Liebe Kongo – Freunde,
pünktlich zum Sommeranfang gibt’s auch was Neues auf www.konga-ev.de : die
Bilderleiste mit den aktuellen Projekten hat der jüngsten Aktion Platz gemacht. Mit
Unterstützung vor allem der Barmherzigen Brüder Trier (auch von hier aus herzlichen
Glückwunsch zu den Jubiläumsfeierlichkeiten!) konnte unser Freund Konda Ku
Mbuta von anamed – congo/Kinshasa gemeinsam mit dem lokalen Partner Fdp
(Fondation développement et paix) in Mbandaka, Provinzhauptstadt der
Equateurprovinz, die erste Multiplikatorenschulung für eine Medizin mit lokalen
Ressourcen durchführen.
Das regionale Programm zur Stärkung der Selbsthilfe, das im Jahre 2004 in Bokungu
– Ikela mitten im tropischen Regenwald gestartet ist, geht weiter voran. Im 750
Kilometer flussaufwärts gelegenen Ikela hat inzwischen bereits, mit Anregungen und
Teilnehmern aus Mbandaka, ein Auffrischungsseminar mit 85 Teilnehmern
stattgefunden. Zusätzlich gab es für die Bevölkerung „Tage des offenen Seminars“.
In Bokungu wird unsere Partnerorganisation FFPa (Fondation Frères du Paysan)
ebenfalls ein solches Angebot durchführen – Medikamente und Mittel auf der Basis
von Heilpflanzen und lokal verfügbaren Stoffen sind für die sehr interessierte
Bevölkerung unersetzlich, da „moderne Medizin“ meist immer noch nicht verfügbar,
bzw. unbezahlbar ist. Weitere Themen sind Gesundheitsvorsorge, Hygiene, gesunde
Ernährung, und vieles mehr zum Aufbau und Erhalt einer gesunden
Lebensgrundlage.
Fotos und Bericht gibt’s auf der Startseite www.konga-ev.de : einfach die icons der
Bildleiste anklicken! Die Bildbeschreibung gibt’s dann unten in der Browserzeile (in
französisch). Einen Reise- und Erfahrungsbericht von Konda gibt es auch auf
http://www.kongo.l-h-l.org/?Reisebericht_2010%3A_Konda_in_Equateur . Infos zu
Philosophie und Ansatz der „Natürlichen Medizin“ finden Sie bei
http://www.anamed.net/ .
Die aktuellen Projekte unserer kongolesischen Partner sind jetzt unter
http://www.konga-ev.de/projet.htm abrufbar. Und wie immer: wir arbeiten dran :)
Unseren kongolesischen Freunden übersenden wir die besten Glückwünsche zum
50igsten Jahrestag der Unabhängigkeit und hoffen mit ihnen, dass der Traum
Lumumbas mehr und mehr Wirklichkeit wird: „Sagt meinen Kindern, die Zukunft
Kongos wird schön sein“. Gott segene Euch!
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