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Rundbrief Nr. 1, 2017
Liebe Mitglieder von Misalisa und Freunde und Verwandte,
nun bin ich schon wieder seit Mitte März in Mbuji Mayi. Die Tage sind von morgens 6 Uhr, tageweise ab 7
Uhr bis abends 22 Uhr manchmal sogar bis 0 Uhr oder 2 Uhr morgens ausgefüllt. Oft haben wir gar keinen
oder nur nachts Strom, so dass ich die Stromzeiten so gut wie möglich nutze, um anfallende
Reparaturarbeiten auszuführen, wie Löten, Geräte zu testen, am Computer zu arbeiten oder zu Bügeln. Wir
haben zwar jetzt ein Kohlebügeleisen aber trotzdem nutze ich manchmal lieber den Strom als extra Kohlen
anzuzünden, da die Kohlen für uns teurer sind. Oft habe ich auch Wäsche zu flicken oder sonst etwas zu
nähen, was mit der elektrischen Nähmaschine, die verschiedene Sticharten hat, besser geht. Haben wir am
Tag Strom, sind die elektrischen Geräte u nd Nähmaschinen viel im Einsatz.
Wir haben seit Anfang des Jahres Kontakt zu einem Waisenhaus mit 50 Kindern, das eine katholische
Schwester gegründet hat. Sie ist vor einiger Zeit verstorben, und nun sind die vier Schwestern, die sich
weiter darum kümmern in keiner einfachen Situation, denn sie haben nur wenig finanzielle Mittel. In diesem
Punkt können wir leider nur in geringem Maße helfen. Sie haben jedoch 4 Nähmaschinen, von denen 3 in
ganz schlechtem Zustand waren. Die vierte, eine mechanische konnte ich vor Ort reparieren. Die drei
anderen haben wir nach Hause genommen, da sie völlig blockiert waren. In mühevoller Kleinarbeit habe ich
die ganze Mechanik gelöst, gereinigt, geölt und wieder zusammen geschraubt. Es fehlten einige Teile wie
z.B. ein Motor, ein Pedal mit Stromkabel und Stecker, und diverse mechanische Teile waren defekt. Ich habe
eine Maschine, die nicht mehr reparierbar ist, von dieser konnte ich das meiste Fehlende nutzen und
einbauen. Nun fehlt nur noch bei einer Maschine der Untertisch mit Tretantrieb oder wahlweise Motor mit
Pedal. Es ist eine alte „Engels Deluxe“ für Schneidereibetriebe. Bei dieser gibt es leider keine Möglichkeit,
sie mit einer Handkurbel anzutreiben. Aber ich möchte schauen, dass wir eine Lösung finden. Die
Spulenkapsel und die Spulen einer anderen Maschine musste ich in Deutschland bestellen, da es für diese
Marke hier keine Ersatzteile gibt.
Eine der Schwestern kann einigermaßen nähen, aber ihr fehlt die Übung und eine funktionierende Maschine.
Eine noch sehr junge Schwester wollte gerne nähen lernen, deshalb haben wir sie in den Nähkurs, den wir
Anfang Juni neu begonnen haben, aufgenommen. Eines der Waisenmädchen ist im Gymnasium Sektion
Schneidern und Schnittzeichnen. Wenn die Maschinen alle einsatzbereit sind, können die Schwestern ein
kleines Atelier aufmachen.
Die Vorbereitungen für den Nähkurs begannen im Juni. Wir haben Vierkanthölzer gekauft, und ich habe mit
einem Helfer ein Überdach gegen Sonne und Regen, von 4 mal 6 Metern gebaut und mit wetterfesten
Planen, die ich in Deutschland besorgt hatte, bespannt. Roger kaufte eine Hartfaserplatte und schwarze
Farbe, so konnte isch eine Tafel herstellen. Auf dem Markt hatte er das Glück, eine alte Tür kaufen zu
können, an die ich vier stabile Metalltischbeine montierte, welche ich in Deutschland geschenkt bekommen
hatte, nun haben wir noch einen wunderbaren Arbeitstisch. Außerdem kauften
wir noch drei Stühle hinzu.
Während des ersten Nähkurses konnte ich einige Erfahrungen sammeln, was
die Organisation, die benötigten Mittel und Materialien sowie die Anzahl der
Lehrkräfte und der Kursteilnehmer betrifft. Somit konnten wir den diessjährigen
Kurs um einiges
verbessern, und die
Teilnehmerinnen haben sehr
gut mitgearbeitet.
Einige sind oft bis abends
geblieben oder an den
kursfreien Tagen
gekommen. Die, die noch
keine Nähmaschine

besitzen oder Zugang zu einer haben, kommen weiterhin zu mir.
Einige erste Probestücke
Dank der vielen Spenden aus Deutschland wie Nähfäden,
Stoffe und vor allen Dingen Bettwäsche mit Mustern, die
sehr beliebt waren, und sonstiges Nähzubehör konnten wir
ungehindert arbeiten und es entstanden unglaublich schöne
und interessante Kleidungsstücke. Als Abschluss des
Kurses feierten wir ein kleines Fest. Galea das 14 jährige
Mädchen, das schon ab ihrem 10 Lebensjahr bei mir zu
nähen begonnen hatte, dachte sich die Choreographie für
die Modeschau aus, übte mit den Frauen einen kurzen
Probelauf, und mit Musikbegleitung und viel Spaß, führten
sie dann ihre Werke vor, während Galea mit meinem Handy
filmte. Es war eine Freude, die glückstrahlenden Gesichter zu sehen, als sie sich anschließend den kleinen
Film anschauten.
Modeschau
Die Mutter der Drillinge, welche das Glück hat, dass sie zur Zeit durch meinen
Spendenaufruf eine monatliche Spende von insgesamt 170 Euro erhält, hat
auch an dem Kurs teilgenommen. Sie wird weiterhin zu mir kommen, um ihr
Erlerntes zu vertiefen und zu erweitern. Wir hoffen, dass sie vielleicht eines
Tages zumindest einen Teil ihres Lebensunterhaltes damit verdienen kann.
Es verging während des Kurses kein Tag an dem ich nicht mindestens 6-7 Mal
nach den Maschinen schauen musste, damit sie wieder korrekt nähten.
Da es mit dem Strom hier immer eine unsichere Sache ist, mussten wir für
den Kurs zwei mechanische Nähmaschinen ausleihen, und ich habe eine
gebrauchte und eine neue handkurbelbetriebene hinzugekauft, damit die
Frauen weiterhin, auch wenn es keinen Strom gibt, nähen können.
Ich habe inzwischen festgestellt, dass die meisten, wenn nicht sogar alle
Tretmaschinen seitlich unter dem Handrad ein Loch haben was dazu dient,
eine Handkurbel zu befestigen.Diese Kurbeln gibt es hier zu kaufen, so dass
wir solche Maschinen auch ohne den Unterbau sehr gut nutzen können wenn
jemand eine derartige spenden möchte. Zumal sie gut in die Kartons gepackt werden können, die wir immer
wieder mal, über eine Spedition von Deutschland aus in den Kongo schicken.
Wir haben uns sehr gefreut, dass alle Schulkinder, die wir vergangenes Schuljahr mit Hilfe von Spenden,
unterstützen konnten, das Klassenziel erreicht haben.
Die Ferien sind nun zu Ende und das neue Schuljahr hat begonnen. Wir wären über weitere Spenden zur
Fortsetzung der Unterstützungen sehr dankbar.
Unser Alltag ist wirklich sehr vielseitig, es kam unter Anderem ein paar Mal vor, dass wir, das heißt Roger
(mein Mann) und ich, gebeten wurden, einen Konflikt lösen zu helfen, so zwischen einer alleinstehenden
Mutter und ihrer großen Tochter, sowie zwischen einem alleinstehenden Vater und seinen beiden Töchtern,
ebenso zwischen zwei erwachsenen Schwestern, die aber noch im Elternhaus leben, und ein Problem
zwischen zwei Nachbarn. Das sind intensive Gespräche, die viel Geduld, Umsicht und Verständnis
erfordern.
Nun möchte ich noch von den Drillingen berichten. Am 27. August wurden sie
ein Jahr alt, und entgegen dem Eindruck während der ersten Wochen, wo alle
dachten, dass es eineiige Drillingen seien, haben sie sich jetzt vollkommen
verändert und sehen ganz verschieden aus. Sie haben sich recht gut
entwickelt. Die Zeit, als die ersten Zähne kamen, war etwas kritisch, da sie
fieberten und unter starkem Durchfall litten. Bei dem einem Jungen war es
ziemlich schlimm und zum Glück fiel mir wieder die wundervolle MoroKarottensuppe ein Es war zwar nicht einfach Karotten aufzutreiben und das Kilo
kostete umgerechnet 2,20 Euro, also eine beachtliche Summe, aber sie hat
hervorragend gut geholfen.
Leider hat einer der Jungen einen
Hodenbruch, der sich nun so
verschlimmert hat, dass er bald operiert
werden muss. Die OP-Kosten belaufen sich auf umgerechnet 140 Euro
und ich habe die Frage und Bitte, ob jemand von Euch oder von Euren
Freunden bereit wäre, zumindest einen kleinen Teil dazu beizutragen.
Falls mehr zusammen kommen sollte, würde ich darum bitten, dass
das übrige Geld für eventuelle Notfälle der Drillinge und ihrer Mutter
verwendet werden darf, da die 170 Euro monatlich gerade mal für das
Notwendigste reichen.
Hier beginnt Mitte September wieder die Regenzeit und somit auch die
Gartenzeit. Ich freue mich schon darauf, wieder vom eigenen Garten profitieren zu können. Die Mangos

beginnen bald zu reifen und der Avocadobaum blüht. Zu Beginn der Trockenzeit im Mai hatte ich eine
ausgezeichnete Ingwerernte, eine Pflanze die ich sehr schätze.
Was mich selbst betrifft, hatte ich die letzten zwei Jahre größere Zahnbehandlungen und an beiden Augen
eine OP wegen Grauem Star, sowie eine Zehenoperation. Allerdings bin ich in den letzten 6 Jahren nur drei
Mal erkrankt, zweimal an Malaria und einmal während eines Deutschlandaufenthaltes an einer Hals und
Kehlkopfentzündung. Über meine Gesundheit bin ich sehr glücklich und hoffe, es wird noch lange so bleiben.
Ich danke Allen die mich mit ihren Gedanken, guten Worten und Taten unterstützen und freue mich, vielleicht
einige von Euch im Frühjahr während meines Aufenthaltes in Deutschland wieder zu sehen.
Leider ist unsere Internetseite nicht auf dem aktuellen Stand, und wir sind in
Deutschland auf der Suche nach jemandem, der Lust, Zeit und das notwendige Knowhow hat, um diese
Seite zu pflegen. Ich hoffe, wir werde Erfolg haben. Wir sind dankbar für jede Unterstützung.
Ganz herzliche Grüße

Verena Meining
Zweite Vorsitzende des Vereins Misalisa e.V.
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