
Bon dimanche Mwana Mboka 
 
Le Week-end pour nous a été plein. 
 
D’abord nous avons participé à la réunion de la fédération des Mondje à 
Lofomamondje dans le bâtiment de l’EP Lokumo et aujourd’hui dimanche, vers 
14 h 00 à la réunion du comité de relève de la médecine naturelle qui a eu 
lieu dans ma résidence. 
Ces deux rencontres, riches de couleurs, nous ont marqué à cause de bonnes 
résolutions qui y sont sorties. 
Par exemple, la population de Mondje tout entier a décidé de participer aux 
travaux de réhabilitation de l’ Ecole primaire Lokumo car cette école est 
le patrimoine de tous les villages. 
 
Un microprojet qui nous a intéressé, c’est l’ouverture d’un tronçons de route 
qui va de la rivière Tshuapa précisément au port de Banongo, chez Gabriel 
Bolingo (partisan de la lutte pour la protection de la forêt) où nous avons 
visité avec vous une fois, jusqu’à la route principale. 
 
La contribution de la population en travail est très intéressante. Le projet 
va contribuer à l’amélioration des vies des milliers des populations et des 
générations futures. C’est ce qui m’a poussé de contribuer avec 25 machettes 
au nom de l’ONG’’ Konga ‘’, en attendant la réaction d’autres membres. 
 
Quant à la réunion de la redynamisation de la médicine naturelle, un comité 
de 10 personnes a été crée dont on distingue neuf hommes et une femme. 
Ce comité qui sera dirigé par Gérard Luata et que l’on m’a confié la 
responsabilité de Conseiller chargé des relations extérieures, a comme cible: 
la cité de Bokungu et les villages environnants jusqu'à 15 Kms par rapport 
à la cité pour être plus réaliste. 
 
Les principales activités de cette organisation  sont les suivantes : 
 
a-      Organiser la campagne de sensibilisation, formation de la population 
dans l’emploi des plantes médecinales  dans les quartiers de la cité et 
villages environnants, 
b-      Continuer la campagne de lutte contre l’usage des crèmes 
éclaircissants  et savons à base des Mercures. 
c-      L’ouverture d’une cuisine de fabrication et production des 
médicaments à base des plantes, 
 
d-      L’installation d’un jardin des plantes médecinales avec mission et 
la vulgarisation de la culture 5 plantes médecinales de base dans chaque 
ménage. 
 
     Retenons que ce comité se réunira deux fois par mois et souhaitons que 
cette organisation pourra apporter un plus par rapport  à la situation 
actuelle. 
Mr Gérard n’a pas caché son regret suite au départ de la Rév. Sœur Marie 
Jeanne Bazene, l’unique Sœur qui s’est intéressé de la médecine naturelle 
avec  la vulgarisation de la consommation de moringa. 
 
Fraternellement, 
 
Roger 
 



guten Sonntag, Mwana Mboka 
 
Das war ein dicht gedrängtes Wochenende für uns. 
 
Zunächst nahmen wir an einer Versammlung der Föderation der Mondje in 
Lofomamondje, im Gebäude der EP Lokumo [Primarschule] teil und heute, 
Sonntag, gegen 14.00 Uhr an der Versammlung des Komitees zur Weiterverfolgung 
der natürlichen Medizin, die in meinem Haus stattgefunden hat. 
Die beiden Treffen waren bezeichnend und reich an Farben, da viele gute 
Lösungen entstanden sind. 
Zum Beispiel hat die ganze Bevölkerung von Mondje entschieden, sich an den 
Arbeiten zum Wiederaufbau der Primarschule in Lokumo zu beteiligen, da sie 
diese Schule als ein Erbe aller Dörfer ansehen. 
 
Ein Mikroprojekt, das uns interessiert hat, ist die Eröffnung eines 
Straßenabschnitts, der vom Fluß Tshuapa, genauer gesagt vom Hafen in Banongo 
(bei Gabriel Bolingo, einem Partisan der sich für den Schutz des Waldes 
einsetzt und den wir einmal gemeinsam besuchten), bis zur Hauptstraße führt. 
 
Es ist sehr interessant, die Beteiligung der Bevölkerung an diesen Arbeiten 
zu sehen. Das Projekt wird zur Verbesserung der Lebenssituation tausender 
Einwohner und von zukünftigen Generationen beitragen.  Deshalb entschied ich, 
25 Macheten im Namen des "Konga e.V."  hierzu beizusteuern, auf die Reaktion 
anderer Mitglieder wartend. 
 
An der Versammlung zum Wiederaufbau der natürlichen Medizin wurde ein Komitee 
von 10 Personen, neun Männer und eine Frau, gebildet. 
Das Komitee wird von Gérard Luata geleitet und man hat mir die Verantwortung 
als Berater für Außenbeziehungen anvertraut. 
Das Zielgebiet: 
die Cité von Bokungu und die im Umkreis von 15 Km  von der Cité liegenden 
Dörfer, um realistischer zu sein. 
 
Die wichtigsten Tätigkeiten dieser Organisation sind die folgenden: 
 
a) Organisation einer Sensibilisierungskampagne, Schulung der Bevölkerung im 
Umgang mit Medizinalpflanzen in den Quartieren der Cité und den umliegenden 
Dörfern, 
b) Fortsetzung der Kampagne gegen den Gebrauch hautaufhellenden Cremen und 
quecksilberhaltigen Seifen, 
c) Die Eröffnung einer Küche zur Produktion von Medikamenten auf pflanzlicher 
Basis, 
d) Die Einrichtung eines Medizinalgartens mit dem Auftrag zur Verbreitung 
eines Basissortiments von 5 Medizinalpflanzen in jeden Haushalt. 
 
Das Komitee wird sich zwei Mal pro Monat treffen und wir hoffen, dass diese 
Organisation zur Verbesserung der gegenwärtigen Situation führt. 
Mr Gérard bedauerte den Weggang von Rev. Sr. Marie Jeanne Bazene, der 
einzigen Ordensschwester die sich für die natürliche Medizin interessierte 
und sich für die Verbreitung und den Gerbrauch von Moringa einsetzte. 
 
Mit brüderlichen Grüssen   
 
Roger 
 


