
 

Palmblätter        1/2020 

Kurznachrichten aus dem Verein und den Projekten 
 

Liebe Mitglieder, Unterstützer, Spender, Förderer, Freunde und Interessierte . . . , 
mit diesem Format möchten wir aufs Neue den Versuch wagen, dem großen Interesse vieler 
an aktuellen Berichten einerseits, der Fülle an interessanten Entwicklungen und wichtigen 
Informationen aus den Projekten und aus dem Verein andererseits Rechnung tragend,  
aktuelle und kurzfristige Nachrichten an Sie weiterzugeben.  
 

1. Homepage des Vereins wird neu gestaltet 
 

Der Internetauftritt des Vereins www.hilfe-im-kongo.de wird seit längerer Zeit kritisiert. Die Kritik ist 
berechtigt. Der Vorstand bemüht sich intensiv um eine Lösung des Problems. 
Eine völlige Neugestaltung der Website ist in Arbeit und wird, wenn die Arbeiten abgeschlossen sind, 
freigeschaltet. Bis dahin wird die alte Version der Homepage im Netz weiter genutzt und aktualisiert. 
 

2. Container an der westafrikanischen Küste unterwegs 
 

Seit 30. Dezember 2019 ist der 3. Vereins-Container mit dem Rettungswagen, medizinischen Geräten 
und Material, medizinischer Wäsche, Kühlschränken, Computern, Möbeln und vielen Kartons mit 
Kinderkleidung von Hamburg aus in den Kongo unterwegs. 
Er ist inzwischen am 12.01.2020 in Tanger umgeladen worden und befindet sich seit 14.01. auf dem 
Containerschiff  ULSAN auf dem Seeweg nach Pointe Noire. 
Das können Sie selbst im Internet über einen Link verfolgen: 
https://www.safmarine.com/tracking/#tracking/711030987 
Den täglichen Standort des Containerschiffes ULSAN finden Sie unter dem Link 
https://www.vesselfinder.com/de/vessels/ULSAN-IMO-9243306-MMSI-477423900 
Am 24.01. soll der Container in Pointe Noire abgeladen werden. Von dort wird er dann auf einem  
650 km langen LKW-Transport über Brazzaville und Kinshasa nach Maluku gebracht werden.  
 

3. Mitgliederversammlungen am 28. und 29. März 2020 
 

Die Mitgliederversammlungen 2020 finden  
am 28. März 2020 um 15 Uhr in der Lukasstiftung Altenburg, Zeitzer Straße 28, und 
am 29. März 2020 um 15 Uhr im Erholungspark Possen bei Sondershausen   statt. 
In diesen MV wird turnusgemäß und der Satzung entsprechend ein neuer Vorstand gewählt werden. 
Wir bitten Sie, sich den Termin vorzumerken. Eine Einladung mit der Tagesordnung erhalten Sie 
Anfang März. Unsere MV sind auch für Nichtmitglieder offen. 
 

4. Schlafhaus der Jungen ist fertig 
 

Die Bauarbeiten für das Schlafhaus der Jungen im Kinderhaus KIKI BOLINGO in Maluku sind 
abgeschlossen. Wir haben die Finanzierung der Betten und Matratzen freigegeben. 
In der nächsten Woche werden die 7 Jungen in ihr eigenes Schlafrevier umziehen. Sie freuen sich 
sehr darauf, endlich ein eigenes Bett und einen eigenen Schlafraum zu haben. Damit wird das 
Haupthaus entlastet und die Jungen müssen nicht mehr auf Matratzen im Salon schlafen. 
 

5. Notstromaggregat hat seine Bewährungsprobe bestanden 
 

Seit Anfang des Jahres sind alle Projekte (Kinderhaus, Bäckerei, Schulzentrum, Gesundheitszentrum) 
in Maluku in einem elektrischen Stromversorgungsnetz zusammengeschlossen worden.  
Die Kosten betrugen 7 000 USD. Im Falle eines Stromausfalls im öffentlichen Stromnetz werden jetzt 
alle Projekte zentral vom eigenen Dieselgenerator mit Strom versorgt. 
Besonders wichtig ist diese Notstromversorgung für das Gesundheitszentrum, wo vor allem die 
Kühlschränke mit Blutkonserven und besonderen Medikamenten konstant mit Strom versorgt werden 
müssen. Gleich in der ersten Januarwoche hat das Stromprojekt seine Bewährungsprobe bestanden, 
als der Strom für mehrere Tage ausfiel. 

http://www.hilfe-im-kongo.de/
https://www.safmarine.com/tracking/#tracking/711030987
https://www.vesselfinder.com/de/vessels/ULSAN-IMO-9243306-MMSI-477423900


 

6. Praktikanten und Praktikantinnen gesucht 
 

Wir suchen Abiturienten, Studenten, Absolventen, Aussteiger . . . , ab 18 Jahren, 
die für 6 Monate ein Praktikum der besonderen Art erleben und machen möchten. Das Besondere: 
Das Land - der Kongo. /  Die Vielfalt der Einsatz- und Arbeitsmöglichkeiten bei Kindern in den 
Kinderhäusern, im Schulzentrum und im Gesundheitszentrum. /  Die Sprache – Französisch. 
Es erwartet Sie ein Abenteuer mit wichtigen und unvergesslichen Erfahrungen für ein ganzes Leben. 
Bei Interesse melden Sie sich bitte per Mail an verein@hilfe-im-kongo.de 
 

7. Ärzte, Hebammen, Pflegepersonal und Medizintechniker gesucht 
 

Für unser Gesundheitszentrum suchen wir Mediziner und medizinisches Personal, die bereit sind, 
für eine kürzere oder längere Zeit in unserer kleinen Klinik zu arbeiten, zu operieren, zu behandeln, 
um ihr Können, ihr Wissen und ihre Erfahrung an die kongolesischen Ärzte und das kongolesische 
Personal weiterzugeben. Es wartet sehr interessiertes und lernwilliges medizinisches Personal auf 
entsprechende Hilfe und Unterstützung. Französische Sprachkenntnisse sind notwendig. 
Bei Interesse melden Sie sich bitte per Mail an verein@hilfe-im-kongo.de 
 

8. Handwerker mit vielseitigen Kenntnissen gesucht 
 

Die Gebäude, das Inventar, das Mobiliar und die Installationen von Wasser und Strom  
in den zwei Kinderhäusern mit Küchen, Toiletten und Duschen, den 6 Schulgebäuden  
mit 3 Büros, 8 Klassenräumen und Toiletten und dem Gesundheitszentrum mit seinen  
15 Klinikräumen, Büro, Lagerräumen, Toiletten und Duschen, 
unterliegen täglich bei 50 Kindern in den Kinderhäusern, 581 Kindern in der Schule und vielen 
Patienten in der Klinik einer großen Beanspruchung und leiden unter einem hohen Verschleiß.  
Es sind eigentlich laufend Reparaturen notwendig, die niemand ausführt, weil das niemand kann. 
So bleiben die Wasserhähne, Duschköpfe, Toilettenspülungen, Lichtschalter, Steckdosen, Lampen, 
Klinken, Schlösser, Stühle, Bänke u.v.a.m. einfach kaputt. 
Es fehlt im Kongo generell an gut ausgebildeten Handwerkern in allen Gewerken. Es gibt keine 
staatlich organisierte und geförderte Berufsausbildung, sondern nur einzelne Hilfsorganisationen, 
die auf diesem Gebiet tätig sind. Das deckt den Bedarf in keiner Weise. Das führt dazu, dass die 
Handwerksarbeiten vor allem im Installationsbereich von Männern ausgeführt werden, die sich die 
Kenntnisse autodidaktisch angeeignet haben. Die Qualität der ausgeführten Arbeiten ist oft schlecht.  
Wir haben in unseren Projekten einen enormen Hilfs- und Reparaturbedarf! 
Jeder irgendwie geartete Einsatz von Handwerkern ist dringend notwendig und höchst willkommen.  
Es sind keine Kenntnisse der französischen Sprache erforderlich! 
Wir würden den Arbeitseinsatz so organisieren, dass Dolmetscher mit vor Ort sind. 
Bei Interesse melden Sie sich bitte per Mail an verein@hilfe-im-kongo.de 
 

9. Geburtshilfegeld mit großer Resonanz 
 

Mit dem Spendenformat „Geburtshilfegeld“ soll Müttern, die kein Geld haben, die Geburt finanziert 
werden. Immer wieder kommen Schwangere in unser Gesundheitszentrum, um ihr Kind zur Welt zu 
bringen, aber sie haben kein Geld, die Entbindung und die ersten Impfungen des Kindes zu bezahlen. 
Es haben sich viele unter Ihnen bereitgefunden, diese besondere Hilfsaktion mit ihrer Spende zu 
unterstützen. Inzwischen sind schon jeden Monat Geburten aus diesem Fonds finanziert worden. 
Wir haben beim Start der Hilfsaktion den Spendern zugesagt, Ihnen ein Foto und den Namen des 
Kindes, dessen Geburt mit der Spende finanziert worden ist, zuzuschicken.  
Heute müssen wir eingestehen, dass wir zurzeit die gegebene Zusage aus logistischen Gründen leider 
nicht einhalten können. 
Wir haben nicht gewusst, dass im Kongo die neugeborenen Kinder die Klinik ohne Namen verlassen 
und die Geburtsurkunde, die vom Arzt ausgestellt wird, nur den Namen der Mutter, den Geburtstag 
und das Gewicht des Neugeborenen ohne Namen verzeichnet. Das Kind bekommt erst später in der 
Familie seinen Namen. Zum anderen hat der Fotograf seine Zusage, von jedem neugeborenen Kind 
ein Foto zu machen, nicht eingehalten. Wir bitten um Entschuldigung und Ihr Verständnis!  
Das Geburtshilfegeld ist bisher ausschließlich für die Finanzierung der Entbindung armer Mütter 
verwendet worden und dabei soll es bleiben. Das ist eine ganz wichtige und wertvolle Hilfe! 
Wenn wir im April wieder in Maluku sind, um den 3. Container zu entladen, werden wir mit  
Dr. Patrick, dem leitenden Arzt, besprechen, wie wir mit dem Problem umgehen. Eventuell werden wir 
dann in der Lage sein, den Spendern noch Namen und Fotos „Ihres“ Neugeborenen nachzureichen 
und somit diese Zusage einzuhalten. 
 
Leipzig, den 15.01.2020 Jürgen Hauskeller 
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