Bericht von meiner Reise in die
Zentralafrikanische Republik
im März 2022
Liebe Mitglieder, liebe Freunde der Bagandou e.V.!
Es ist mir eine Freude, euch von meiner Reise nach Bagandou im März dieses Jahres berichten zu können. Ich
bin sicher, ihr werdet meine Gefühle verstehen und teilen, wenn ihr meinen Bericht gelesen und angesehen
habt.
Es war klar, dass die beiden Brunnen im März in Betrieb genommen werden würden. Ich wurde mehrfach
gebeten, dabei zu sein. Mir war klar, welche Bedeutung dieses Ereignis für die Menschen haben würde, und ich
wollte unseren Verein und all unsere Unterstützer vor Ort repräsentieren. Also flog ich am 10. März nach Paris
und von dort nach Bangui, der Hauptstadt der Zentralafrikanischen Republik, wo ich am 11. März eintraf.
Eigentlich ist man nach einer 22-stündigen Reise müde, doch dafür blieb keine Zeit. Mit Vertretern unseres
Vereins planten wir die kommenden Tage und ich bereitete mich auf die Treffen und Gespräche des nächsten
Tages vor.
Die Vertreterinnen der Frauengruppen empfingen mich herzlich und mit großer Ernsthaftigkeit. Sie berichteten
von ihren Bemühungen, Erfolgen und Problemen im Umgang mit den Mikrokrediten. Es war eine Freude zu
erleben, mit welchem Selbstbewusstsein die Frauen auftreten und welche Ausstrahlung sie auf andere Frauen
haben. Hier wird deutlich, dass man mit kleinen Beträgen Nachhaltigkeit auslösen kann, die nicht nur
wirtschaftliche, sondern auch gesellschaftliche Folgen hat. Die Rolle der Frauen und Mädchen zu stärken, führt
hier zum Erfolg. Ähnlich verlief das Gespräch mit Studenten am selben Tag. Wir konnten Mädchen
unterstützen, die sich sonst das Studium nicht hätten leisten können.

Verband der Studenten aus Bagandou in Bangui

Die nächsten drei Tage waren gefüllt mit Gesprächen, mit Besuchen und mit der Vorbereitung auf Bagandou.
Das große Banner wurde hergestellt, auf dem die Fahnen der Zentralafrikanischen Republik, der
Bundesrepublik Deutschland und der Name unseres Vereins zu sehen sind. Ich denke, das Foto ist
aussagekräftig. Außerdem stellten wir eine große Metalltafel her, die auf der Straße zum Zentrum Bagandous
ihren Platz gefunden hat. Die Tafel verweist auf die Zusammenarbeit beider Länder bei der Entstehung des
modernen Brunnens.

Am 16. März kam ich dann nach Bagandou. Neben dem herzlichen Empfang kam es zu ersten Gesprächen.
Außerdem sah ich zum ersten Mal den großen Brunnen. Noch lief das Wasser nicht. Dabei kamen mir viele
Gedanken in den Sinn. Gespräche, Telefonate, Probleme beim Bau, Missverständnisse, Papierkram - alles
vorbei. Es würde Wasser für Menschen geben, für die das nicht selbstverständlich ist. Das war ein besonderer
Moment.

Der neue Wasserturm von Bagandou hinter dem Geburtshaus.
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Brunnen mit Handpumpe in der Rabbai Grundschule

Aber auf dieser Reise reiht sich ein wichtiges Ereignis an das andere. Unvergesslich bleibt der Besuch in der
Rabbani Grundschule am nächsten Tag. Diese Schule wurde durch unseren Verein 2018 errichtet. An diesem
Tag drehte sich alles um den Brunnen, den wir auf dem Gelände der Schule bauen ließen. Endlich können die
grundlegendsten hygienischen Bedingungen eingehalten werden. Endlich können Kinder und Lehrer
zwischendurch Wasser trinken. Endlich können die Menschen aus der Umgebung gegen einen kleinen Obolus
Wasser holen. Und das wurde gefeiert. Die Schulbänke waren draußen aufgestellt, die Kinder saßen dicht
gedrängt. Bei Gesang und Tanz, bei Gedichten, Sketschen und kurzen Ansprachen verflogen die etwa 90
Minuten wie im Flug. So viel Lachen und Freude geben Kraft und Hoffnung auf Zukünftiges.
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Die offizielle Übergabezeremonie des Brunnens an die Rabbani Grundschule am 19.03.2022 in Bagandou

Grundschulkinder genießen frisches Trinkwasser von dem neuen Brunnen.
Am späten Nachmittag traf ich mich dann mit den Lehrern der Schule zu einem längeren Gespräch. Dazwischen
war Zeit, das Geburtshaus zu besuchen. Das Haus ist an den Brunnen angeschlossen und kann jetzt
hygienischer und effektiver arbeiten. Als ich dort am 17. März ankam, war ich sehr überrascht. Etwa 20 Frauen
saßen mit ihren Babys im Wartebereich. Sie warteten auf die Untersuchung ihrer Kinder. Ich erfuhr, dass diese
Untersuchungen immer donnerstags stattfinden. Für mich ein wunderbarer Anblick, habe ich doch noch nie so
viele Babys auf einmal gesehen. Vor der Arbeit der Menschen in dieser Station habe ich großen Respekt, gibt es
doch hier, genau wie in der Krankenstation, keinen Arzt. Die Leitung und damit die Verantwortung hat ein
Krankenpfleger auf sich genommen. Er verdient größte Anerkennung.
Der 18. und der 19. März standen im Zeichen der Vorbereitung der Einweihungsfeier am 20. März. Besonders
erwähnenswert an diesen beiden Tagen sind die Besuche bei den Menschen, deren Brunnen mit unserer Hilfe
repariert werden konnten. Erst wenn man begreift, welche Bedeutung frisches Trinkwasser hat, kann man die
Dankbarkeit und Herzlichkeit verstehen, die mir dort entgegengebracht wurde. An beiden Orten wurde mir das
wieder bewusst.
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Die beiden Brunnen, die nach über sieben Jahren repariert wurden.
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Am 19. März konnte ich noch einmal die Frauenvertreterinnen treffen. Sie hatten sich versammelt, um an einer
Schulung teilzunehmen, die von drei Spezialisten für Mikrokredite durchgeführt wurde. Auch hier bewunderte
ich, wie wissbegierig zugehört wurde.

Frauengruppen erhalten Unterstützung aus Deutschland in Bagandou am 20.03.2022

Und dann kam der 20. März. Geschätzt 800 bis 1000 Menschen versammelten sich in Gruppen an den
schattigen Plätzen um den Brunnen. Die Atmosphäre ist kaum zu beschreiben. Das Wort feierlich kommt dem
am nächsten. Tanz, Gesang verschiedener Gruppen, aber auch aller Anwesenden und Ansprachen verliehen
dem Ereignis Freude und Würde.
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Der Abgeordnete Herr Makango Ghislain Magloire.

Mathias Monzebe

Bürgermeister Herr Mbicko Augrace

Dorf Chefs von Bagandou

Das Rathaus von Bagandou
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Unserem Verein, und damit euch allen, wurde mehrfach gedankt. Als dann der Bürgermeister Wasser laufen
ließ und trank, war der Höhepunkt erreicht. Viele kamen mit Kannen und Bechern und taten es dem
Bürgermeister gleich.

Inbetriebnahme der Wasserstation vor der Krankenstation in Bagandou am 20.03.2022
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Liebe Mitglieder und Freunde von Bagandou e.V.!
Das ist der Lohn für unsere Solidarität, für unsere Arbeit, für unsere Spenden. Direkte und nachhaltige Hilfe
konkret zu erleben, kann kaum erfolgreicher sein. Wasser, die Quelle des Lebens, so selbstverständlich uns das
ist, kann vielen Menschen das Leben erleichtern, ja sogar erst möglich machen.
Vielen, vielen Dank euch allen. Ich hoffe, ihr seid so motiviert wie ich, weiter zu machen.
PS: Jede freie Minute in Bagandou habe ich bei meiner Familie verbracht. Besonders das Wiedersehen mit
meiner Mutter ging mir ans Herz. Sie ist Jahrgang 1927 und noch immer herzlich und voller Liebe. Bei ihr habe
ich auch in Bagandou übernachtet.
Ich danke Gott, dass ich das alles erleben darf.

Mathias Monzebe
Vorsitzender von Bagandou e.V.
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