
Lieber Frank}

Eswird Zeit} dass ich mal wie-
der etwas schreibe. Ich habe im
Dezember und Januar im Kon-
go} in Vanga, wieder viel erlebt!

Hugue hatte mich da am inter-
nationalen Flughafen in Kinsha-
sa abgeholt und am nächsten
Tag mich zum Inlandsflughafen
N'Dolo gebracht. Mit dem Taxi
durch dichtesten Verkehr! Er
hat einen Freund in seiner
evangelischen Gemeinde} der
Taxifahrer ist.

Ebenso hat er mir geholfen, dass ich auch wieder gut zurückgekommen bin; allein ich fuhr i Jeep der Missi-
onsstation die erste Strecke} 100 Kilometer Piste} und dann} in Kikwit empfing mich Hugue und wir fuhren
dann mit einem Bu-sdie restlichen 300 km} Teerstraße, bis Kinshasa.

Der Bus, obschon
nicht mal ein Jahr
alt} hatte aber den-
noch seine Ma-
cken; zweimal blie-
ben wir liegen,
weil das Kühlwas-
ser zu heiß gewor-
den war und ka-
men drum erst bei--
Dunkelheit in der
Hauptstadt an;
doch weil mein
Flieger erst am Fol-
getag startete}
konnte ich - ei-
gentlich - gute Ru-L-~~~~--~--~~~~"~~~~~~~~~~~~~~~~~~~he haben.

Bis der Bus in
Kikwit ankam}
vergingen
allerdings
auch schon
ein paar Stun-
den. Hugue
hatte die Zeit
genutzt mit
den anderen
Wartenden
ins Gespräch
zu kommen.

Ich meine} er
hat neine
recht gute
Figurll dabei
gemacht.



Im Februar bekam er von seiner Uni wieder ein Jahres-
zeugnis. Er hat's mir abfotografiert und geschickt.- Für
jemand, der nicht Schmiergeld zahlt, ist das ein ordentli-
ches Zeugnis.

Ebenso hat er jetzt den Englischkurs abgeschlossen und
mir davon auch sein Zeugnis geschickt. Der Lehrer ver-
merkte: "Good job, Hugue, Keep up working harder", al-
so: "Gute Arbeit, Hugue, arbeiten Sie weiter so hart."

Immer wieder findet er auf seinen Wegen in der Stadt
Leute, denen er hilft. So jetzt den Vater von einem ihm
bekannten Jungen, der in Nägel getreten war. Kurpfu-
scher haben den Fuß so zugrichtet, dass ich euch die Bil-
der lieber erspare. Er müsste dringend ins Krankenhaus.
Dafür fehlt der
Familie aber
das Geld. (Ich

_werde Hugu~_
fragen, ob ich
da mal mit-
helfen 5011. .. )

Derzeit ist auch
in Kinshasa der
Corona-Virus
angekommen
und die Regie-
rung hat Maß-
nahmen erlas-
sen, die aber
nur zögerlich
umgesetzt
werden.
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Das ist übrigens das Zuhause von Hugue's Mutter in Vanga. Absolut kein Prachtbau. Seine Mutter arbeite-
te bis letztes Jahr als Kinderkrankenschwester im Missionshospital und kriegt jetzt eine kleine Rente, mit
der sie sich in ihrer Parzelle so durchschlägt. Doch im Kongo ist man ja nie allein; wie sollte man auch, bei
solchen Hütten! Aber man will auch garnicht, wie wir hier, so allein sein. Und jeder weiß auch, dass er die
anderen braucht. ~ I 7_
Ganz vielen Dank dir auch wieder für alle Hilfe dazu, 8"\.. ~
dass Hugue dann bald mal in Vanga als Arzt mitarbeiten kann.


