrechen, weil meine
Eltern zu alt sind, um sich um ein Kind zu
kümmern. Mit Hilfe des Mikrokredits konnte
ich mehr chikwangues produzieren und fand
Leute, die sie in Kinshasa (150 km en�ernt)
verkaufen. So kann ich für meinen Sohn
sorgen. Weil er o� krank ist, konnte ich den
Kredit noch nicht vollständig zurückbezahlen.

Als Ma�hias Stäubli und ich vor 2 Jahren in
dieses Dorf kamen, berichtete uns das Comité
local davon, dass die Mädchen, die
Chikwangues (Maniokmus in Blä�er eingewickelt) herstellen und nachts an der Hauptstrasse verkaufen, regelmässig vergewal�gt
würden und es darum im Dorf viele z.T. sehr
junge ledige Mü�er gebe. Damals enstanden
die beiden hier abgebildeten Fotos.

Die jungen Frauen werden in Zukun� noch
besser begleitet und in Buchhaltung und
Geschä�sführung geschult. So wird auch der
Rücklauf der Mikrokredite zunehmen.
Erfreulicherweise ist es seit der Gründung der
Genossenscha� nie mehr zu einer unerwünschten Schwangerscha� im Zusammenhang mit dem Chikwangues-Verkauf
gekommen.

Unterdessen ist hier Abhilfe geschaffen
worden. Es wurde eine Genossenscha�
gegründet, der 50 junge Frauen zwischen 15
und 20 Jahren angehören. Sie werden mit
bescheidenen Mikrokrediten unterstützt und
verkaufen ihre Chikwangues entweder über
Bekannte in Kinshasa, was ihnen mehr
einbringt, oder dann sind es die Brüder der
Mädchen, die sie an der Strasse verkaufen. Das
zur Verfügung stehende Kapital beträgt 1000
USD. – Das war (ausnahmsweise) ein Vorschlag
von uns anlässlich dieses Besuchs. Hier der
Bericht einer Betroffenen.
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Bibel zu lesen und zu beten. Ich danke der
Schule und den Spendern, die mir ermöglichen,
dass ich in meinem Alter noch eine
Schulbildung bekomme.
Tombola Muhigirwa Innocent, Lehrer
Ich bin 28 und unterrichte seit 2017 in der
«école 3/6». Damals haben wir angefangen, in
dieser Schule Kinder zu unterrichten, die die
Primarschule nachholen wollen. Wir begleiten
die Kinder rela�v eng und helfen ihnen beim
Lernen. Einige machen grosse Fortschri�e.–
Ich selber habe dank der pädagogischen
Begleitung durch den LLB einiges gelernt:
Wir werden regelmässig von den Inspektoren
der LLB pädagogisch und psychologisch für
dieses Nachholprogramm geschult.

In Bunia betreibt der Bibellesebund (frz. LLB:
Ligue pour la Lecture de la Bible) die «école
3/6», in der Schulkinder, welche aufgrund der
weiterhin herrschenden Kriegssitua�on, die
nach wie vor besteht, den Schuleintri�
verpasst haben, die Primarschule in 3 sta� 6
Jahren nachholen und dann den Übertri� in
die reguläre Sekundarschule schaffen können.

Die LLB schult uns auch speziell betreffend ihre
Vision. Das Ziel ist, dass diese Schülerinnen und
Schüler lernen, vom Glauben her einen Beitrag
zur Veränderung der Gesellscha� zu leisten.
Zudem werden wir in das Engagement des LLB
gegen sexuelle Gewalt an Kindern und
Jugendlichen eingebunden.

Die S��ung Berg unterstützt hier den
laufenden Betrieb der Schule, weil kriegs- und
jetzt covid-bedingt, die finanzielle Situa�on
sehr prekär ist. Eine Schülerin und ein Lehrer
berichten:
Mavita Dwangani, 17jährig, Schülerin:
Ich heisse Mavita. Mein Vater ist gestorben.
Wir sind von Komanda (75 km von Bunia) nach
Bunia geflohen, weil Rebellen unser Dorf
angegriffen haben. Wir lebten beim Bruder
meiner Mu�er, der aber seine eigenen Kinder
bevorzugte, sodass wir nicht zur Schule gehen
konnten. Als in unserer (katholischen) Kirche
mitgeteilt wurde, dass der LLB die «école 3/6»
betreibe, meldeten wir uns und ich wurde
aufgenommen, obwohl wir kein Geld für die
Schule haben. 2019 konnte ich die
Primarschule abschliessen und wollte in die
Sekundarschule eintreten. Zunächst musste ich
jedoch einige Zeit als Kindermädchen arbeiten,
um für unsere Familie Geld zu verdienen. Aber
jetzt bin ich in der Sekundarschule und hoffe
sehr, diese abschliessen zu können. Im
Schülerprogramm des LLB habe ich auch
gelernt, persönlich die

Ich bin sehr dankbar, hier arbeiten zu können.
Ich bekomme meinen Lohn seit drei Jahren
regelmässig und vollständig und bin auf
diesem Weg der Arbeitslosigkeit entkommen.
Der Schuldirektor besucht die Schulklassen
regelmässig. Im Schulgo�esdienst werden
starke und hilfreiche geistliche Impulse
gegeben. Die Schülerinnen und Schüler sind
sehr dankbar, weil sie ohne dieses Programm
nie den Anschluss an die Schule gescha�
hä�en.
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3. Kahemba

4. Mbuji Mayi

Auch hier wird armutsbetroffenen und
behinderten Kinder eine Schulbildung ermöglicht.

Schon seit mehreren Jahren hat der LLB in der
Diamantenstadt Mbuji Mayi ein Berufszentrum, von dem wir schon berichteten.
Hier die persönlichen Berichte von zwei jungen
Frauen, die hier eine neue Ausrichtung für ihr
Leben gefunden haben und sich eine Existenz
au�auen konnten.

Florienne:
Erklärung: Ich bin’s, Lufuma Florienne. Ich
danke dem Bibellesebund, der mich seit der 4.
Primar unterstützt hat, und jetzt komme ich in
die 6. Und dies trotz der Armut meiner Familie.
Aber die LLB hat mich in diesem schwierigen
Abschni� unterstützt. Mein Gebet ist, dass die
LLB mich bis zum Ende meiner Schulbildung
unterstützen kann.

Dorcas:
Ich bin Dorcas Tshitaka. Ich war ein
vernachlässigtes Mädchen aus dem quar�n
la�n von Mbuji Mayi. Ich verdiente mein Leben
mit Pros�tu�on. Da hörte ich vom Ausbildungszentrum BAMATU der LLB. Ich
entschied mich dank der Empfehlung von
Pasteur Nestor Ngandu, aus meinem Leben auf
der Strasse auszusteigen und eine Ausbildung
als Schneiderin zu machen. Nach meiner
Ausbildung habe ich ein Atelier beim Markt
von Bakuadianga eröffnet und habe
geheiratet. Mit meiner Arbeit ernähre ich
meine Familie: Meinen Mann und meine
Kinder. Darum ermu�ge ich die anderen
Mädchen, im Centre Bamatu eine Ausbildung
zu machen damit sie ihr Leben selber in die
Hand nehmen können.

Lusamba:
Ich heisse Lusamba Lufuluabu. Ich habe
vernommen, dass es das Ausbildungszentrum
BAMATU gebe, wo man Schneiderin lernen
könnte. So bin ich hierhergekommen, um
diesen Beruf zu lernen. Diese prak�sche
Ausbildung wird mir ermöglichen, ein rechtes
Handwerk auszuüben. So kann ich mein Leben
selber in die Hand nehmen und selbständig
arbeiten und verdienen. Deshalb bin ich
bereit, zu heiraten und nicht mehr von der
Pros�tu�on und vom Be�eln zu leben
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5. Matonge Kinshasa

6. Zum Schluss
Als S��ungsrat freuen wir uns darüber, dass
unterdessen die Zentren wieder geöffnet sind.
Corona blockiert das Sozialleben im Kongo
nicht in dem Masse wie bei uns. Auch hoffen
wir, dass wir im Sommer 2021 wieder in den
Kongo reisen und vor Ort Projekte besuchen
und unsere Partner mit unserer Gegenwart
ermu�gen können.

Uns würde das viel bedeuten, denn gerade an
wenig besuchten Orten bedeutet es viel,
Besuch aus der Schweiz zu bekommen, der
sich wirklich für die lokalen Probleme
interessiert. Und dass es dort weit im Norden
Menschen gibt, die bereit sind, sie zu
unterstützen.

Und dieses Bild zum Schluss: Sammy DUMBI
(stehend 3. v.r.) ist neu Directeur des LLB der
ganzen Stadt Kinshasa. Er hat zuvor über 10
Jahre lang das Jugendzentrum Matonge
geleitet und es zu dem gemacht, was es heute
ist.

Röhren und Wassertanks? –Mi�en in der Stadt
Kinshasa ist die Wasser-versorgung alles
andere als zuverlässig. Aber das Jugendzentrum Maton-ge mit bis zu 200 Be-suchern
pro Tag steht und fällt nicht zuletzt mit
Sauberkeit und einer funk-�onierenden
Hygiene. So wird nun das ganze Dachwasser
(regnen tut es in 10 Monaten im Jahr fast
täglich viel) in diesen Tanks gesammelt. Dieses
Wasser wird für die Reinigung und die WCverwendet.
Spülungen verwende.

Sammy:
Mit meiner Frau zusammen sind wir für dieses
Amt gewählt worden und wir sind für diesen
Dienst völlig auf das Engagement der
freiwilligen Mitarbeitenden angewiesen.
Während des Lockdowns waren die Familien in
ihre Häusern eingesperrt. Viele Familien haben
uns aber persönlich zu sich eingeladen und uns
für den neuen Dienst ermu�gt. Die Sozialen
Netzwerke haben uns sehr geholfen, um die
jungen Leute zu ermu�gen und ihnen auf
diesem Weg Orien�erung im Leben und im
Glauben zu geben.

Die in den Berichten erwähnten Orte sind blau eingerahmt.
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