
 

 

 

Zurück im Kongo! 

Ein bisschen war es wie nach Hause kommen als ich im Frühling wieder 

in Bunia gelandet bin und es war so eine Freude alle meine lieben 

Freunde hier wieder zu treffen! Es war so ein herzliches Willkommen, 

das hat mich echt berührt! Seitdem ist einige Zeit vergangen und es gib 

einige Veränderung im Vergleich zu meinen ersten Jahren im Kongo. 

Ein neues Arbeitsfeld 

Das Wichtigste ist wohl: Mein Arbeitsbereich hat sich verändert! Bisher 

habe ich ja Vollzeit in der Erzieherschule gearbeitet. Diese läuft aber 

nun unter der Leitung des „neuen“ Direktors recht gut. Deshalb werde 

ich dort nur noch für wenige Stunden und in unterstützender Funktion 

dabei sein, z.B. für den Religionsunterricht und eine Art „Heimat- und 

Sachkunde“-Unterricht.  

Mein Hauptarbeitsbereich wird von nun an in Zusammenarbeit mit 

dem Büro für Evangelisation sein, und zwar vor allem im 

Ausbildungszentrum „CFEC“, in der Arbeit in den Dörfern um Bunia 

und in der Gefängnisarbeit. Mein neuer Chef heißt Pastor Pirwoth. Ich 

kenne ihn schon etwas von vorher. Er wohnt mit seiner Frau und 

seinen fünf Kindern nicht weit von mir entfernt. Ich freue mich sehr 

über die Zusammenarbeit mit ihm! Er hat ein großes Herz für 

Menschen aus sozialen Randschichten und für Benachteiligte. Sein 

größtes Anliegen ist es, dass Menschen von Jesus erfahren, aber auch 

dass ihnen in ihrer jeweiligen Not oder Benachteiligung geholfen wird. 

Ich glaube, ich werde viel von ihm lernen können  

Meine Arbeit teilt sich also nun in diese drei Bereich auf: 

Im „CFEC“ (Centre de Formation d’Education Chrétienne) werde ich 

Unterrichtseinheiten übernehmen. Das CFEC ist ein 

Ausbildungszentrum der Kirche um einheimische Mitarbeiter für 

christlich-missionarische Einsätze, besonders auch Mitarbeiter für 

Kinder- und Jugendarbeit zu schulen. Im Moment nehme ich an 

Unterrichtseinheiten teil um den Fachwortschatz auf Kiswahili zu 

lernen da der Unterricht zu einem großen Teil auf Kiswahili stattfindet. 

Ein weiterer Bereich wird Arbeit in den Dörfern außerhalb von Bunia 

sein. Ich war schon vor Ort, freue mich ganz besonders auf diese Arbeit 

und bin sehr gespannt wann ich starten kann! Aber erst brauche ich 
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noch einen Arbeitspartner. Allein in die Dörfer zu fahren ist nicht ratsam, man braucht nur auf dem Weg einen 

platten Reifen mit dem Motorrad haben und steht plötzlich allein „im Busch“… Da ist es doch besser man ist 

zu zweit oder zu dritt. Immerhin: mein eigenes Motorrad habe ich nun  !!! 

Der dritte Teil meiner Arbeit sind Einsätze im 

Gefängnis, vor allem mit den Frauen die dort 

einsitzen. Es sind meistens um die 30 Frauen. Die 

Zahl wechselt von Mal zu Mal da hin und wieder 

Frauen entlassen werden oder andere dazu 

kommen. Manche der Frauen warten nur auf ihre 

Verhandlung und dürfen dann hoffentlich wieder 

nach Hause; Andere haben ihr Urteil bekommen, 

die meisten sitzen ein weil sie gestohlen haben, 

bewusst Banditen beherbergt und versteckt haben 

und auch wegen Mord. Viele der Frauen haben 

Kinder im Alter von 0 – 5 Jahren dabei. Im Moment 

sind es 12 Kinder die dort im Gefängnis gemeinsam 

mit ihren Müttern leben. Ich dachte es würde 

schwierig sein mit ihnen in Kontakt zu kommen, 

man sagte mir, sie seien oft sehr verschlossen. 

Umso überraschter war ich, dass es mit den 

meisten nicht schwer war ins Gespräch zu 

kommen, wofür ich sehr dankbar bin!  

In den letzten Monaten konnte ich einige der 

 Frauen und Kinder während meiner Besuche 

schon besser kennenlernen. Überraschend viele 

der Frauen, ca. 70% (!!!), können nicht lesen und 

schreiben. Für die Kinder gibt es keinerlei 

Angebote oder Förderung. In den letzten Wochen 

habe ich versucht ein Team für einen 

Alphabetisierungskurs zusammenzustellen. Der 

Unterricht soll verbunden sein mit einer Art 

Bibelgrundkurs um den Frauen von Jesus zu 

erzählen. Für die Kinder soll parallel dazu eine 

Kinderstunde starten. Die Vorbereitungen gingen 

erst ziemlich schleppend voran. In den letzten 

Tagen kam aber plötzlich wie von selbst eines zum 

anderen, innerhalb kurzer Zeit stand plötzlich ein 

engagiertes Team, der Gefängnisdirektor gab 

unerwartet seine Zustimmung und die Arbeit kann 

beginnen. Unser Team besteht aus sechs 

Personen: vier Kongolesen, eine Kanadierin und 

ich. Bitte betet mit, dass alles weiter gut 

vorangeht! 

Ja, und mir geht es gut  Ich genieße es wieder hier zu sein, ich liebe die Arbeit mit den Menschen hier! Hin 

und wieder war es etwas stressig in den letzten Monaten: da manches wie z.B. die Arbeit in den Dörfern noch 

nicht starten konnte habe ich angefangen hier und dort auszuhelfen und plötzlich wurde die Arbeit ganz schon 

viel. Ich freue mich schon darauf wenn hoffentlich bald alles etwas übersichtlicher wird und ich eine geregel-

tere Arbeitswoche habe…  

Euch allen Danke für eure 

Hilfe, Gebete, alle lieben 

Worte, Grüße und für eure 

finanzielle Unterstützung! 

Ihr seid es, die die Arbeit 

hier erst möglich machen!  

Mungu awabariki kabisa! 

Gott segne euch! 

Es grüßt auch ganz herzlich 

Eure  Kerstin 

Gebetsanliegen 
Danke für… 

 …alle meine Freunde und Unterstützer in Deutschland und die gute Zeit 

die ich mit euch allen haben konnte!!! 

 …den guten Neustart hier in Bunia und mein neues Arbeitsfeld. 

 …die recht guten Kontakte zu den Frauen im Gefängnis und ihren Kindern.  

 

Bitte um… 

 …den Start der Arbeit im Ausbildungszentrum und das Sprache lernen.  

 …einen Arbeitspartner für die Arbeit in den Dörfern. 

 …den Beginn der Alphabetisierung und der Kinderstunde im Gefängnis.  
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