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Rundbrief 2015
Liebe Mitglieder, Freunde und Interessierte von Misalisa,
seit dem letzten Rundbrief ist viel Zeit vergangen, die für uns nicht immer einfach war. Aber
wir haben versucht, das Beste daraus zu machen und nach vorne zu schauen.
Bericht über die Situation bei Misalisa im Kongo,
Rückblick ab Juni 2014 bis November 2015.
Unsere Tätigkeiten in dieser Zeit im Kongo:
 Finanzierung des Schulgelds für 20 Kinder
 Finanzierung der Schuluniform für einige Kinder
 finanzielle Unterstützung für den Kauf von Schulbedarf einiger Kinder
 Kauf einer Handkurbelnähmaschine
 Beratung und Unterstützung beim Zwiebel- und Gemüseanbau in drei Dörfern
 Maniokernte auf dem Kisongantela und in Kibaka
Die Situation im Dorf Nkamba 2 und auf dem Kisongantela hat sich wieder etwas beruhigt.
Nzinga Dinako (Robert) lebt nun die meiste Zeit in Kimpese und ist dabei mit einigen Leuten
etwas Neues zu beginnen.
Er war zwischendurch jedoch auch 2 Monate auf dem
Kisongantela und in Kibaka, um gemeinsam die
Maniokernte einzuholen. Die Maniokmühle welche von
den Spendengeldern gekauft worden war, ist nun seit
längerem in Nkamba 2 in Betrieb und erleichtert den
Frauen ungemein die Arbeit. Außerdem besuchte er
auch drei weitere Dörfer, um einige Ratsuchende beim
Zwiebel- und Gemüseanbau, zu beraten und zu
unterstützen.
Für 20 Kinder wurde in Nkamba 2 sowie in Kimpese,
Mbuji Mayi und Bandundu, Schulgeld für das letzte
Schuljahr und das erste Trimester des neuen Schuljahres und teilweise die Kosten für
Schuluniform und Schulmaterial übernommen. Es sind Kinder von allein erziehenden
Müttern, einem Vater und Familien in Not.
Ich selbst war bis Ende August in Bandundu Ville aktiv, so wie im vorigen Rundbrief 2014
beschrieben. (Zu finden unter Misalisa.org Berichte und Rundbriefe). Da mein Mann
dann nach Mbuji Mayi - das ist ca. 1300 km östlich von Kinshasa - versetzt wurde, mussten
wir unsere Wohnung (unseren Haushalt) auflösen. Was wir mitnehmen konnten, wurde mit
einem LKW nach Kinshasa gefahren. Am 31. August fuhren wir mit dem Überlandbus
ebenfalls nach Kinshasa. In ganz Kongo wurden über 1000 Polizeibedienstete versetzt und
der Staat übernahm keine Kosten. Nachdem wir alle notwendigen Erkundigungen, was die

Weiterreise und den Transport unseres Hausrats betraf, eingeholt hatten, mussten wir neu
planen. Der Umzug und die Reise nach Kinshasa sowie der Flug bis Mbuji Mayi und die
Luftfrachtkosten des Notwendigsten für den Haushalt (was übrigens das gleiche kostet wie
per LKW, das Kilo 1,50 Euro), haben uns insgesamt 1300 Euro gekostet. Alle haben das
gleiche Los, nur dass manche Grundstücke besaßen, die sie verkaufen konnten, um die
Reise zu finanzieren. Eine Patchwork-Familie war mit neun Kindern 2 Monate über Land
und Wasser von der Nordgrenze bis hierher unterwegs. Ich finde das eine enorme Leistung.
Uns war es aus diesen finanziellen Gründen und wegen der noch vollkommen unklaren
Wohnsituation nicht möglich, die Kinder mitzunehmen. Das nun 14 jährige Mädchen, das wir
zu uns genommen hatten, wurde zum Glück von einer Tante in Kimpese aufgenommen, bei
der sie es gut hat. Die jüngste Tochter (17 J.) von Roger, meinem Mann, lebt jetzt bei ihrer
großen Schwester in Kinshasa.
Wir leben nun schon seit Mitte September in einem kleinen ehemaligen Hotel, das die
Polizei für die neu Angekommenen angemietet hat, in einem Zimmer von 2,80 m auf 3,20 m.
Darin stehen ein Bett und ein Couchtisch, und wir leben aus Koffern und Kartons, in denen
sich unsere Habseligkeiten befinden. Zur Zeit wohnen hier noch 7 weitere Polizeibeamte und
3 Söhne des einen, welche aus Platzmangel im Gemeinschaftsraum übernachten.
Wir kochen und waschen im Innenhof und in einer etwas regengeschützten Ecke hinter dem
Haus. Wir haben 3 Feuerstellen, die 3 Söhne des Colonels wechseln sich im Kochen für
sich und ihren Vater ab, die Anderen haben jemanden zum
Kochen angestellt oder essen auswärts. Es ist recht
unterhaltsam, und wir lernen manches von einander. Zum
Glück gibt es hier eine Regenzisterne, in der sich je nach
Regenmenge, Wasser für 1- 3 Tage ansammelt, so dass es in
der Regenzeit auch Tage gibt, an denen wir nicht schon
morgens um 6 Uhr nach Wasserverkäufern Ausschau halten
müssen.
Sie ziehen mit ihren Fahrrädern, die mit bis zu acht 20-LiterKanistern behängt sind, durch die Straßen. 20 Liter kosten
umgerechnet je nach Wasserknappheit zwischen 0,25 € und 1
€.
Mit dem Strom gibt es hier große Probleme, ebenso mit dem
Internet. Ich bin ganz glücklich, wenn ich es dann doch mal,
wenn auch nach Stunden schaffe, an meine Mails zu kommen
und welche zu senden, ist dann Glücksache. Wir haben die Wohnungssuche aufgegeben,
da eine Korrektur der Versetzungen angekündigt wurde, weil allzu viele Fehler unterlaufen
waren. Es ist sicher dass Roger auch davon betroffen ist und nochmals versetzt wird, da er
inzwischen auch einen Grad höher gestuft wurde. Wir wissen jedoch noch nicht wann und
wohin. All dies erfordert viel Geduld und Durchhaltevermögen.
Mbuji Mayi ist eine ehemalige Diamantenstadt, die von der Miba („Mine von Bagwanga“,
Bagwanga ist der frühere Name für Mbuji Mayi) aufgebaut wurde. Die Miba machte jedoch
vor ca.10 Jahren Bankrott und wurde geschlossen. Die Stadt verfällt nun immer mehr. Der
frühere Reichtum ist noch an den Häusern aus dieser Zeit zu erkennen, die jedoch großteils
heruntergekommen und verwahrlost sind, und viele vor der Schließung begonnenen
Gebäude blieben durch den eingetretenen Geldmangel unvollendet. Das was hier nicht
angebaut oder produziert wird, wird hauptsächlich per Flugzeug von Lubumbashi, Kinshasa
und von Südafrika eingeflogen, da der Landweg langwierig ist und von den Transportkosten
her gleich. Das heißt die Lebenshaltungskosten sind enorm, und somit gibt es viele arme
Leute.
Wenn ich allein unterwegs bin, kommt es ständig vor dass mich jemand mit einem der

folgenden Sätze anspricht: „Guten Tag Weiße, du bist sehr schön --- gib mir Geld“, „Guten
Tag Weiße. Ich liebe dich sehr --- gib mir Geld“ oder ganz dreist, “Weiße, gib mir Geld“.
Das ist nicht gerade angenehm und ich reagiere ganz unterschiedlich, je nach der Art, wie
ich angesprochen werde und mich gerade fühle. Oft reagiere ich auch überhaupt nicht.
Es gibt hier auch Situationen, die mich an das Buch Struwwelpeter erinnern, nur umgekehrt,
dass ich diejenige bin, der ein Schwarm Kinder hinterherläuft und nachruft, mutoka, mutoka,
mutoka (Weiße, Weiße, Weiße).
Der Vater des Mädchens, welchem ich in Bandundu Ville Nähunterricht gab, ist auch hierher
versetzt worden. Er ist alleinerziehend und hat 4 Kinder in Ausbildung und ein Enkelkind bei
sich. Das Mädchen ist 13 Jahre alt, besucht das Gymnasiums
und ist schon in der 9. Klasse mit dem Ausbildungszweig
Schneidern und Schnittzeichnen. Sie ist die beste der Klasse
und ist, was das Schneidern anbetrifft, ein wahres
Naturtalent. Da sie jedoch über eine halbe Stunde von uns
weg wohnt und wir zudem schon seit Wochen keinen Strom
haben, konnte sie ihre Schulaufgaben im Schneidern nur mit
Mühe erfüllen. Wir trieben das Antriebsrad meiner
elektrischen Nähmaschine von Hand an und wechselten uns
ab, da dies sehr anstrengend ist. Da ihr Vater nicht in der
Lage ist, eine Nähmaschine zu kaufen, war sie nahe daran,
das Fach zu wechseln, weshalb wir von Misalisa
beschlossen, ihr eine Nähmaschine zu kaufen. Nun ist sie
stolze Besitzerin einer Nähmaschine mit Handkurbel, die sich
gut transportieren lässt und nicht auf Strom angewiesen ist.
Durch das Strom- und Wasserproblem nimmt die Hausarbeit leider sehr viel Zeit in
Anspruch, und wir können uns momentan auch nicht leisten, jemanden einzustellen.
Wir hoffen jedoch, dass sich das ändert, wenn mein Mann auf eine besser dotierte Stelle
versetzt wird, so dass ich mich mehr um Projektarbeit kümmern kann.
Momentan übe ich in meiner noch verbleibenden Zeit mit einem Abiturienten Englisch, vor
allem in Konversation, und gebe jeden Tag außer sonntags einem 14 jährigen Jungen
Nachhilfe, der unter einer starken Legasthenie leidet. Dies erfordert viel Geduld von uns
beiden, vor allen Dingen deshalb, weil das Französisch ja nicht seine Muttersprache ist, er
diese jedoch lesen und schreiben können muss. Heute bin ich meinem ältesten Bruder
überaus dankbar, denn ich kann das, was er mir mit viel Geduld beigebracht hat,
weitergeben.
Ich bin über Weihnachten wieder in Deutschland und ich freue mich sehr meine Familie,
sowie Freunde und Bekannte wiederzusehen, soweit es mir möglich ist. Alle die ich nicht
schaffe zu treffen, grüße ich ganz herzlich und hoffe, sie ein Andermal zu sehen.
Ich wünsche allen ein frohes Fest und ein und friedliches neues Jahr.

Verena Meining
Zweite Vorsitzende des Vereins Misalisa e.V.

