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Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse 
der gemeinsamen Projektreise 

vom 25. Februar bis 10. März 2015   
 

Thomas Schinkel und Hartmut Heuser 
Darmstadt/München 

 
 
 

 
 1. Mosaikdarstellung der Weltkarte, Galerie Du Centre, Brüssel, ca. 1960 

 
 
 
Vorbemerkung: 
 
Auf der Mitgliederversammlung 2014 hatten wir neben anderen Projekten auch ausführlich über das Projekt 
einer Brunnenbauschule in der Diözese Kikwit berichtet. Seit 2006 ist unser Vereinsmitglied Hartmut Heuser 
mehrmals im Jahr in der DR-Kongo, um eine einfache manuelle Brunnenbautechnik einzuführen, die er 
2003/4 in Bolivien im Rahmen einer Ausbildung kennen gelernt hatte. Die Arbeit begann 2006 in Kananga 
(Prov. Katanga) mit einem ersten mobilen Brunnenbaulehrgang. Seitdem wurden hier und in drei weiteren 
Provinzen 140 Brunnenbauer ausgebildet und ca. 650 Brunnen gebaut, mit denen etwa 280.000 Menschen 
mit sauberem Trinkwasser versorgt werden können. 2012 begann eine enge Zusammenarbeit mit der Diöze-
se Kikwit. In 4-6 wöchigen Kursen wurden bisher 45 Brunnenbauer ausgebildet und 120 Brunnenbauprojekte 
durchgeführt, die von Misereor und der deutschen Botschaft gefördert wurden (mit 88.000,- €). Außerdem 
wurden 4 Ziegelpressen mit Fördermitteln (25.000,- € ) der deutschen Botschaft finanziert. Die Zusammenar-
beit war bisher sehr vertrauensvoll und kooperativ. Die Mitgliederversammlung hatte sich 2014 dafür ausge-
sprochen, das Projekt weiterzuverfolgen, die Fördervoraussetzungen zu klären und im positiven Falle das 
Projekt auch zu realisieren.  
 
In enger Rückkopplung mit dem Vorstandskollegen Bernd Fischer und gemeinsam mit dem langjährigen 
kongoerfahrenen Mitglied Hartmut Heuser sowie in intensivem Austausch mit dem Projektpartner der Diöze-
se Kikwit, dem lokalen Projektarchitekten und der für Förderanträge zuständigen Beratungsstelle bengo wur-
de der Förderantrag vor der Projektreise bereits weitgehend vorbereitet. Die abschließende Entscheidung für 
die Antragsstellung hatten wir aber von der genauen Analyse der Gegebenheiten vor Ort abhängig gemacht. 
Zu diesem Zweck hatten wir mit der Diözese Kikwit und mit unseren Kollegen von ASF-Kongo ein 
umfangreiches Programm im Vorfeld abgestimmt. Durch einen glücklichen Umstand (Netzwerk im Verein) 
hatte ich auch wieder Kontakt mit Frau Thieke vom Verein HALLO KONGO bekommen, die ebenfalls gerade 
einen Förderantrag zur Erweiterung ihres ACCADEMIA-Schulprojektes gestellt hat. Wir hatten schon vor 
meiner Reise vereinbart, uns gegenseitig zu unterstützen. Am 25. Februar diesen Jahres sind Hartmut und 
ich dann gemeinsam von Brüssel aus nach Kinshasa geflogen. Der nachfolgende Bericht stellt eine kurze 
chronologische Zusammenfassung der wesentlichen Eindrücke und Ergebnisse dieser Projektreise dar.  
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Reisebericht: 
 
Mittwoch 25. Feb.: Abends kommen wir in unserer Unterkunft in Kinshasa an, dem Centre de Reéducation 
des Handicapés Physiques (C.R.H.P.) kurz Centre genannt. Auf einem sehr großen Gelände ist hier eine 
Einrichtung zur Behandlung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, nebst Gästeapartments, einem 
kleinen Restaurant mit Biergarten und einem Laden mit Handgemachtem zum Verkauf. Alle derartigen Ein-
richtungen werden rund um die Uhr von mehreren Wächtern bewacht. 
 

      
2. Verkehrsroboter Made in Kongo          3. Eingang zum Centre de Reeducation pour Handicapes Physiques 
 
 
Donnerstag 26. Feb.: Bereits am ersten Tag nach unserer Ankunft haben wir uns mit Alexis Mubwaba dem 
Projektverantwortlichen der Diözese und Didier Lwinsa dem verantwortlichen Architekten zu einer ersten Be-
sprechung getroffen. Didier hat bereits eine sehr detaillierte Kostenschätzung dabei, die wir gemeinsam po-
sitionsweise durchgehen. Alle erforderlichen Leistungen sind enthalten. Allerdings liegt der Kostenrahmen 
leider über dem für Kleinprojekte möglichen Förderrahmen. Wir entschließen uns daher im ersten Bauab-
schnitt (1 Lehrwerkstatt, 1 Klassenraum, 1 Depot, Sanitärräume) auf den Klassenraum zu verzichten. Der 
Unterricht muss in der Anfangszeit dann eben in der Werkstatt stattfinden. Didier wird bis zu unserer Rück-
reise die Kosten aktualisieren. Alle weiteren Punkte der Planung und Ausführung werden intensiv, so dass 
wir nach 2 1/2 Stunden einen guten Schritt weiter sind. 

 
4. Ursprüngliche Planung mit getrennter Werkstatt und Unterrichtsraum 
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Freitag 27. Feb.: Der Tag ist weitgehend mit einer 12-stündigen Fahrt über Land ausgefüllt. Sie führt uns mit 
unseren beiden Begleitern Père Alexis und Père Patrick in Richtung Osten nach Kikwit, etwa 500 km über 
die Route N1 die wichtigste Verkehrsverbindung des Landes. Die Fahrt ist manchmal abenteuerlich und wird 
immer wieder durch Fahrbahnschäden, Grenzsperren und Verkehrshindernisse unterbrochen. Wir machen 
kurze Pause an einer Missionsstation in Masi-Manimba. Die Stadt hat etwa 20.000 EW und gehört bereits 
zur Diözese Kikwit. Hier wurden 2 Handbrunnen errichtet. Frauen und Kinder stehen an mit ihren Kanistern. 
Ein Brunnenwart kontrolliert die Wasserabgabe und kassiert den Wasserpfennig, immer zwischen 5 und 10 
Cent ($) für einen 25 L Kanister, den die Frauen auf dem Kopf tragen. Am Abend erreichen wir den Bischofs-
sitz in Kikwit. Bischof Mununu hat uns eingeladen, in seiner sehr einfachen Residenz zu übernachten. Der 
Tisch ist bereits gedeckt, wir essen gemeinsam zu Abend. Das Thema Brunnenbau ist dem Bischof sehr 
wichtig. Alexis ist von ihm eigens dazu abgestellt, sich um die Organisation der mobilen Brunnenbaukurse 
und die Verbreitung dieser Brunnenbautechnik zu kümmern. Das "Evangelium des sauberen Wassers" hat 
für den Bischof offensichtlich Priorität vor der Missionierung der Bevölkerung. 
 

   
 

   
5. - 10. Route N1 von Kinshasa nach Kikwit 

                               
11. Masi-Manimba:, Handbrunnen bei Missionsstation                12. Masi-Manimba:, Handbrunnen bei Missionsschule 
 
Samstag 28. Feb.: Nach dem gemeinsamen Frühstück setzen wir uns im Büro des Bischofs zusammen. Bi-
schof Mununu erläutert umfassend die laufenden sozialen Projekte der Kirche (Schulen, Hospitäler, Blinden-
schule, Gehörlosenschule), die zur Zeit im Bau befindliche Maternité und die noch der Realisierung harren-
den Projekte. Dazu gehört auch die Brunnenbauschule, die aber nur Teil eines umfangreicheren Projektes 
für eine Berufsschule ist. Der Bedarf ist riesig, die Mittel sind bescheiden. Wir erläutern dem Bischof die Be-
sonderheiten der Fördermittelrichtlinien, weshalb wir zuerst mit einem Kleinprojekt beginnen müssen und 
dass von diesem Projektantrag viel abhängen wird, d.h. ob und wie es weitergehen wird. Wir brauchen auch 
ein paar Dokumente, z.B. einen Nachweis, daß die Diözese im Besitz des Grundstückes ist und eine Bau-
genehmigung. Nach unserem Gespräch machen wir eine Fahrt zum Grundstück, das wir bereits am Vor-
abend (bei Dunkelheit) passiert hatten. Es liegt unmittelbar an der Straße (N1) in einem Erweiterungsquartier 
am Stadtrand von Kikwit, ist ziemlich groß und bietet genug Platz für den geplanten Erweiterungsbedarf. Der 
Boden ist fester, trockener Lehm mit leichtem Gefälle zu einem etwas entfernt liegenden Fluß. Direkt be-
nachbart ist die im Bau befindliche Maternité, von der der Bischof berichtet hatte, mit mehreren Gebäuden in 
unterschiedlichem Bauzustand, an denen man sehr gut Bauweise, Bauqualität und Bauablauf studieren 
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kann. Von der leitenden Ärztin bekommen wir eine kleine Führung durch die neue Einrichtung, die noch nicht 
in vollem Betrieb ist, aber auf den ersten Blick einen guten Eindruck macht. Danach besuchen wir den für 
das Viertel zuständigen Quartiersverwalter zu Hause (es ist Samstag) und legen ihm die Planung für den 1. 
Bauabschnitt vor. Es sind noch eine Reihe Formblätter auszufüllen, abzustempeln und zu unterschreiben. 
Das braucht seine Zeit. Deshalb sollen wir kurz nach Mittag noch mal wieder kommen. Das tun wir auch und 
holen uns bei ihm die Baugenehmigung ab. Nachmittags geht es auf eine 10 km lange Fahrt, die uns in einer 
Stunde über einen ausgefahrenen sandigen Hohlweg zum Hôpital Sécondaire de Mumba Puta führt. Eine 
Streusiedlung mit etwa 14.000 EW. Dort hat ein Brunnenbauteam gestern mit einer Brunnenbohrung unter 
Beteiligung lokaler Hilfskräfte mit einer Brunnenbohrung begonnen und wir können sehr gut den Arbeitsab-
lauf einer manuellen Brunnenbohrung live verfolgen. Der Boden ist gnädig und so konnten die Brunnenbauer 
bereits über 10 Meter bohren. Eine Arbeitsgruppe besteht aus jeweils drei Leuten, die wie eine kleine Kombo 
in einem Rhythmus aufeinander abgestimmt arbeitet. Nach 10-15 Minuten wechselt die Gruppe, weil die Ar-
beit sehr anstrengend ist. Je größer das Brunnenbohrteam ist, desto schneller geht die Arbeit voran. Der 
Rückweg ist sehr beschwerlich, nicht für uns, aber für die "Transportunternehmer", die entweder mit schwe-
ren Lasten auf dem Kopf (Frauen und Kinder) oder auf Fahrrädern (Männer) zu Hunderten denselben Weg 
zu Fuß machen. 
 

   
13. Bischofssitz Kikwit          14. Bischof Mununu in seinem Büro   15. Speiseraum und Aufenthaltsraum 

   
16. Baugrundstück Brunnenbauschule an N1 17. Rohbau benachbartes Hospitalgebäude  18. Dachkonstruktion benachbartes Hospital 

                       
19. Hospital Bumba Puta        20. Brunnenbaustelle Hospital Bumba Puta            21. Brunnenbohrung 
 
Sonntag 1.März: Es ist ein idealer Tag für Brunnenbesichtigungen. Deshalb machen wir mit Alexis und Pa-
trick wieder einen Ausflug. Zunächst besichtigen wir einen Ausbildungsbetrieb einer belgischen Hilfsorgani-
sation, die nicht weit von unserer geplanten Brunnenbauschule eine Lehrwerkstatt zur Metallbearbeitung ein-
gerichtet haben. Der Wächter gibt uns bereitwillig eine kleine Führung. In einer offenen Halle stehen jede 
Menge Maschinen zum Schneiden, Pressen, Stanzen, Abkanten, Schweißen etc. und in einer Ecke auch 
eine kleine Tafel mit einer Sitzbank davor. Hier bieten sich möglicherweise sinnvolle Kooperationen zu unse-
rem Projekt an. Weiter geht es auf einem längeren Fußweg durch die Randbezirke von Kikwit 3+4 , vorbei 
an Werkstätten für manuelle Schotterproduktion zu drei fertig gestellten und einem fast fertig gestellten 
Handbrunnen. Mit schwerem Gerät wäre eine Brunnenbohrung hier unmöglich. Nun haben die abgelegen 
lebenden Bewohner trotzdem eine Möglichkeit sauberes Trinkwasser zu bekommen. Wir besuchen auch die 
ungesicherten Wasserstellen, von denen sie bisher (und teilweise immer noch) ihr Wasser geholt haben. 
Alexis spricht immer erst den Dorfchef an, schnell bilden sich Gruppen von interessierten Anwohnern, denen 
Alexis immer wieder erklärt, wie wichtig es ist, sauberes Wasser auch in saubere Wasserbehälter zu füllen. 
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Er gibt sich sehr viel Mühe das Evangelium des Wasser zu verbreiten. In der Brunnenbauschule wird das 
Thema der Aufklärung der Bevölkerung zum Umgang mit Wasser eine ganz wichtige Rolle spielen. Am 
späten Nachmittag machen wir uns mit Bischof Mununu in seinem Geländewagen auf den Weg über den 
Fluß zur anderen Flußseite. Dort liegt in einer kleinen ufernahen Siedlung ein weiterer vor kurzem im Auftrag 
der Diözese gebohrter Handbrunnen. Der Weg führt über das hoch über dem Fluß gelegene Priesterseminar 
aus ehrwürdigen kolonialen Backsteinbauten zu Fuß über einen 20 minütigen Weg hinunter in die Siedlung. 
Zu unserem kleinen Pilgerzug gesellen sich weitere Pilgerer und immer wieder begegnen uns Seminaristen, 
die der Bischof begrüßt und mit denen er sich angeregt unterhält. Der Brunnenwart hatte schon Feierabend 
gemacht. Angesichts des hohen Besuchs schließt er den mit Vorhängeschloß gesicherten Brunnen aber 
wieder auf, damit der Bischof und wir uns von der Funktionstüchtigkeit des Brunnens und der Sauberkeit des 
Wassers überzeugen können. Wieder zurück in der Bischofsresidenz setzen wir uns nach dem Abendessen 
(Aufgewärmtes von Gestern) noch einmal mit Bischof Mununu zusammen, weil es unser letzter Abend hier 
ist. Es ist dem Bischof sehr wichtig, uns deutlich zu machen, wie wichtig ihm das Thema Trinkwasser gerade 
in ländlichen Gebieten ist. Seine Initiative der mobilen Brunnenbauschule ist mittlerweile auch in andere 
Diözesen durchgedrungen. Er hat schon viele Gesuche aus anderen Provinzen (Bas Congo, Kinshasa, 
Équateur, Kivu ....) bekommen, er möge doch ein Brunnenbauteam vorbeischicken. Die Nachfragen über-
steigen leider die Möglichkeiten. Er sieht die Brunnenbauschule auch nur als Anfang für eine ganze Reihe 
weiterer Ausbildungsangebote, die dringend gebraucht werden. Das Projekt soll auch in Zukunft weiter stark 
in die Öffentlichkeit getragen werden (Presse, Funk und Fernsehen waren schon da) damit der 
kongolesische Staat seine Verantwortung für die Übernahme der laufenden Kosten übernehmen wird. 
 

 
22. Ausbildungswerkstatt Metallbau an N1  23. Schotterwerkstatt                24. Handbrunnen in Kikwit 3 

 
25. Handbrunnen in Kikwit 4         26. Priesterseminar Kikwit                27. Handbrunnen Uferquartier Kikwit  
 
 
Montag 2. März: Nach einem gemeinsamen Frühstück mit dem Bischof erhalten wir noch eine persönliche 
Bénédiction, werden freundlich von ihm verabschiedet und machen uns auf die Rückreise nach Kinshasa, 
vorbei nochmal am Baugelände. Auf der Strecke liegen immer wieder bzw. immer noch zahllose auf dersel-
ben liegen gebliebene LKWs, viele Fußgänger mit und ohne Lasten auf den Köpfen, Händler aller Art laufen 
auf der Straße, Kinder mit Schuluniform und etwa genauso viele ohne. In den Dörfern sind nur wenige feste 
Häuser, zumeist Strohhütten und wenn sie zusammengefallen, wird daneben eine neue errichtet. Die Rück-
fahrt verläuft etwas reibungsloser und ohne Paßkontrollen. Vor Kinshasa und vor dem Flughafen biegen wir 
ab in eine Vorortsiedlung, in der erst vor kurzem insgesamt 4 Brunnen gebohrt worden sind, die alle gut 
funktionieren. Später am Abend bringt unser Fahrer Afi uns wieder in das Centre, in dem wir schon die ers-
ten beiden Nächte verbracht hatten. Schon auf der ganzen Fahrt hatte der Wagen Probleme gemacht. Der 
Motor war nach länger Fahrt nicht wieder angesprungen, weshalb es sich als nützlich erwiesen hatte, ihn lie-
ber laufen zu lassen. Vor der Einfahrt ist der Motor dann jedoch ausgegangen. Afi wollte die Nachtwachen 
um Hilfe bitten und uns das Gebäck dann bringen, deshalb sind Hartmut und ich  ausgestiegen und gleich zu 
unseren Apartments gegangen. Als Afi nach 20 Minuten immer noch nicht da war, sind wir noch mal zurück 
zum Eingangstor gegangen. Da saß er dann in seinem Wagen und der Motor war aus. Die gemeinen Wa-
chen hatten ihn nur auf das Gelände geschoben und waren aber nicht bereit gewesen den Wagen anzu-
schieben. Das haben Hartmut und ich dann übernommen und haben das Gepäck dann mitgenommen. 
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28. - 33. Route N1 von Kikwit nach Kinshasa 

   
34. Handbrunnen Kinshasa Vorort           35. Handbrunnen Kinshasa Vorort  36. Vorort von Kinshasa 
 
Dienstag 3. März: Morgens um 8.30 treffen wir uns mit dem Architekten Didi, der uns seine Überarbeitung 
der Kostenschätzung für das reduzierte Bauvorhaben vorlegt. Nun passen die Leistungen und Kosten in den  
bengo-Rahmen. Weniger geht nicht. Ein paar Posten (Ausstattung und  Dieselgenerator) müssen aber aus 
der der Projektsumme noch heraus genommen und über andere Geber finanziert werden, die aber zur Ver-
fügung stehen. Wir vereinbaren also noch eine weitere Änderung in der Darstellung und ein weiteres Treffen 
für den kommenden Donnerstag. Ich hatte Didi bereits von den Kollegen von ASF-Congo berichtet. Er ist an 
einer Kontaktaufnahme und Mitgliedschaft interessiert. Daher schlage ich ihm vor, einen Kontakt herzustel-
len und ihm schon mal ein Aufnahmeformular zu besorgen. Gegen 16 Uhr taucht Felix auf, ein Bekannter 
von Hartmut, der als Funktionsträger bei der REGIDESO arbeitet, dem Wasserversorger in der DR-Kongo 
(privatisierter Eigenbetrieb), mit dem auch die KfW viel zusammenarbeitet. Von ihm erhalten wir ein paar 
nützliche Informationen (aktuelle Rechtslage, Versorgungssituation, Laboruntersuchungen etc.) für unseren 
heutigen Abendtermin beim deutschen Botschafter Herrn Dr. Manig. Er hatte uns eingeladen und wir hatten 
darum gebeten, uns mit Vertretern von der KfW und der GIZ zusammenzubringen. Beide Organisationen 
sind stark beteiligt an der Einführung gesetzlicher Regelungen (Code de l'Eau), dem Aufbau staatlicher Ver-
waltungen und der Wiederherstellung desolater zentraler Wasserversorgungseinrichtungen in den städti-
schen Gebieten. Kurz vor 18 Uhr sind wir dann in der deutschen Botschaft, etwas zu früh, dadurch   können 
wir aber die herrliche parkartiger Lage von der Terrasse der Botschaft aus genießen, ebenso wie den weiten 
Blick über den Kongofluß (wie eine Woche zuvor unser deutscher Außenminister F.W. Steinmeier und nach 
uns in der kommenden Woche der Ministerkollege Herr Dr. Müller). Nacheinander kommen Frau Paschen 
(GIZ), Frau Dr. Derflinger (KfW) Frau Dr. Satorius (dt. Boschaft) und wir stellen uns gegenseitig von. Zuletzt 
trifft auch der Botschafter Herr Dr. Manig ein. Wir sitzen alle zusammen an einem runden Tisch auf der 
Terrasse. Bisher kennt nur der Botschafter bereits seit längerem die manuelle Brunnenbohrtechnik, denn die 
Botschaft hat schon mehrere Brunnen finanziert. Hartmut gibt daher den anderen TeilnehmerInnen der Run-
de einen Überblick über seine bisherigen Bemühungen zur Einführung der manuellen Brunnenbautechnik, 
die bisherigen Schwerpunktregionen und die Gründe für den Bau einer festen Ausbildungsstätte. Frau Dr. 
Paschen und Fr. Dr. Derflinger geben ihrerseits einen Einblick in ihre Arbeitsschwerpunkte. Es stellt sich her-
aus, dass es keine Überschneidungen sondern eher Möglichkeiten der Ergänzung geben könnte. Beide 
wünschen sich genauere Informationen über die manuelle Brunnenbautechnik und das Projekt. Sie bestäti-
gen, dass es im Bereich der ländlichen Versorgung große Defizite gibt und andere einfache Handbrunnen 
sich bisher nicht als nachhaltig erwiesen haben (z.B. Indian Pump) d.h. nach kurzer Zeit nicht mehr funktio-
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nierten und auch nicht mit eigenen Mitteln repariert werden konnten. Auf meine Frage nach welchen Kriteri-
en die Wasserqualität hier zu prüfen ist, erfahre ich, solange der Code de l'Eau noch nicht verabschiedet ist 
müsse man sich wohl an den WHO-Richtlinien orientieren. Auf den Hinweis, dass selbst in Deutschland nur 
etwa maximal 60 der nach WHO zu prüfenden Substanzen tatsächlich geprüft werden und wie das in der 
DR-Kongo den gehen sollte, werden meine Vermutungen bestätigt, dass diese Richtlinien auch im Kongo 
nicht 1 zu 1 umgesetzt werden können. Immerhin gibt es Labore, in denen Wasseruntersuchungen durchge-
führt werden, sogar in Kikwit. Frau Paschen erwähnt auch einen Wasserprobenkoffer, der ein gutes Spek-
trum an Probeverfahren inklusive mikrobiologischer Tests erlaubt. Frau Dr. Derflinger weist auf ein ganz ak-
tuelles Problem im Norden der Provinz Équateur hin, in der etwa 40.000 Flüchtlinge aus der Zentralafrikanis-
chen Republik zu ihren kongolesischen Stammesgenossen geflüchtet sind. Dort ist die Trinkwasserversorg-
ung ein ganz großes Problem insbesondere wegen der fehlenden Verkehrsinfrastruktur. Wir tauschen unse-
re Kontaktdaten aus und beschließen weiter in Kontakt zu bleiben. Insgesamt hat sich der Austausch für uns 
sehr gelohnt, das große Interesse an unserem kleinen Projekt ist sehr ermutigend. 
 

 
37. Terrasse deutsche Botschaft Kinshasa    38. Blick von Terrasse auf den Kongo 39. Deutsche Botschaft in Kinshasa 
 
Mittwoch 4. März: Morgens früh um 8 Uhr trifft sich Hartmut schon mit Emery und Sylvain, zwei sehr erfahre-
ne Brunnenbauinstrukteuren. Sie kommen gerade aus dem Benin, wo sie einen Brunnenbaukurs für ein an-
deres Ausbildungsprojekt durchgeführt haben, dass analog der im Kongo eingeführten Methode eine Brun-
nenbauschule aufbauen möchte. Dieses Projekt steht aber noch ganz am Anfang. Etwas später um 9 Uhr 
kommt Richard, um uns zu einem gemeinsamen Treffen mit den Kollegen von ASF-Kongo abzuholen. Wir 
fahren in das zentrale Stadtviertel Gombe in Richards Büro, dass gleichzeitig Sitz von ASF-Congo ist. Im 
Büro treffen wir altbekannte (Apollinaire und Willy) und neue Gesichter (Jean-Renaud, Jean-Marie, und 
Paul). Bereits im Vorfeld hatte ich ihnen berichtet, dass die deutsche Botschaft möglicherweise Rahmen ei-
nes Mikroprojektes Brunnenbaumaßnahmen im Osten des Landes fördern würde und wir gemeinsam als 
Partner einen Förderantrag stellen könnten. Die Kollegen von ASF-Congo finden den Vorschlag gut und sind 
bereits sich zu beteiligen. Wir vereinbaren, dass wir nach unserer Rückkehr einen Förderantrag vorbereiten, 
an ASF-Congo weiterleiten und dann bei der Botschaft einreichen wollen.  
Das zweite Thema ist der für kommenden Freitag geplante Workshop an der einzigen kongolesischen Archi-
tekturfakultät, der I.S.A.U. (Institut Supérieure de l'Architecture et Urbanisme), unter dem Titel: Forage 
Manuel - Cas de l'École des Puisatiers á Kikwit. Nun sind auch schon Presse, Funk und Fernsehen 
eingeladen. Die Plakate wurden schon gedruckt und an allen wichtigen Stellen ausgehängt. Die 
Veranstaltung dient gleich mehreren Zielen, ASF-Congo bietet sie eine Möglichkeit zur Präsentation ihres 
Vereins und der Kooperation mit AüG, das Brunnenbauprojekt der Diözese findet ebenso Rahmen zur 
Vorstellung in der Öffentlichkeit. Wir vereinbaren die Reihenfolge der Redner. Mir ist wichtig, dass ich nicht 
zuviel reden muß. Deshalb schlage ich vor, das Alexis als sachkundigen Redner und Vertreter des 
Projektpartners einzubeziehen sowie Emery als Praktiker für alle technischen Details und Fragen. 
Anschließend machen wir uns auf den Weg einige Projekte von ASF-Congo zu besuchen. Zuerst fahren wir 
zur ACCADEMIA-Schule. Frau Thieke hatte mir in Deutschland Unterlagen für die Schulleiterin Lycienne 
Mononu zugeschickt, die ich bei dieser Gelegenheit kennenlernen kann. Ein öffentliches 
Postzustellungssystem gibt es im Kongo nicht, deshalb ist dies der einzige sichere Weg der Postzustellung. 
Außerdem sollte ich vor Ort mit Apollinaire prüfen, inwieweit es bei dem Projekt noch 
Einsparungsmöglichkeiten gibt, ohne bei der Qualität zu sparen. Im Schulhof setzen wir uns unter Schatten 
spendenden Bäumen zusammen und diskutieren diese Frage. Es stellt sich heraus, dass Apollinaire bisher 
eine Sicherheitsreserve angenommen hat, die nicht regelkonform ist (Wechselkurs $:€ von 1:1).  Da es nur 
um einen vergleichsweise geringen Einsparbetrag geht, ist das Problem durch die Verwendung des 
aktuellen Wechselkurse praktisch schon gelöst. Anschließend besuchen wir noch weitere Kleinprojekte von 
ASF-Congo und fahren schließlich zur Architekturfakultät (I.S.A.U.) Dort erhalten wir die Gelegenheit mit 
dem Leiter zu sprechen, der sofort sehr angetan von der Idee der Brunnenbauschule ist und erzählt wie 
wichtig das Thema Trinkwasserversorgung für das ganze Land, für jedes Bauvorhaben, also auch für jeden 
Architekten ist. Er ist entschlossen, zu unserem Workshop am Freitag zu kommen. Weiter geht es zur École 
des Beaux Arts gleich neben der Architekturfakultät. Auch deren Leiter heißt uns willkommen, ist von dem 
Workshop-Thema gleich sehr angetan und will ebenfalls am Freitag dabei sein. Sein Mitarbeiter führt uns 
schließlich durch die Ateliers und Ausstellungsräume und klärt uns über die verschiedenen Fachbereiche auf 
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sowie über die verwendeten Materialien und Techniken mit denen hier in Malerei und Skulptur gearbeitet 
wird. Zum Schluß können wir die Werke der verschiedener Künstler in einer umfangreichen 
Verkaufsausstellung bewundern. Die Schule hat über das Land hinaus einen guten Ruf und bekannte 
Künstler hervorgebracht. 
 

   
40. Im Büro von ASF-Congo        41. Eingang ACCADEMIA-Schule               42. Diskussion Projektkosten mit Frau Mununu 

             
43. École des Beaux Arts Kinshasa            44. Verkaufsraum École des Beaux Arts     45. Atelierhalle École des Beaux Arts 
 
Donnerstag 5. März: Didi kommt wie vereinbart morgens vorbei und legt nun die endgültig abgestimmte Kos-
tenermittlung vor, so wie wir sie für in den Förderantrag übernehmen können. Ich übergebe Didi den Aufnah-
meantrag für ASF-Congo. Er will morgen auch zum Workshop kommen. Dann treffen wir uns noch einmal 
mit Emery den erfahrenen Instrukteur und ich frage ihn, ob er sich vorstellen kann, auf dem morgigen Work-
shop den Studenten die Brunnenbohrtechnik zu erläutern. Spontan sagt er zu und mir fällt ein Stein vom 
Herzen. Nachmittags treffe ich mich dann erneut mit Richard und Apollinaire, um das Programm für den 
morgigen Workshop abschließend festzulegen. Am frühen Abend fahren wir schließlich zum Flughafen, um 
Hartmut dort abzusetzen. Er hatte seinen Aufenthalt auf 9 Tage begrenzt geplant, nachdem er vorher schon 
14 Tage im Benin gewesen war. Den Workshop muß ich daher ohne ihn auskommen. Dafür habe ich aber 
die kongolesischen Partner und Spezialisten. Es wird eine kongolesische Veranstaltung mit deutscher 
Beteiligung und so soll es auch sein.  
 
 
Freitag 6. März: Heute regnet es zum ersten Mal ohne Unterlass. Das ist in dieser Jahreszeit eigentlich nor-
mal. Wir hatten bisher einfach viel Glück mit dem Wetter gehabt. Ich habe noch etwas Zeit meine Beiträge 
für den heutigen Workshop vorzubereiten. Der Straßenverkehr ist durch den starken Regen erheblich einge-
schränkt und so dauert es auch eine Stunde länger bis ich abgeholt werde. Wir kommen zwar noch rechtzei-
tig an, aber mit den Vorbereitungen wurde erst gerade begonnen und das Publikum ist noch eingetroffen. 
Presse, Funk und Fernsehen fehlen ebenfalls. Letztere bleiben der Veranstaltung denn auch fern. Es kommt 
aber M. Bidashima der Generalsekretär der I.S.A.U. sowie etwa 50 Teilnehmer finden noch den Weg in den 
Veranstaltungsraum und wir können kurz nach 14 Uhr beginnen. Nach einer Vorstellung der Podiumsteilneh-
mer durch Richard, den Präsidenten von ASF-Congo, übernimmt Apollinaire die weitere Moderation und 
stellt zunächst den Gast aus Deutschland vor. Ich erzähle etwas über unseren Verein und das Projekt der 
Brunnenbauschule, die Vorgeschichte, den Ideengeber und schließlich zur Übernahme und Adaption des 
Projektes durch den kongolesischen Partner der Diözese Kikwit. Dann folgt ein kurzer 4 1/2 Minuten-Trailers 
über die Brunnenbaumethode, die detailliert von Emery vorgestellt wird. Ein technisches Problem erweist 
sich dabei als sehr hilfreich. Der Trailer bricht zwischendurch immer wieder ab und muß neu abgespielt wer-
den. Dadurch prägen sich die Bilder dem Publikum besser ein und Emery kann mit seinen Erläuterungen 
besser Schritt halten. Schließlich gelingt es doch den Trailer am Laufen zu halten und sogar so zu steuern, 
dass Ausschnitte in Zeitlupe ablaufen bzw. Stellen angehalten werden können. Das Publikum bleibt jeden-
falls aufmerksam bis zum Ende des Vortrags. Dann übernimmt Alexis und berichtet über die bisherige Arbeit 
der mobilen Brunnenbauschule in der Diözese Kikwit. Danach gibt es eine rege Diskussion zwischen Publi-
kum und Podium zu Themen wie der Filterung des Wassers, der Trinkwassersicherheit in Bezug auf die Si-
cherung des Grundwasserspiegels und der Prüfung der Wasserqualität. Auf die Frage nach dem Einfluß auf 
den Grundwasserspiegel kommt die Antwort aus dem Publikum von einem fachkundigen Teilnehmer, der           
erläutert, dass bei den geringen Entnahmemengen immer genug Regenwasser nachsickern kann (Kreislauf-
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prinzip). Die Wasserqualität wurde bisher stichprobenartig im Labor untersucht. Dabei wurden in keinem Fall 
Grenzwertüberschreitungen festgestellt. In Zukunft soll vor jeder In-Betriebnahme eines Brunnens eine Un-
tersuchung der Wasserqualität erfolgen. Grundsätzlich werden keine Brunnenbohrungen auf oder in der 
Nähe von Flächen durchgeführt, auf denen eine potentiell wassergefährdende Nutzung stattfindet oder statt-
gefunden hat. Auch spätere Nutzungsänderungen werden in Betracht gezogen. Jeder Brunnen wird in einer 
eigenen Akte erfaßt, protokolliert und geführt. Auf die Frage von M. Bidashima wie es denn nun weitergeht 
mit dem Projekt, erläutere ich, dass unser Verein gerade einen Förderantrag für den Bau einer Brunnenbau-
schule mit dem Geldgeber abstimmt und mir dieser Projektreise dazu dient notwendige Informationen dafür 
zu sammeln. Ich erkläre auch, daß ich froh bin zu sehen, daß es bereits ein kongolesisches Projekt gewor-
den ist und wir im Falle eines positiven Bescheides beabsichtigen mit dem 1. Bauabschnitt der Brunnenbau-
schule im Juni zu beginnen. Am Ende bedankt sich M. Bidashima bei den Organisatoren, betont die Wichtig-
keit des Projektes. Dem Publikum gibt er auf den Weg, es mögen sich alle zu Anwälten für "Sauberes Was-
ser für Alle" machen. 
 

46. Einladungsplakat WORKSHOP 
 
Nach der Veranstaltung widmen wir uns unserem alten Projekt der Wiederherstellung der sanitären Anlagen 
an der Architekturfakultät, das mittlerweile sehr lange ruht. Es gibt immer noch keine sanitären Einrichtungen 
für die Studenten. Die Leitung der Fakultät hat inzwischen gewechselt und steht dem Problem jetzt aufge-
schlossener gegenüber. Unter Mithilfe von Studenten wurde in eigener Regie eine Klärgrube gebaut und mit 
dem Bau eines Bloque Sanitaire begonnen. Doch ruhen die Arbeiten, weil die Mittel ausgegangen sind. Der 
unfertige Rohbau dient zur Zeit nur als Wäscheständer. Wir vereinbaren, dass ASF-Congo eine Projektbe-
schreibung und eine Kostenschätzung für die Fertigstellung des Gebäudes erstellt und mir weiterleitet, damit 
ich das als mögliches Projekt der nächsten Mitgliederversammlung vorstellen kann.  
Nachdem ich mein Interesse an einer Führung durch die Architekturfakultät geäußert hatte, führt mich Simon 
durch das Gebäude und erläutert mir die Aufteilung der Räumlichkeiten nach Jahrgangsstufen und Funktion. 
Die zwei ursprünglich freistehenden 2-geschossigen Gebäuderiegel sind einfach gegliedert mit jeweils einer  
Jahrgangsstufe an den 4 äußeren Enden, die im EG einen Unterrichtssaal und im OG einen Atelierraum für 
die Entwurfsarbeiten haben. Dazwischen liegen Verwaltungsräume und eine Bibliothek. Da die Studenten-
zahlen steigen, hat man begonnen die beiden Gebäuderiegel durch einen Zwischenbau zu verbinden, so 
dass zwei gleich große und zu einer Seite offene Höfe entstanden sind. Allerdings ruhen auch hier die Bau-
arbeiten mangels finanzieller Mittel. Die bestehenden Gebäude sind abgesehen von partiellen Neuanstri-
chen in einem sehr renovierungsbedürftigen Zustand, die Unterrichtsräume und Ateliers ohne Verglasung 
also der Witterung ausgesetzt (Freiluftklassen). Die Innenausstattung ist ebenfalls noch aus den frühen 60-
ger Jahren mit alten Zeichentischen und Tafeln. Neuzeitliche Ausstattung findet man nicht. Computerarbeit 
findet an eigenen PCs statt und um die Programme müssen sich die Studenten selber kümmern. Auf unse-
rem Rundgang werden ich von Studenten gefragt, ob ich Ihnen nicht Fachliteratur besorgen könne. Hier ist 
die Zeit einfach stehen geblieben. Alle Kollegen von ASF-Congo und auch unser Projektarchitekt Didi sind 
durch diese Schule gegangen und Architekten geworden. Chapeau! Aber auch ein Projekt, wo man schon 
mit sehr wenig sehr viel erreichen könnte. 
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47. Podiumsdiskussion             48. M. Bidashima, Generalsekretär I.S.A.U.    49. Gruppenbild mit ASF-Congo 

   
50. I.S.A.U. Hauptgebäude         51. I.S.A.U. Arbeitsraum   52. 50. I.S.A.U. Unterrichtsraum 

   
53. I.S.A.U. Erweiterungsgebäude        54. I.S.A.U. Sanitärgebäude  55. I.S.A.U. Sanitärgebäude innen 
 
Samstag 7. März: Ein Tag ohne Pflichtprogramm. Wir haben vereinbart, dass mich Richard am frühen Nach-
mittag abholt und wir (mit Apollinaire, Alexis und Patrick) aus Kinshasa raus an den Kongo fahren, damit ich 
den Fluß auch mal von Nahem zu sehen bekomme und wir dort typische Fischspezialitäten genießen kön-
nen. Wir erreichen schließlich etwa 500 m vom Fluß entfernt ein "Fischerdorf". Die Straße hört dort auf und 
wir gehen zu Fuß weiter Richtung Fluß. vorbei an zahlreichen Ständen mit vielfältigen Essensangeboten, 
vorbei an ausgedienten Pirogen (Einbäumen) und alten, ehemaligen Ausflugsbooten erreichen wir schließ-
lich in einem Gewirr von Menschen und Booten den Fluß bzw. eher ein Stück  Marschlandschaft, denn der 
Fluß ist hier nur zu erahnen. Mit einem kleinen Ausflugsboot drehen wir uns in der Marsch dann ein paar Mal 
im Kreis. Immerhin haben wir den Kongo befahren. Zurück im Fischerdorf gibt es dann das typische Fisch-
gericht: in Blättern eingewickelter und mit allerlei Gewürzen gedünsteter sehr schmackhafter Flußfisch. 
Nachdem mich Richard wieder im Centre abgesetzt hat, fühle ich mich zum ersten Mal richtig müde, obwohl 
wir heute wirklich nicht viel gemacht haben. 
 

   
56. Kongoufer, Flußhafen           57. Kongoufer, alte Frachtboote    58. Kongoufer, Flußhafen 
 
Sonntag 8. März: Heute ist Internationaler Frauentag, der in der DR-Kongo große Bedeutung hat und mit 
vielen Veranstaltungen begangen wird. Es wird viel gefeiert, zumindest im Fernsehen auf allen Kanälen. Für 
heute hat mich Apollinaire zu sich nach Hause zum Essen eingeladen und kommt mich mit drei von seinen 
Kindern auf dem Rücksitz gegen ein Uhr mittags abholen. Heute ist deutlich weniger Verkehr in der Stadt als 
an anderen Tagen. Viele Leute sitzen in der Kirche, manchmal den ganzen Tag. Es gibt sie in ausreichender 
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Zahl in Kinshasa. Der Weg zu seinem Wohnviertel verläuft heute ohne größere Staus. Es ist ein ehemaliges 
Gewerbegebiet, in das jetzt auch Wohnen einzieht. Viele Menschen wohnen in illegalen Behausungen ent-
lang breiter Zugangsstraßen und enger holpriger Querwege, zwischen Fahrbahnrändern und hohen Grund-
stücksmauern im Niemandsland. Irgendwann führt eine Stichstraße rechts ab, an deren Ende erwartet uns 
ein großes Tor. Im Hof dahinter empfängt uns seine Frau mit dem jüngsten Sproß auf dem Arm vor dem 
selbst gebauten Wohn- und Gästehaus. Hier werde ich sehr freundlich empfangen und gut versorgt. Apol-
linaires Frau hat ein vielfältiges Fischbuffet mit allerlei Spezialitäten vorbereitet und ich darf einen sehr 
netten Nachmittag im Kreise seiner Familie verbringen. Die Rückfahrt dehnen wir noch etwas aus mit einer 
kleiner Tour durch die Kernstadt Gombe. Kurz vor Sonnenuntergang machen wir noch einen Abstecher an 
den Kongo nahe des Botschaftsviertels, da wo der Blick am Schönsten ist.  
 

   
59. Art Deco - Gerichtshof          60. Art Deco - Hafengebäude   61. Art Deco - Avenue du 30 Juin 

   
62. Modernisme Tropical - Forescom         63. Modernisme Tropical - R. d. PoidsLourds  64 Modernisme Tropical-Post Av. du 30 Juin 

   
65 Modernisme Tropical - Av. du 30 Juin         66.  Av. des Huillerie / de la Democratie  67 Modernisme Tropical - Av. du 30 Juin 
 
Montag 9. März: Der vorletzte Tag beginnt mit Rückreisevorbereitungen (Koffer packen, Flugbestätigung ...) 
und einem Versuch noch mal mit Frau Derflinger von der KfW zu telefonieren. Doch der Funkkontakt bricht 
ab, sie ist gerade unterwegs zum Inga-Staudamm. Am frühen Nachmittag holt mich Richard noch mal ab 
und wir fahren zu einer letzten Besprechung mit ASF-Congo. Wir diskutieren noch einmal über die 
verschiedenen Projekte und Ideen, die wir bereits in den Vortagen angesprochen hatten, dazu zählt die 
Frage, ob und wie man vielleicht die europäischen Partnerorganisationen, Architekturfakultäten oder 
Architektenkammern dazu bewegen könnte, etwas gegen die Ausbildungsmisere ihrer Kollegen in der DR-
Kongo zu tun. Wozu Ausbildungsprogramme zum Planen in Krisengebieten für westliche Studenten 
("Leonardo"), wenn in diesen Ländern soviel Potential da ist, das nicht adäquat genutzt wird und viel 
dringender Förderung benötigt? 
Ein anderes Thema ist der Umgang von ASF-International mit den kongolesischen Partnern in der Vergan-
genheit. Bereits zweimal wurde vom Board eine Einladung zur Ausrichtung einer Boardsitzung in Kinshasa 
abgewiesen und einmal wurde das Angebot zur Ausrichtung einer GA abgewiesen, immer mit der Begrün-
dung: zu teuer, zu gefährlich, zuviel Impfaufwand. Das ist eine Beleidigung und so wird es von den Kollegen 
ASF-Congo empfunden. Es ist auch sehr verlogen, denn offenbar hat man kein Problem damit, sich dieses 
Jahr in Kathmandu zu treffen. 
Ein anderes Thema ist die dubiose und unbegründete Abwahl Richards aus dem Board von ASF-Int bei der 
Vorstandwahl 2013 in Porto, obwohl er gerne weiter im Board geblieben wäre. Das dazu geführt hat, daß 
kein afrikanisches Land mehr im Board vertreten ist. Wir sind einig, dass das Vorgehen des Board in der 
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Vergangenheit einer diskriminierenden Haltung entspringt, die so nicht hingenommen werden kann. Deshalb 
haben wir uns Gedanken gemacht, was wir gemeinsam unternehmen können. Dabei sind folgende Überle-
gungen herausgekommen: 
 
1. Vorschlag zur Ausrichtung einer GA in Kinshasa als Gemeinschaftsprojekt von ASF-Congo und AüG. Ich 
sichere zu, den Mitgliedern von AüG auf unserer MV vorzuschlagen, gemeinsam mit ASF-Congo eine 
General Assembly in Kinshasa (2016 oder 2017) auszurichten. Das Ganze könnte in Verbindung mit einem 
Kongress stehen, an dem wiederum die kongolesische Architektenkammer (SA) beteiligt werden sollte. Ein 
Themenvorschlag lautet: "Travaillons Ensemble - ça ce developpe!" 
 
2. Vorschlag/Empfehlung an die GA von ASF-Int für die Wahl eines Vertreters von ASF-Congo in den Board 
von ASF-Int. Eine Stimme für Afrika ist sehr wichtig. Richard ist spontan einverstanden, wenn AüG ihn dabei 
unterstützen würde. Ich sichere zu, mich dafür in unserem Verein einzusetzen. 
 
3. Potential sehen wir gegenwärtig im Bereich der Kooperationen von Mitgliederorganisationen von ASF-Int. 
untereinander und nicht auf der Ebene des Board. Hier haben wir bereits einige Möglichkeiten ins Auge 
gefaßt (Mikroprojekt Brunnen im Ostkongo, Bloque Sanitaire Architekturfakultät, eine Sanierung der 
Architekturfakultät übersteigt aktuell die Möglichkeiten, wäre aber auch eine sinnvolle Aufgabe) 
 
Anschließend machen Apollinaire, Simon und ich noch einen Ausflug zur Ingenieurfakultät mit geführter Tour 
und besichtigen anschließend noch den Rohbau eines Wohnhauses, das  Apollinaire gerade für einen belgi-
schen Bauherrn in einem etwas besseren Wohnviertel von Kinshasa realisiert.  
 
 
Dienstag 10. März: In der Nacht ist mir eingefallen, dass ich mich in Kinshasa noch über ein Regierungspro-
gramm zur die Verbesserung der Ausstattung mit Trinkwasser und Sanitäranlagen in Schulen und kleinen 
Kommunen im ländlichen Raum informieren wollte. Im Internet hatte ich dazu einiges entdeckt. Das Pro-
gramm läuft noch bis 2017. Zwei Ministerien sind dafür zuständig. Es ist zwar mein letzter Tag, aber der Flug 
geht erst um 22:30 Uhr. Ich rufe daher morgens Alexis an, erzähle ihm von meinen Plänen und wir vereinba-
ren, dass wir erst um 11 Uhr zum Einchecken und Gepäck aufgeben fahren und danach beim Gesundheits-
ministerium vorbeifahren. Um kurz vor zehn meldet sich Didi unser Architekt. Er wartet im Biergarten des 
Centre, um sich zu verabschieden. Kurz nach 12 kommen dann auch Alexis und Patrick und alle zusammen 
fahren wir zur Brüssel-Airlines, um mich einzuchecken. Das soll einfacher als am Flughafen sein, ist aber 
immer noch sehr kompliziert und zeitaufwändig. Nach einer weiteren Stunde machen wir uns mit Adresse 
und Stadtplan in der Hand auf den Weg zum Gesundheitsministerium. Mein Stadtplan weckt großes Inter-
esse. So etwas gibt es in Kinshasa nicht, er erweist sich aber als sehr hilfreich, um den ersten Anlaufpunkt 
zu finden. Der ist allerdings nicht richtig. Das Gesundheitsministerium ist wie andere Ministerien auf eine 
Vielzahl von Gebäuden verteilt. Wir erhalten eine andere Adresse und sitzen bald in einem sehr engen Büro 
mit vielen auskunftsfreudigen Amtsträgern. Interessiert und neugierig hört man Alexis zu, der unser Anliegen 
und das Projekt erläutert, bis wir schließlich aufgeklärt werden, dass sich für Baumaßnahmen im ländlichen 
Bereich die Zuständigkeiten geändert hätten und jetzt das Ministerium für Infrastruktur zuständig sei. Mit viel 
Gestik und Erläuterungen wir uns der Weg dorthin beschrieben. Zum Glück kennt sich Alexis in Kinshasa gut 
aus und wir finden  schließlich die richtige Adresse und den richtigen Abteilungsleiter, der ebenfalls gespannt 
Alexis Erläuterungen folgt, sich sehr wohlwollend zu dem Projekt äußert und Alexis auffordert, im ein Dossier 
über das Projekt zukommen zu lassen. Er empfiehlt uns aber doch besser direkt oben beim Erziehungsmi-
nisterium anzufangen, dass ja schließlich die für die Planung und den Betrieb von Schulbauten verantwortli-
che Behörde ist. Also geht es weiter, zwar sind alle Ministerien auf verschiedene Grundstücke und Gebäude 
verteilt, aber zum Glück liegen alle im selben Stadtteil.  
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68 ESPSP - Ministère de l'Enseignement Primaire, Secondaire et Professional 
Am Ende unserer Reise landen wir beim Erziehungsministerium. Zuerst versucht man uns abzuwimmeln. Es 
ist kein Verantwortlicher zu sprechen. Nach einigem Hin und Her dürfen wir aber vor dem Büro von des Di-
recteur de Cabinet (der oberste Beamte des Erziehungsministeriums) M. Jacques Yuma Platz nehmen und 
werden nach kurzer Wartezeit von ihm persönlich empfangen, in sein Büro gebeten und dürfen auf beque-
men Ledersesseln Platz  nehmen. Alexis stellt mittlerweile mit großer Routine die manuelle Brunnenbau-
weise vor, zeigt die Funktionsweise des Brunnens mittels eines Videos auf seinem Smartphone, erläutert die 
Ausrichtung auf die ländlichen Gebiete, die Vorteile gegenüber den industriellen Bohrmethoden in diesem 
Bereich und daß wir planen eine feste Schule für die Ausbildung zum Brunnenbauer zu errichten. Der Leiter 
des Erziehungsministeriums ist sehr interessiert. Sein Ministerium plant ein flächendeckendes Angebot an 
Schulen für alle Kinder und jede Schule braucht natürlich sauberes Trinkwasser. Er weiß auch, wie schwierig 
es ist, ländliche Gebieten mit sauberem Trinkwasser zu versorgen. Daneben ist er aber auch von dem 
Angebot einer Berufsausbildung begeistert und beklagt, daß das Fehlen von eigenen Fachkräften sein Land 
von anderen Ländern wie z.B. China abhängig macht. So kann man es den Chinesen kaum übel nehmen, 
dass sie eigene Fachkräfte für den Bau von Straßen usw. mitbringen. Sein wichtigster Berater ist gerade in 
Deutschland, um sich über das duale Ausbildungssystem zu informieren. Unsere Brunnenbauschule verfolgt 
genau dieses Konzept, sollen doch in weiteren Bauabschnitten auch andere Berufsausbildungen angeboten 
werden (Installateur, Schreiner, Maurer etc.). Nachdem er uns etwa eine Stunde seiner wertvollen Zeit 
geschenkt hat, möchte auch er ein Dossier von Alexis, wünscht uns viel Erfolg und erklärt ausdrücklich, dass 
wir uns bei Schwierigkeiten direkt an ihn wenden sollten. Kaum zu glauben, dass wir mit unserem 
Kleinprojekt in so kurzer Zeit so große Kreise gezogen haben. Der letzte Tag hat sich noch mal richtig ge-
lohnt, auch Alexis ist sehr zufrieden und meint, daß wir spätestens, wenn es mit dem Betrieb der Schule 
konkret wird, uns mit den zuständigen Stellen in Verbindung setzen müssen und daß es gut ist, daß wir hier 
schon mal vorstellig geworden sind. Jetzt gibt es eigentlich kein zurück mehr. Zurück geht es dann allerdings 
trotzdem. Nachdem  Alexis und Patrick noch einen anderen Gesprächstermin absolviert und Didi und ich 
etwas trinken gegangen sind, geht es mit Alexis und Patrick Richtung Flughafen. Da ich meinen Impfpaß 
nicht mehr gefunden hatte und es immer etwas zu regeln gibt, gabeln wir unterwegs noch Nono auf, der für 
die Regelung von Schwierigkeiten am Flughafen zuständig ist. Diesmal gehe ich erfolgreich an der 
Impfkontrolle vorbei, ohne die gerade mit einem anderen Opfer beschäftigten Beamten eines Blickes zu 
würdigen und passiere alle weiteren Kontrollen ohne Schwierigkeiten und lande schon mal im Wartebereich 
vor dem Gate. Fast ohne Schwierigkeiten, denn nach einer Weile taucht der Paßbeamte wieder auf und 
bittet mich, ihm noch mal kurz meinen Reisepaß auszuhändigen. Irgendetwas wurde bei meiner Nationalität 
falsch übertragen. Schnell ist er verschwunden. Nach ein paar bangen Minuten kommt er aber wieder und 
gibt ihn mir mit zufriedenem Gesicht wieder zurück. Das war's dann wohl.  
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69 Sonnenuntergang Avenue des Nations Unies 
 
 
 
 
Nachwort: 
 
In vielen Gesprächen mit zahlreichen Vertretern der Verwaltung und der Zivilgesellschaft in der DR-Kongo 
haben wir viele wichtige Informationen sammeln und die Verhältnisse ausreichend genau analysieren kön-
nen. Das war nur durch die sehr umfassende und aufmerksame Betreuung durch unsere kongolesischen 
Partner möglich. Sie haben uns die Türen geöffnet und und an Stellen gebracht, an die wir alleine nie ge-
kommen wären. Wenn ich vor der Reise durchaus noch eine gewisse Skepsis und Zweifel an einer Reali-
sierbarkeit des Projektes gehabt haben sollte, so ist beides mittlerweile der Überzeugung gewichen, daß die 
Unterstützung dieses Projektes nicht nur sinnvoll und möglich sondern eine schlichte Notwendigkeit ist. Der 
erste Bauabschnitt für die Brunnenbauschule soll auch nur der erste einer Reihe von Schritten sein, an 
dessen Ende eine Berufsschule mit einem differenzierten Angebot an Berufen steht, für die es einen 
konkreten Bedarf gibt (Installateur, Elektriker, Maurer, Tischler u.s.w). 
 
Nichts erwähnt wurde hier vom Leben in der Stadt, dem permanenten Gewusel auf den Straßen und in den 
Gassen der armen Stadtteile, jeder ist ein Händler und alles wird gehandelt, die vielen Verkehrsstaus, den 
Lärm, die Abgase, keine Postverteilung, kein öffentlicher Nahverkehr, ein privates Transportwesen mit 
fossilen Gefährten, das alltägliche Leben immer am Rande und von praktisch nichts, keine Müllentsorgung, 
permanente Stromausfälle Tag und Nacht, wenig oder kein Wasser. Nichts habe ich von Korruption erzählt. 
So etwas gibt es auch, das gibt es aber auch in jedem anderen Land. Schlechtreden kommt immer gut, das 
kennt man, so wird in den Medien am liebsten berichtet und das benutzen alle, denen es darum geht, sich 
möglichst wenig Arbeit zu machen. Das ist leider das größte Hemmnis für Entwicklung. Trotzdem funktioniert 
in diesem Land vieles auf bewundernswerte Weise (wie ein alter VW-Motor, nicht rund und mit klappernden 
Ventilen). Irgendwie versuchen die Menschen aus allem etwas zu machen. Not macht erfinderisch und kaum 
habe ich das woanders deutlicher gesehen. Der Wille zur Veränderung und die aufrichtige Bereitschaft, 
selber etwas dafür zu tun ist, bei vielen Menschen sehr ausgeprägt. Am Ende der Reise wurde von unseren 
Begleitern öfters die Frage gestellt: "Kannst Du Dir vorstellen wiederzukommen?" - "Sicher - sobald wir 
etwas Konkretes erreicht haben!"  
 
 
 
 
Darmstadt, den 23.03.2015, Thomas Schinkel 
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Jeder kann das Projekt unterstützen: 
 
Spenden für dieses Projekt können auf unser nachfolgendes Vereinskonto überwiesen werden. Beträge, die 
unter dem Stichwort "Brunnenbauschule Kikwit" eingezahlt werden, kommen in vollem Umfang ausschließ-
lich  Maßnahme  im Zusammenhang mit dem Bau der Brunnenbauschule oder Brunnenbaumaßnahmen vor 
Ort zu Gute.  
 
Architekten über Grenzen e.V.  (eingetragen im Vereinsregister Stuttgart Nr. 12 VR 6024 als gemeinnützig anerkannt) 
Stichwort: "Brunnenbauschule Kikwit" 
GLS Bank 
KTO: 7654 328 000   
BLZ: 430 609 67  
BIC: GENODEM1GLS 
IBAN: DE 35 4306 0967 7654 3280 00 
   
 
Eine Möglichkeit die Bohrung von manuellen Trinkwasserbrunnen direkt durch eine Spende zu unterstützen, 
besteht über den Verein Brunnenbau mach Schule (Informationen unter: http://www.brunnenbau-macht-
schule.org/)des Projektinitiators Hartmut Heuser: 
 
Rotary Deutschland Gemeindienst       Deutsche Bank Düsseldorf 
          Konto: 394 120 000 
Verwendungszweck: 1840/0835372061 Brunnenbauschule    BLZ: 300 700 10 


