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Misalisa Rundbrief Dezember 2016
Liebe Mitglieder und Freunde von Misalisa,
ich bin so froh, dass wir der jungen Mutter und ihren Drillinge durch die eingegangenen
Spenden wirklich helfen konnten. Wir möchten uns bei allen Spendern noch einmal ganz
herzlich bedanken.
Mein Mann Roger und ich waren inzwischen einige Male bei den Drillingen zu Hause und
sie waren auch schon bei uns. Das erste Mal, als wir bei ihnen waren, empfand ich die
Situation bewundernswert und zugleich erschreckend. Die junge Mama war gerade
dabei die Säuglinge nacheinander zu stillen und Ihre Schwester badete
und wickelte sie nacheinander. Dann bekam ich eines nach dem anderen, um
sie ein Bäuerchen machen zu lassen. Zwei bekamen zum satt werden noch zusätzlich
ein Fläschchen, der Dritte sollte die nächste Zeit nur Muttermilch
bekommen, da er starken Durchfall hatte. Man kann eigentlich nur ein
richtiges Bild der Arbeit bekommen, die die Babys verursachen, wenn man es
selbst erlebt. Ich kam mir vor, wie an einem Fließband.
Drei Kinder stillen ist eine enorme Leistung.
Erschreckend war für uns, dass das Dach in dem
Zimmer der jungen Mutter und ihrer Kinder,
nicht dicht war. Es ist so schlimm, dass sie Nachts,
sobald es anfängt zu regnen, im Wohnzimmer auf
dem Sofa übernachten müssen, wo aber auch die
Kinder der großen Schwester schlafen. Wir haben
gemeinsam mit der Familie beschlossen, einen Teil
der Spendengelder für die Dachreparatur einzusetzen, Drillinge zweieinhalb Monate alt.
denn die Gesundheit der Kinder ist durch die
Feuchtigkeit im Haus in Gefahr.
Die Mutter ist mit den Drillingen fast den ganzen Tag allein und mit der anfallenden Arbeit
überfordert, deshalb haben wir zudem entschieden, eine Haushaltshilfe einzustellen. Die
zwei Schwestern und der Bruder gehen zur Schule und müssen außerdem morgens um 5
Uhr und Nachmittags um 17 Uhr Wasser holen.
Das bedeutet auf einem Weg von 10 min ca. 25 l auf
dem Kopf nach Hause tragen, und dies mehrere Male.
Für den Haushalt der ganzen Familie und das Waschen
der Windeln braucht es viel Wasser, das zwar auch
bezahlt werden muss, jedoch billiger ist, als wenn sie es bei
den Wasserverkäufern, die vorbei kommen,
kaufen würden. Die Oma der Drillinge verkauft auf dem Markt
Kräuter, deren Ertrag nicht einmal für das Notwendigste
reicht. Die staatliche Firma, in der der Opa arbeitet, hat schon
seit Monaten die Arbeiter nicht bezahlt. Ich selbst kann
helfen, indem ich den Babys etwas zum anziehen nähe,was
Drillinge 4 Monate alt

mir viel Freude macht.
Durch die Spenden kann nun auch genug Nahrung für sie und ihre Mama gekauft werden
und die notwendige medizinische Versorgung finanziert werden.
Die Mutter und auch die Drillinge hatten vor kurzem Malaria bekommen, Dank der
Spenden konnten wir
sie gleich zur Untersuchung schicken und die Behandlung finanzieren sowie die
notwendigen Voruntersuchungen der Drillinge. Da es hier als Transportmittel nur das
Motorradtaxi gibt, müssen drei Personen mit je einem Baby fahren, was natürlich auch
gleich das Dreifache kostet.
Jetzt wurde auch festgestellt, dass zwei der Drillinge vermutlich durch die Frühgeburt
einen Hodenbruch haben, und es mussten alle drei zur Ultraschalluntersuchung, um dies
zu überprüfen. Dabei kam heraus, dass alle drei operiert werden müssen. Jedoch erst
wenn sie noch etwas kräftiger sind.
Die junge Mutter ist überglücklich und bedankt sich vielmals für die Unterstützung, die sie
erhält, denn sie hätte nicht gewusst, wie sie es schaffen sollte, die Kinder durchzubringen.
Vor meiner Abreise hatten Roger und ich noch ein Gespräch mit ihr, um zu überlegen, ob
und welche Möglichkeiten es für sie gibt, wenn die Kinder etwas älter sind, selbst Geld zu
verdienen. Dabei hat sich herausgestellt, dass sie die Schule gar nicht beendet hat und
dies gerne nachholen möchte, um dann einen Beruf zu erlernen. Ich habe ihr gesagt, dass
ich das gut finde, aber dass wir erst einmal abwarten müssen, bis es so weit ist, um dann
zu sehen, ob und wie weit wir sie unterstützen können.
Für 23 Kinder aus dem Dorf Nkamba 2 sowie aus Kimpese, Mbuji Mayi, Bandundu und
Kinshasa wurde das Schulgeld für das laufende Jahr und teilweise die Kosten für
Schuluniform und Unterrichtsmaterial übernommen.
Nzinga Dinako (Robert) hat März und April auf verschiedenen Dörfern verbracht, da er von
dort gebeten wurde, sie beim Anbau verschiedener Kulturen zu unterstützen und zu
beraten.
September und Oktober war er auf Kisonga Ntela zur Erdnuss- und Maniokernte.
Ein Mechaniker, welcher das Auto von Misalisa, das Nzinga Dinako fährt, reparieren sollte,
verursachte damit einen Unfall und beging Fahrerflucht. Ein Mann wurde bei dem Unfall
verletzt und musste operiert werden. Da die Versicherung abgelaufen war, musste
Misalisa leider für die Behandlung und den Schaden selbst aufkommen.
Politisch sah es Ende Dezember schwierig aus; denn es hätten Präsidentschaftswahlen
stattfinden sollen, die die derzeitige Regierung verhindert. Es gab einige Ausschreitungen,
vor allem in Kinshasa. Wir müssen nun einfach beobachten, wie die Lage sich entwickelt.
Und Nzinga Dinako (Robert), der nun hauptsächlich in Kimpese aktiv ist, wird sich
eventuell bei Unruhen aufs Dorf zurückziehen müssen.
Ich bin, momentan in Deutschland und werde je nach politischer Situation im Februar
wieder nach Mbuji Mayi fliegen.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen, die durch ihre Spenden all dies ermöglicht
haben und uns bei unserer Arbeit unterstützen, und wünsche allen ein gutes neues Jahr.
Ganz liebe Grüße
Verena Meining.

