
 

 

 

 

Ihr Lieben! 

Hinter mir liegt ein ziemlich intensives und ereignisreiches Jahr: Nach 

unserer Evakuierung Weihnachten 2018 konnte ich im Februar 2019 wieder 

nach Bunia zurückkehren. Wir waren alle sehr dankbar, dass trotz aller 

finsterer Prognosen der Kongo nach den Wahlen soweit ruhig geblieben ist.  

Hier ein paar Eindrücke von den Monaten danach:  

Arbeit in den Kindergärten: Zum 

ersten Mal konnte ich die 

Kindergärten in der Region 

Mahagi besuchen. Eine Drei-

Tagesreise auf dem Motorrad für 

- laut Google Maps - rund 150 km 

in einer der schönsten Gegenden 

die ich bisher gesehen habe: Steil 

abfallenden herrlich grüne Berge 

hin zum Albertsee mit 

Schluchten und Wasserfällen, 

mit strohgedeckten Hütten, mit 

blühenden Tulpenbäume … was    

                                                                            für ein Anblick! Die drei 

Kindergärten konnten verschiedener nicht sein: Einer mit zwei Gruppen im 

Freien unter dem Mangobaum, wenn es regnet fällt der Kindergarten aus. 

Ein anderer in eigenen gut ausgestatteten Räumen mit ausgebildetem 

Personal. Der dritte improvisiert mit zwei jungen unausgebildeten Mädels 

als Erzieherinnen, aber erstaunlicherweise mit den besten Beschäftigungen 

die ich bisher 

in einem 

Kindergarten 

gesehen 

habe. Was 

für eine 

Freude das 

zu erleben! 

Jetzt heißt es 

überlegen, 

wie man 

diesen 

Kindergärten 

am besten 

weiterhilft 

und sie 

fördert. 

Anschrift:  
Kerstin Weiß c/o  CECA 20  

B.P. 143  

Bunia 

D.R. Kongo  

Tel. Kongo: 00243 810 763 726  

E-Mail: dschungel.kk@gmx.de    
 

Missionswerk:  
DMG interpersonal  

Buchenauerhof 2  

74889 Sinsheim  

Tel: 07265-9590 E-

Kontakt@DMGint.de   

 

Sendende Gemeinde:  
Ev.-Luth. Kirche Oberkotzau  

Pfarrstr. 4  

95145 Oberkotzau  

Tel: 09286-974000 

pfarramt.oberkotzau@elkb.de   
 

Basisteam Ansprechpartner:  
Pfr. Dieter Baderschneider 

Autengrüner Str. 9  

95145 Oberkotzau  

Tel: 09286 382 

baderschneider@kirche-

oberkotzau.de   
 

Rundbriefversand:  
Jeannine Podtschaske  

Am Bronnenberg 17  

71 229 Höfingen  

Tel. 07152 7063530 

jeannine.podtschaske@gmx.de   
 

Spendenkonto:     
Evang. Kirche Oberkotzau    

Sparkasse Oberkotzau     

Ktnr.:  220 015 531           

BLZ: 780 500 00  

oder:     

Volksbank Kraichgau     

IBAN:DE02 6729 2200 0000 2692 04    

BIC: GENODE61WIE  

Bitte jeweils vermerken:  

Stichwort: P10828 Kerstin Weiß  

+ Name & Adresse des Spenders 

(zwecks Spendenbescheinigung) 

Beschäftigung im Kindergarten in Mahagi-Port 



 

 

 

 

Arbeit in der Kirchenleitung: Im Frühjahr 2019 fanden die 

Wahlen des neuen Kirchenpräsidenten statt. Die Amtszeit von 

Pastor Kokole ist zu Ende und er kann laut unserem Kirchengesetz 

auch nicht wiedergewählt werden. Für viele ein trauriger 

Abschied, denn er ist ein sehr geschätzter Leiter und nicht einfach 

zu ersetzen. Keine leichte Aufgabe auch für seinen Nachfolger: 

Neu gewählter wurde Pastor Agupio Amanio Goli Mika                   

Die Amtsübergabe war im Juli. Seitdem gilt er innerhalb der 

Kirche als unser neuer Chef. Allerdings muss nach 

kongolesischem Recht auch der Staat den neuen 

Kirchenpräsidenten anerkennen. Die Dokumente dafür sind 

eingereicht, aber die Bestätigung steht noch aus. So ist vor dem 

Staat immer noch Pastor Kokole der amtierende Kirchenpräsident. Wir haben also aktuell sozusagen 

zwei Chefs ;-) Pastor Kokole ist innerhalb der Kirche zum Berater des neuen Präsidenten berufen 

worden, außerdem wird er in Zukunft an der Uni in Bunia unterrichten und gleichzeitig über eine 

Fernschule auch seinen Doktor in Theologie machen.   

Die Flüchtlinge: Nachdem sich die Situation zwischenzeitlich etwas beruhigt hatte, verschärfte sich die 

Krise in den Rebellengebieten leider wieder. Unzählige Flüchtlinge aus dem Djugu sind in Bunia und 

Umgebung angekommen. Auch in der Region um Beni, im Süden, ist es nicht besser. Überall fliehen 

Menschen, sind ohne Hilfe und Versorgung. Neue Zahlen sagen, dass ein Drittel aller kongolesischen 

Kinder unterernährt sind, viele sterben an Hunger und Krankheiten. Niemand weiß, wie man der 

Situation Herr werden kann. Bitte betet mit! Wenn ihr mehr wissen wollt, schaut gerne auf die 

Internetseite der DMG Interpersonal oder lest den Artikel darüber in der neuen DMG-Zeitung.    

Meine Wohnsituation: Seit Juli bin ich umgezogen. Da das Haus in dem ich bisher wohnte anderweitig 

gebraucht wird, bin ich ins Nachbarhaus gezogen und habe jetzt dort mein 

eigenes kleines Appartement. Es ist immer noch auf dem gleichen Gelände 

wie vorher. Eine kongolesische Familie, Tati und Lucy mit ihren vier 

Kindern, wohnen mit mir im gleichen 

Haus, was mich sehr freut.  

Pastor Kokoles Deutschlandaufenthalt: 

Nein, ich erzähle euch jetzt nicht die 

ganze Geschichte, wie Pastor Kokole es 

schaffte sein Visum für Deutschland zu 

bekommen! Aber ich kann euch sagen, 

das war eine Geschichte für sich, und 

wenn es euch interessiert erzähle ich es 

euch gerne persönlich in allen 

Einzelheiten ;-) Vielleicht habt ihr Pastor 

Kokole ja während seines Aufenthaltes 

hier erlebt, sei es beim 

Herbstmissionsfest der DMG oder in 

einer der Kirchengemeinden. Es war 

zwei ganz besondere und gesegnete  

Pastor Kokole beim Herbstmissionsfest der DMG…                                                    …und mit Pfarrer Baderschneider in Oberkotzau 



 

 

 

 

Monate in denen ich auch persönlich viel dazulernen konnte. Inzwischen ist Pastor Kokole wieder im 

Kongo angekommen und sendet euch allen herzlichste Grüße verbunden noch einmal mit einem 

großen Dank für alle gemeinsam verbrachte Zeit und alle Unterstützung und Gebete!  

Mein Heimataufenthalt: Seitdem Pastor Kokole in den Kongo zurückgekehrt ist, habe ich nun 

„normalen“ Heimataufenthalt. Erst einmal natürlich mit etwas Urlaub, besonders auch über die 

Feiertage. Aber ab 

Mitte Januar werde 

ich dann noch einmal 

im Reisedienst 

unterwegs sein. Ich 

komme auch gerne 

zu euch und erzähle 

vom Kongo, von den 

Menschen, von der 

aktuellen Situation, 

von meiner Arbeit in 

der Kirche CECA 20 

und in der Mission. Bis Anfang März werde ich noch in Deutschland sein und freue mich darauf, 

hoffentlich noch vielen von euch zu begegnen! Wenn ich auch in eurer Gemeinde, Hauskreis, 

Jugendstunde … vom Kongo erzählen soll, schreibt mich gerne über meine Mailadresse an: 

dschungel.kk@gmx.de  oder auch über meine WhatsApp: 00243 810 763 726    

Jetzt möchte ich euch allen noch von ganzem Herzen ein gesegnetes neues Jahr 2020 wünschen! Unser 

Herr Jesus segne und behüte euch! Danke für all euer Interesse, eurer Mitbeten, euer Mittragen und 

alle eure Unterstützen für meinen Dienst! Fühlt euch alle ganz fest umarmt!  

Nzambe apambola bino! Hoffentlich bis demnächst!                                      Eure Kerstin  

Gebetsecke 

 Danke für alle Bewahrung auf den Fahrten in die Buschkindergärten und die motivierten 

Erzieherinnen die ich dort angetroffen habe! 

 Danke für die gut verlaufenen Wahlen des neuen Kirchenpräsidenten und die segensreichen 

Jahre mit Kirchenpräsident Kokole. Bitte betet für Pastor Agupio in seiner neuen Verantwortung 

als Leitung und für Pastor Kokole in seinem nun neuen Aufgabenbereich. 

 Danke für mein neues Appartement in dem ich mich sehr wohl fühle  

 Danke für Pastor Kokoles gesegneten Aufenthalt in Deutschland! 

 Betet für die Flüchtlinge und die Situation in den Krisengebieten des Kongo, besonders für den 

Djugu und die Region Beni. Betet für Frieden, dass die Menschen nachhause zurück können! 

Betet für ein Ende der Ebolaepidemie! Betet für die Rebellen, dass sie die Waffen niederlegen. 

Betet um Weisheit für alle Verantwortlichen, und auch für uns, um Mittel und Wege zu finden 

den Flüchtlingen mit allem was sie nötig haben beizustehen.  

 Betet mit für meinen Heimataufenthalt, dass alles gut klappt mit allen Terminen, mit den Reisen, 

aber auch, dass ich mich etwas erholen kann bis ich im März in den Kongo zurückkehren werde. 

mailto:dschungel.kk@gmx.de

