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AusunsererGemeflnde
fn WodundBflLd
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Gemeindesucht Mitstreiter zur Unterstützungvon
WolfgangLeinen und seinemGesundheitsprojekt
SponsoringeinesFahrzeugesund dessenThansport
in den Kongo stehenan
Liebe MilbiiryerinneDuDdMitbürger.
,lip(pr T,or .r.r.hr.
,ni.t, .,n
Sthreiheniun WottgangLcinen.dcn
ich Anfang der 8o;Jailre als engr_
gierten u ä liebensu.crrcnMcnsclicn
hrer rn Losheim kenner cclerDthJbeBeisefüst hatc cr cincin Brief der
eärgerÄisterin seinesDistrikts. so
wohl däs Schreibenvon Herm Leincn als auch cler ßürgermeislerin
gebeich Ihnenhiermitztu Kenntnis.
Frau Maninc Ekila yafc bcmühl sich
uln Austrusch und Unterstützurrgfür
ihre durch den anh2lltendenBiirgefkrieg verwüstctc Ccmeinde. Da
Wolfgang Leinen aus i,osheim
stamml und sich il11Korgo als Missi-

onsheltef uneigcnnützig für diese
durch dcn Krieg unveßchuldet in
Nol geralenenMenscheneinsetTt.
\\'ürdenwir .rls Genreindegerne ver
\uühen zu helfen. Dic Ccmciftle
hemüht sich daher zurzeil bci vcr
schiedenenSponsorcn um ein ge_
brauchtcsFahrzcug,lberauch tndere Arbeilsmitlel. die wir in den Kon'
go \enden\\ullen E\ fr lcn jr'doch
auchhuheTfrn\po(kostcnrn

Kongo" aul dle KonteDder Gemein
dckassc(Volksbank Untere S ar eG
Kto. Nf. 758.7. BLZ 59392240].
Sprrkasse MeEig-Wadefn Krc. Nf.
I 00060 3. BLZ 59351040; Bänk I
Saar Kto -Nr
7196008. Bl-Z
59190000; Volksbank Dillingen
0625550009
1\I7
Kto Nf
59392000r Postbank Saarbrückirn
13177-66l
BLZ
l]'l:lt
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Wer clie eure Sachedes l,oshcimcrs
wolfgang I-einen im Kongo ünter
stützen qrill, dcn bitle ich um eine
Spende auf das bei der Gemeinde
eingerichtete Sonderkonto
Kas
senzeichen ..22820
Stichwort

lhf Lolhar Chrisl
Bürgetmcrstcr

Esfolge die Schrcibenron WoLfRung
Leincn und der Bürgernehterin (Let.tercsau\ lem l rat1.ösisthanübersct.I)Diodse BokungLFIkel.I
BDOM
Bokunsu (ria Doende)
Pro\.incede L' Equdteur
C/o B.P l8A0 - Kinshasa
R.D,C.
GetrcindeLoshein am Sae
Herm Rürgenrcistel

het.liche Gtüf. aus dent Her.en AL,kas. Mir leht es imnkr noth gut, auch wennder Dienst nicht seltenknoch.nharl
ist. Ich bin einiee Tage in Kinshasa,wn tneiunt Besuther Mkhael Jathetn scine Rücktciscnach DeutschLana.k
sichern.Er ist unset ehrenLltntlicherL h. unbezahlterKoorulinatut.fb Europa unLlhdt siclt8 Wu:henZeit genonnen,
an Ltnsere
Arbeit unduntsetL.ben,,in lvold aut üchsterNühe k(ntkln zu l?rnet1.Füt utith unLlünsereMitarheiter i
sein Besuchsehr emutigend und unterstüt.entl tu.h fib di( ß(ülkerung unsen:rso ahgeleq?ne E(:ke.Fii nichl
*-enigehedeutetdie Atl\resetüeit.let ,,Mondele , Weil3ut,b.r Ihft Rü(kkclü,Friatlenslnfinung.Letlttlryiena(:ht den
ALlichwung Plat.. Viele Ehern schleppenihre Kinder herbei,utn ihnan dic ,,arnan WiJtun" .u taiqen. Du kannst Dil
,,oüelLet1,\,.,asdasJür eineAuJregungin den Dörkn um Rund unsu6 FulStnotsch6\r,a. tLiepftLktisths(it Kriqlsbeginn 1997 wn der AllJenwelt abgeschtLillen
wLren.Mit:hael vinl was zu ozühLcnlqben
ar hat dr(h vieh!Bik .r iut
Mit ihtn seht ein Brie.fouf lie Reis?.tl Dir Er konnt vn Mand CheJdu Citö Bokungu. SieheißtMü ine Ekilu Y*
uüd ist dcil Hotnologe in neinur kangoleshchenGdstgeneind( Bokungu iü äquatoriulenRegn\rold deti Disttikt
Tshuapa:uls Rürgcnneisterinrcgiert sie seiteinigenJdhrenscha die Citö Ilokungu,zu der nebendem Hauptort nach
10 Dörkr gehöret1.
Aus ihrer BeschrcibutlgkanttstD eßehen, dasses .wßchen Lolhein unl llokuügu iele I'atalle
len gibt iricht nur der Wald...
nur das Klina in zugegebenennalenetuat a clets).Il1reAtbeiß\ituatbn dütfk \i.h
jedoch
gründlich
nn der Deinen
unterscheiden.Na(h den Krieg, durch Naturge\ralt utld die chaotß<:fuin Kin\ha.\a
.entralisierte Admitlisttutiat, vefütt Mdtnu Chef ütut praktisch keinerlei Arbeitsnliuel. A ge|a gen von ,,bic"
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(Kugelschreiber) übers Papiea bis zur Büroeinrichtung: aLlesöu,Bersk MAngelv,are, bah,.imprcrisieft und ,,zusammengeschustert". Ihre Arbeißinstrumente sind die Füfe (da kommen yiele Kilometer zusammen)und .las RedenBokungu ist die gröJiQ Geneinde unserer Diözese und Bischofssitz. Dass die Vetwaltung |on eiüer Frau geleitet v'ird,
ßt in dieser Kaltur der traditionell männlichen Chefs außergewöhnlich, und ich sehe den Einsatz dieser Frau nit
Bewunderung und Respekt. Vielleicht siehst Du eine Möglichkeit, ihrem Wunsch nach Austaüsch etutgegenzukommen,
und ich bitte Dich, ihr Anlicgen ftit den Insheimem wohlwollend au prüfen Auch wenn die Logistik ünd die Infrastruktur noch kolossaleSchwierigkeitenberciten:eine Partnerschaftist nicht so abwegig-Peu dpeuwrbessem sich Situation im und Zugang zum Gebkt. Und ein Gemeindetrelfen am Ufer des Tshuapd ist alles andere als atopisch ...
Viek Griße an die lasheimer und Deine und meine Familien.

S r?ibender Bür?ermeillcrin
S(hr t:echrtcr H?rr Bürgetneiner von Lo5heim.
mein Name ist Matline Ekila und ich bin die Bürgerneisterin wn der Gemeinde Bokungu.
Bokungu liegt itu Kongo im Distriki yon Tsuapa, mircn in Äquatorialwald. Sie lieg! 1600 km ))on der Hauptstadt Kin
shasa und 1000 km ron Mbandaka, der Hauptstadt unserer Region entfemt. BokunSu unfasst 2200 Eim)ohnea 7500
wohnen im Zentrum a d der RestLebtin kleinen Döfem.
Ich bin zuständigJär 10 Döter, die sich in einen Umkreis von l0 Kilometem befrnden. U serc Berölkerung ist ziemlich
arm. Sie hat unter dem Krie8, der 4 Jdhre lang dauerte, gelitten. Heute fängit sie wieder a , die FeLler zu bebauen. Die
lage bleibt aber katastrophal. Wir haben wenig Geld und.efiaLten keine Unterstüta ng \)oü Staat. Wir haben keine Verkehrsmittel, ich muss .u Fuf gehen, und das ist nicht immer einfach (besondersfiar eihe Frau!). Aulerdem hat eine
Regenflut viele Gebäude unserer Gemeinde zerstört, und aus Geldmangel können wir keine Instandretzungsarbeiten
Jedoch bietet unsere Gemeinde auch üele Vorteile: Die Landschaft ist schön, wir haben yiel Hok, der Boden ist erRiebig, das Klima ist auch gut (Es regnet das ga .e Jahr!).
Ich habe heute die Ehre, mich an Sie zu wenden u ASie zufragen, ob Sie an einer Partnerschaft mit unserer Gemeinde
intercssiert wörcn. Wir könnten taßAchlich gutej,tahrungen und ldeen austauschen.
lch hoffe.dn:: mein Uor'.hla8 lhr Interesv fnaer.
Mit freundlic hen GrüJien
Ma,line Ekila Yafe

Tfimm Dich
beim Sportabzeichen2003
Sportabzeichentreff für Jung (ab 6 Jahre) und Alt
mit Tfainingsmöglichkeiten
und Abnahme:
Dernächste
Terminist amMontag,den7. Juli 2003von 18.00bis 19.30Uhl im Losheimer
Weiherbergstadion.
Die weiterenTerminefinden am erstenMontag im August sowie im Septemberan jedem Montag zur
genanntenZ€it statt.
Die erforderlicheSchwimmplt!fug kann ab sofort in den umliegendenSchwimmbädemabgeiegtwerden.
WeitereInformationengibt esbei RolandCarius,Tel. 62 88.

