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„Siehe, ich sende einen Engel vor dir her, der dich behüte auf 
dem Wege und dich bringe an den Ort, den ich bestimmt habe.“ 

2. Mose 23,20 

Liebe Freunde und Familie 
Ankunft in Bunia 
 
Da das Schreiben von Berichten eigentlich nicht zu meinen 
Stärken gehört, wollte ich den ersten Newsletter erst nach 3 
Monaten Ende November bzw. Anfang Dezember schreiben. 
Nun ist aber in der Zwischenzeit schon so einiges passiert und 
so kommt er eben schon Anfang Oktober. 
 
Schon der Start am 24. August in Deutschland verlief etwas 
holprig. Ich hatte bei meiner Bank online 2000$ als Startkapital 
bestellt, welches leider nie geliefert wurde. So musste ich vor 
Abflug noch schnell 1000€ am Flughafen in Frankfurt abheben 
und es bei einer Wechselstube wechseln, sodass ich 
zumindest einige Dollar hatte, um die verschiedenen 
Einreisegebühren zu bezahlen. Der Flug mit Ethiopian Airlines 
nach Addis Ababa, als auch der Anschlussflug nach Goma, 
meiner ersten Station im Kongo, verliefen relativ reibungslos 
(außer, dass ich keine Sekunde schlafen konnte). In Goma 
wurde ich dann von Joel (einem weiteren Coworker, der an der 
Universität Shalom in Bunia arbeitet und lebt) in Begleitung von 
2 Militärs in Zivil und der Frau eines Generals abgeholt, die 
sicherstellten, dass keine „Sondergebühren“ für mein Gepäck 
anfielen und ich ohne Probleme den Flughafen verlassen 
konnte. Dies stellte sich als äußerst nützlich dar, da wir 
mehrmals an Straßenkontrollen angehalten wurden, welche 
Olivier (einer der beiden Militärs) lautstark zurechtwies. 
Nach einer Nacht in Goma wurden wir von Olivier abgeholt, der 
uns wieder zum Flughafen brachte, um ein Flugzeug nach 
Bunia zu besteigen. Auch hier war es wieder gut einen von 
Gott gesandten Bodyguard an seiner Seite zu wissen. 

Am Flughafen wurden wir dann vom Piloten des MAF-Fluges 
(Mission Aviation Fellowship), bei welchem ich inzwischen 

sonntags regelmäßig zum Burgeressen bin😊, abgeholt und 

zum Flugzeug gebracht. Hierbei handelte es sich um eine 
kleine Propellermaschine mit 12 Plätzen, bei der man sich mit 
dem Piloten unterhalten konnte. Im Flugzeug mit dabei war 
auch Obama. Jedoch nicht der amerikanische Ex-Präsident, 

sondern ein kleiner kongolesischer Junge 😉. 

Nach 2 Stunden Flugzeit mit kurzem Zwischenstopp in Beni 
kam ich endlich in Bunia an. Dort lernte ich nun endlich Rose, 
oder besser Maman Rose, kennen! Sie ist die Verantwortliche 
für die MUSACA und mein direkter Ansprechpartner in allen 
Dingen. Das „Maman“ wird in den folgenden Newslettern noch 
deutlich. Nach dem wie es scheint an jedem Flughafen etwas 
undurchsichtigen administrativen Durchlauf, fuhren wir direkt 
zum Büro und ich wurde dem ganzen Team von ca. 20 Leuten 
vorgestellt. Die Vorstellung dort war schon mein erster kleinerer 
Kulturschock. Ich wurde jubelnd und singend empfangen. Alles 
war, wie Joel mir sagte, wie auf einer kongolesischen Hochzeit. 
Es gab einen Kuchen, der gemeinsam angeschnitten wurde, 
typisches kongolesisches Essen und es wurde für mich gefühlt 
stundenlang getanzt und gesungen (ja, auch ich habe mich 

beim Tanzen und Singen versuchen müssen 😉). Nach in 

Wirklichkeit nur 2 oder 3 Stunden ging es dann auf das 
Universitätsgelände, wo ich ein Zimmer bezog. 
 
All das gute Gelingen, all die hilfsbereiten Personen diese 
ersten Tage und v.a. der unfassbar freudige Empfang bei der 
MUSACA zeigten mir, dass es trotz der Zweifel, die ich hatte, 
Gottes Plan war, mich in den Kongo zu schicken!! 
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Arbeit der MUSACA 
 
MUSACA steht für „MUtuelle de SAnté CAnaan“ und ist 
zuallererst eine Krankenkasse, die eines der Projekte des 
„Centre Medicale Evangelique“ (CME) ist. Die Hauptaufgabe 
besteht in der Sensibilisierung der Bevölkerung in allen 
Bereichen, was die Gesundheit betrifft. So werden die 
Wichtigkeit von sauberem Wasser als auch andere 
Präventivmaßnahmen zur Vorbeugung von Krankheiten erklärt. 
In diesem Zusammenhang können sich die Menschen vor Ort 
dann auch bei der Krankenkasse anmelden, welche dann je 
nach geleistetem Beitrag die Kosten verschiedener 
Behandlungen übernimmt. 
Des Weiteren führt MUSACA jedes Jahr verschiedenste 
Projekte in Bezug auf die Gesundheit durch. So wurden in der 
Vergangenheit schon Brunnen gebaut oder in Ebola-Epidemie 
2019 ein First-Response-Team zusammengestellt, um anderen 
internationalen Organisationen, wie z.B. UNICEF bei der 
Umsetzung ihrer Arbeit zu helfen. 
Ein sich jährlich wiederholendes Projekt mit Difäm (Deutsches 
Institut für Ärztliche Mission) ist die Arbeit mit schwangeren 
Frauen in den verschiedenen Flüchtlingslagern, die es in der 
Stadt gibt. Ebenso startet voraussichtlich im Dezember ein 
weiteres Projekt mit Brot für die Welt, bei dem der Fokus auf 
Menschen mit Behinderung generell aber v.a. Menschen mit 
Behinderung in den Flüchtlingslagern liegt. Zu beiden Projekten 
werde ich im kommenden Newsletter einiges berichten können. 

Situation in Bunia 
 
Bunia liegt im Osten der Demokratischen Republik Kongo, 
welche aktuell leider sehr von Unsicherheit geprägt ist. Die 
Menschen hier im Kongo bezeichnen daher die 
Gesamtsituation auch als Krieg. Der Osten ist ein Gebiet mit 
unfassbaren Reichtümern an Gold, Diamanten, Kobalt, Kupfer 
und vielen mehr. Diese Reichtümer, die eigentlich zum Segen 
dienen könnten, wurden den meisten Menschen hier zum 
Fluch und es gibt fast täglich Nachrichten von Überfällen, bei 
denen Menschen getötet, Eigentum geraubt und Häuser 
niedergebrannt werden. Aus diesem Grund flüchteten und 
flüchten immer wieder viele Menschen in Richtung der großen 
Städte, welche eine gewisse Sicherheit bieten. Dies ist auch 
der Fall für Bunia, wo es inzwischen ca. 50.000 Flüchtlinge in 
der Stadt und ca. 200.000 in der näheren Umgebung gibt. Ein 
Großteil der Flüchtlinge sucht Zuflucht bei Freunden und 
Bekannten und werden von diesen bestmöglich unterstützt. 
Der andere Teil in Bunia ist in den 4 Flüchtlingslagern 
untergebracht, wo sie mehr oder weniger komplett auf 
humanitäre Hilfe angewiesen sind. 
Bunia selbst ist relativ sicher und man kann sich ziemlich frei 
bewegen, jedoch herrscht so etwas wie eine Belagerung der 
Stadt, da sie an die Gebiete von 3 verschiedenen 
Rebellengruppen grenzt. Einige von diesen Gruppen sind im 
Normalfall recht friedlich, wenn sie in ihrem Gebiet in Ruhe 
gelassen werden und so habe ich sogar eine Geschichte 
gehört, wonach ein General der kongolesischen Armee beim 
Durchfahren ihres Gebietes Gebühren an den Grenzposten 
zahlen musste. Durch diese Blockade wurde das Leben in der 
Stadt für die Menschen sehr teuer und auch die Normalbürger 
haben nur sehr wenige Mittel zur Verfügung. Vor diesem 
Hintergrund bin ich immer wieder erstaunt mit welcher Hingabe 
und Liebe sich die Kollegen der MUSACA für die Menschen 
hier einsetzen. 

Das Hauptgebäude der MUSACA 

Sobald man das Stadtzentrum verlässt, wird es grüner und 
die Häuser stehen verteilter da 
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Ein Ausschnitt der vielen Grünflächen, die im Kongo sind 
und einer typischen Straße zwischen 2 Städten 

GEBETSANLIEGEN 

Danke Bitte 

• Für den herzlichen Empfang der Menschen 

• Für eine sichere und gute Reise bzw. Ankunft 

• Für die Arbeit, die die Menschen hier leisten 

• Für einen guten Start in die Arbeit und sehr nette 

Kollegen 

• Für Sicherheit und Frieden im Osten Kongos 

• Für Unterstützung und Hilfe der vielen Flüchtlinge 

• Für gutes Gelingen der Projekte 

• Für ein Gutes Einleben und Eingewöhnen an Land, 

Menschen, Sprache und Kultur 

• Dass viele Menschen sich bei MUSACA einschreiben 

www.coworkers.de 

Olivier (mein Bodyguard in Goma) Mein Flugzeug von Goma nach Bunia 

Feier am Tag des Ankommens 


