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16. Rundbrief   HABARI GANI? Juni – Dezember 2013 

Wie schön mal 

wieder in 

Deutschland zu 

sein und Freunde 

und Familie zu  

sehen!!  

Und bei der 

Hochzeit meiner 

Freundin Jeannine 

und Martin dabei 

sein zu können!  

Und als ich dann 

zurück in den 

Kongo kam war ich 

gleich zur nächsten Hochzeit eingeladen: Miriam Furaha Oku-Onzi und Philipp 

Baraka  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nach allen Festen und Feiern hatte mich der Alltag schnell wieder. D.h. vielleicht kann man es nicht 

ganz „Alltag“ nennen, denn die folgenden Monate waren die chaotischsten die ich je im Kongo erlebt 

habe:  

Es begann damit, dass unsere Wasserzuleitung zum 

Haus einen kleinen Riss bekam… Nachdem Toni, die 

Missionarin die sonst mit im Haus wohnt noch 

beinahe bis Weihnachten zum Heimataufenthalt in 

Deutschland war, rief ich Oku-Onzi. Er ist der Vater 

von Miriam, auf deren Hochzeit ich war, und ein 

guter Bekannter unseres Hauses. Eigentlich ist er 

Arzt und betreut die Krankenhäuser der Kirche, er  

gibt Fortbildungen für das Personal. Aber wenn es 

irgendwo in der Kirchengemeinde ein Problem gibt 

wird er gerufen. „Oku-Onzi kann‘s richten!“ heißt es. 

Nun, er wurde für die nächste Zeit Dauergast im 

Haus: es stellte sich heraus, dass das gesamte 

Wassersystem außerhalb des Hauses morsch war                                                                                

.          Ein Foto für alle Fußballfans                  und  erneuert werden musste. Das Haus war 

immerhin 1958/59 gebaut worden und inzwischen etwas renovierungsbedürftig. Also hatten wir 

längere Zeit eine Großbaustelle vor dem Haus mit allem was dazu gehört. Aber auf ein Problem folgt 

das nächste: ein Wasserrohrbruch. Im Haus diesmal! Und auf den folgten drei weitere: ich wachte 

eines Nachts um 4 Uhr auf weil der Regen sich so seltsam anhört… Tja, es regnete schließlich auch IM 

Haus! Und in den folgenden Nächten war es das gleiche! Unglaublich! Aber das kam daher, weil das 

Wasserwerk von Bunia das Wasser vor allem nachts schickt. Deshalb konnten die Arbeiter tagsüber 

nichts überprüfen und nur hoffen, dass alles dicht war. War es aber nicht. Bzw. das neue Material 

war schlechte Qualität und brach direkt beim der ersten Belastung. So hatten wir drei Nächte 

hintereinander Wasserrohrbrüche, und als ich früh morgens wieder vom „Regen“ geweckt wurde 

und aus dem Bett stieg stand ich im Wasser. Aus drei Zimmern musste immer wieder alles 

ausgeräumt werden, nach draußen zum Trocken, aufpassen dass draußen keiner was klaut, Wasser 

ausschöpfen, trockenwischen, Sachen wieder einräumen – zum Glück trocknet hier alles ganz schnell. 

Aber wer konnte denn ahnen, dass wir 

die gleiche Arbeit drei Tage 

hintereinander machen mussten. 

Hätten wir gleich alles draußen 

gelassen! Oku-Onzi spielte jedes Mal 

Feuerwehr und war sofort zur Stelle. 

Als wir am Montag darauf bei 

Morgengebet waren und 

Gebetsanliegen gesammelt wurden um 

Gott zu danken, sagte er: „Ich bin 

dankbar dafür: Mademoiselle Kerstin 

musste das ganze Wochenende lang 

durch ihr Haus schwimmen. Aber jetzt 

ist endlich die hausinterne Trockenzeit 

angebrochen.“  



Damit war es noch nicht zu Ende: Es musste neu gestrichen werden und für die nächsten Wochen 

hatte ich die Maler im Haus. Das Kellerappartement musste renoviert werden. Und dann kamen die 

Kakerlaken! Ich sage euch, ich habe noch nie so viele Kakerlaken gesehen! Ich weiß nicht wo die alle 

herkamen, aber es schienen Tausende zu sein! Einige meiner Schülerinnen kamen und begannen mit 

der Jagd. Aber es waren so unglaublich viele und wir waren zu fünft nicht schnell genug, alle zu 

zertreten die da kreuchten und fleuchten! Schließlich stellten „meine Mädels“ ein Radio an und 

begannen im Takt von Kakerlake zu Kakerlake zu springen. Noch heute spricht mich die eine oder 

andere darauf an: „Mademoiselle, erinnern Sie sich noch an den Tanz der Kakerlaken? Das war 

lustig!“   

Wir haben auch allerhand Viecher durch die notwendigen Renovierarbeiten aufgestöbert, z.B. die 

Fledermäuse im Dachboden. Es hat sich öfter mal eine ins Wohnzimmer oder eines der Schlafzimmer 

verirrt und schwirrte wie ein kleines Flugzeug ständig im Kreis. Man kann nachts nicht das Fenster 

aufmachen um sie rauszulassen, da kommen nur noch mehr Viecher rein. Also – liebe Tierfreunde 

vergebt mir! – habe ich schnell gelernt sie mit einem Tennisschläger k.o. zu schlagen und vor die Türe 

zu befördern. Dort sitzt allerdings meistens unsere kleine graue Katze… 

Ach ich könnte noch so viel erzählen: Neun Gäste auf einmal, keine Wasser mehr im Haus, unser 

Hausangestellter gerade während des schlimmsten Chaos im Urlaub, dazu für sechs Monate kein 

Strom mehr (an 21 Tagen während 6 Monaten war er mal kurz da, meistens so schwach, dass er nicht 

brauchbar war, und ich weiß inzwischen wie man beim Generator den Vergaser reinigt und die                       

Feineinstellung macht…), der Kirchenpräsident Kokole hat mir sein Auto anvertraut um jemanden für 

ihn zum Flugplatz zu fahren und ich musste gleich bei meiner ersten Autofahrt in Afrika in die 

Werkstatt abgeschleppt werden… Nun im Ende war es zum Glück nicht meine Schuld: es stellte sich 

heraus, dass nur der Tank war leer war aber die Anzeigenadel auf „halbvoll“ feststeckte. Aber wie 

peinlich! Wisst ihr, dass hier alle 

wissen, dass dieses Auto dem 

Kirchenpräsidenten gehört? Und 

dann am Straßenrand stehen 

und rufen: „Oh schaut mal! Da! 

Kokoles Auto mit der weißen 

Frau am Steuer wird 

abgeschleppt!“  ;-) 

Und dann stand im „House of 

Grace“ eines Tages plötzlich 

eine Gruppe von acht 

schmutzigen, hungrigen, kleinen 

Jungs an der Tür und fragten 

schüchtern ob sie bleiben 

könnten, Pastor X  hätte sie 

geschickt. Natürlich durften sie 

bleiben! „Jesus sagt, lasst die Kinder zu mir kommen!“ sagte Pastor Djadri, aber er ahnte 

auch gleich: „Wenn einer kommt, kommen immer zwei oder drei Freunde nach. Wenn acht 

kommen…“ Er hatte Recht. Er hat eben Erfahrung. Innerhalb der nächsten zwei bis drei Wochen 

hatten wir plötzlich über 20 neue Jungs, die meisten von ihnen zwischen acht und zwölf Jahren. Ein 

paar kleinere sind auch dabei, der kleine Mugi weiß nicht einmal wie alt er ist. Wir schätzen ihn auf 



ca. sechs, er verliert gerade die 

Milchzähne. Fast alle der Jungs kamen 

vom „großen Markt“ auf dem sie sich 

vorher mit kleinen Diebstählen 

durchgeschlagen hatten. Und jeder von 

ihnen hat seine Geschichte zu erzählen: 

Kisembo wurde von seiner Mutter davon 

gejagt weil es zu Hause nicht genug zu 

Essen gab und er – wie er zugab – frech zu 

ihr gewesen war. Jakisa ist davon gelaufen 

weil sein Vater immer betrunken war und 

ihn verprügelt hat. Er weigert sich zu 

sagen wo sein zu Hause ist, aus Angst, 

zurückgebracht zu werden. Der Vater von 

Jonas ist ein ortsbekannter Féticheur, ein 

„Zauberdoktor“, und die anderen Kinder 

hatten zu Beginn Angst vor Jonas, sie 

dachten, er würde sie „verhexen“.  

 Maki ist zwölf Jahre alt aber im 

Wachstum und der Entwicklung insgesamt 

stark zurück geblieben weil er nicht genug 

zu Essen bekam. Außerdem hat er auf der 

Straße „geschnüffelt“ und die anderen 

Jungs sagen von ihm „Er ist ein bisschen durcheinander im Kopf!“ Maki ist etwa auf dem Stand eines 

sieben oder achtjährigen. - Man könnte Bücher schreiben… Bitte betet doch mit für die Jungs! 

 

Jedenfalls hat sich 

seit diesem Tag 

die Besucherzahl 

an meiner Tür 

auch deutlich 

erhöht, denn 

natürlich gibt es 

gibt jeden Tag 

kleine und 

größere Blessuren 

zu verbinden, 

Hilfe bei 

Hausaufgaben 

(für jeden Jungen 

der im „House of 

Grace“ bleiben 

will ist die Schule 

Pflicht, aber 

normalerweise      

Großer Waschtag im „Jungslager“!         ;-)                                                           sehen die Jungs es 



als Privileg an zur Schule gehen zu dürfen), Hosen müssen geflickt werden und aufgetrennte Nähte 

wieder zugenäht werden – und gerade da ist auch noch meine Nähmaschine kaputt gegangen. Die 

Jungs waren nicht glücklich, aber inzwischen haben sie es ganz gut gelernt kleinere Näharbeiten 

selbst mit der Hand zu erledigen.   

Eines Tages  hat mir ein Kleiner gerade seine zerrissene Hose gezeigt, als ein anderer anfing zu 

schreien „Chawa! Chawa!“, mir die Hose aus der Hand riss und sie in hohem Bogen ins Blumenbeet 

beförderte. Ich war ein bisschen entsetzt und wollte schon schimpfen, da brachte er mit spitzen 

Fingern die Hose zurück und zeigte mir die Nähte: lauter kleine Tierchen saßen darin. Chawa! 

Kleiderläuse! Ich wusste gar nicht, dass es so etwas gibt, sah aber nichts weiter an der Kleidung der 

Jungs oder der meinen, also machte ich mir nicht allzu viele Gedanken. - Am nächsten Tag, es war ein 

Sonntag und ich machte mich gerade für die Kirche fertig, krabbelte es plötzlich… Ihr könnt es Euch 

denken, nicht wahr? An diesem Tag kam ich deutlich zu spät zu Gottesdienst. Zum Glück gehen die 

kongolesischen Gottesdienste mindestens 2 ½ Stunden, sonst hätte ich nicht mehr zu gehen 

brauchen ;-)  Pastor Djadri rief hinterher die Rasselbande zusammen und sagte: „Es werden jetzt 

sofort alle Kleider gewaschen! Und die Matratzen und alles andere auch! Ihr habt Kleiderläuse!“ – 

„Was?? Wir doch nicht!“– „Ich nicht, Maki hat sie!“ – „Nein, nicht ich! Jakisa hat welche!“ – „Nein, 

Nein, Kisembo ist es!“ - „Ach“, meinte Pastor Djadri „wenn ihr alle keine Kleiderläuse habt, wo bitte 

hat Kerstin sie denn dann her?“ Was für ein Riesengelächter! „Aber eine Weiße hat doch keine 

Läuse! Die gehen doch nur auf uns Schwarze!“ haben sie gelacht. Und Pastor Djadri hatte tatsächlich 

seine liebe Mühe ihnen zu erklären, dass Läuse keinen Unterschied zwischen Schwarz und Weiß 

machen. Und dann verteilte er Seife und scheuchte alle Jungs zum Waschen und zum 

Großreinemachen im „House of Grace“.    

 

Ja, und in der Schule und im 

Kindergarten geht der Unterricht 

natürlich auch weiter: hier haben 

meine Schülerinnen für die Kinder 

Puppentheater gespielt.   

 

…und wieviel Chaos mit 

Wasserrohrbrüchen, Kakerlaken 

und „Chawas“ auch sein mag: ich liebe es hier zu sein!  

Eure Kerstin 
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