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Partnerschaft Muku

Trotz teils heftigen Gegenwindes und 
vieler anderer Problemen, die durch die 
kriegerischen Auseinandersetzungen 
im Kongo verursacht wurden, hat sich 
manches im Partnerkirchenkreis doch 
weiter entwickeln können.
Dies auch auf  Grund der Unterstüt-
zung, die aus unserem Kirchenkreis 
nach Muku fließt.
Weil die Spendenaufkommen aus den 
einzelnen Kirchengemeinden unseres 
Kirchenkreises schwankten und lang-
fristig nicht sicher war, wie viel Geld 
regelmäßig für Aufbauprojekte in Muku 
zusammen kommen kann, entschloss 
sich der Kirchenkreis vor einigen Jah-
ren, einen Kapitalfonds zu gründen. In 
diesem Fonds sollen insgesamt 200 000 
Euro angespart werden (etwa 157 000 
Euro sind mittlerweile schon enthalten) 
und der jährliche  Zinsertrag mit den 
angefallenen Spenden in die Partner-
region überwiesen werden. 
So hat man dort die Garantie auf  eine 
Fixsumme (14 000 Euro sind es, die 
maximal bereitgestellt werden), um  die 
anstehenden Aufgaben anzupacken: 
Finanziert wird so die Kirchenkreis-Or-
ganisation, dann Projekte wie Kirchen, 

Spenden fördern die Entwicklung in Muku
„Alte“ Projekte werden fortgeführt / Neues angepackt / Mehrere Spendentöpfe werden genutzt

ein Bürogebäude des Kirchenkreises, 
Lagerräume und etliche Kleinprojekte. 
Außerdem gibt es gezielt Stipendien 
für theologische und nicht theologische 
Ausbildung. Ein „Lebensmittelladen“ 
finanziert sich inzwischen selber.
Mehreinnahmen aus den Zinseinnah-
men und jährlichen Spenden fließen in 
den Kapitalfonds zurück. 
Neben der Finanzierung des Kapital-
fonds gibt es auch einen „Reisefonds“, 
der hilft, die Reisekosten von und 
nach Muku zu finanzieren, damit auch 
künftig Delegationen unterwegs sein 
können.

... mit den Mitarbeitenden des Kirchenkreises, den Verantwortlichen für 
Christenlehre, Kasse, Lebensmittelversorgung und Entwicklung, die sich 
hier vor dem Gebäude aufgestellt haben.

Das neue Bürogebäude in Muku ist noch nicht völlig fertiggestellt, wird aber 
bereits für kreiskirchliche Amtsgeschäfte genutzt. Hier trifft sich Superintendent 
Byumanine Bisimwa mit Kollegen, außerdem ...

Mit viel Engagement wurde in Muku der Einzug 
des neuen Superintendenten vorbereitet. Ehe mit 
einem Lastwagen (siehe oben), das Inventar her-
angeschafft wurde, halfen viele fleißige Hände mit, 
das Wohnhaus  in Stand zu setzen (Fotos unten). 
Neben den Innenarbeiten wurde auch der Weg zum 
Haus frisch gepflastert.


