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Irene Freimark-Zerch aw LiWetaL besû.hle im Kongo ein Fralanvojekt . Fotos: pivat

Endlich unter einem Dach
lrene Freimark-Zeuch besuchte im Kongo ein Frauenprojekt

Benôtigt werden Gelândewagen und Rinder fûr die Feldarbeit
LIPPETAUKILUEXA . ,,lm
neuen Ja}lI ist es soweit - das
Schulungscenter fiir die Frau-
en in Kilueka bekommt ein
Dach. Irene Freimark-Zeuch
ist iibergliicklich. Di€ Lippe-
talerin besuchte ihr Frauen-
projekt im Kon8o. Gemein'
sam mii dem Biologen Au-
8ùstin Konda, Leiter eines
Gesundheitszentrums in
Kinshasa, begann sie 2008 in
dessen Heimatdorf Kilueka
und Umgebung, das Frauen'
prcjekt ,,Hilfe zur Selbsthilfe
im Westen der Demokati-
schen Republik Kongo. 'Zu
meiner Sronen Fr€rd€ be-
komme ich Unterstùtzung
von der Eine Welt'Cruppe- schon, diverse Obstbâume
Lippetal und dem Verein feNen noch. ZuEeit baueû

sâ nach Kilueka gebracht
werden". Eine besondere
Freude ist die Finanzierung
des ersten Fahrads in Kilue-
ka. ,,Es dient als Tlànsporl
mittel fiir die Sachen, die
dcht auf dem Kopf transpor'
tied weden kônnen. Eine
andere Môglichkeit gibt es
nicht'.

Im August dies€s Jahres be-
suchte hene ibre Fraùen in
Kiluekâ. ,,Ich wollte mir end-
lich mâl alles selber âtse'
hen , sagt sie. Im Gepâck
hatte sie von ihrem Sohn Ar-
ttur eine sblbst gebastelte so-
laiânlage. "Eines der soB€n
Probleme ist der hâufige
sûomausfall in Kinshasa.
iiber ein Solarpanel auf dem
Dach wird ûur eine Autobat-
tede aulgeladen. Diese gibt
dann nachts Strom an die
neu montierten l,ED-Lampen
ab. So haben sie genûgend
Licht fiir nâchtlichen CÊbùr-
ten". Unter dem Begriff Ge-
sundheitszentrum hatte sie
sich elwab ganz anderes vor-
gestellt. ,,Es ist ùnSlaubljch,

mit wie viel Miihen und wie
wenig Mitteln die einfachten
Krankenbehandlûngen durch-
gefiilrt werden".

hene ftêimark'Zeuch wur'
de iiberal mit viel Respekt,
gro8er Freundlicbkeit und
vor allern Neugier empfar-
gen. ,,Besondem mein langes,
glattes Haâr hatte es alleû ân
getan, ich dachte manchmal,
ich wùrde mit Clâtze rach
Haùse fanren mù$en'. Ihr€
Reisen durch dâs Land waren
mehr àls abenteu€rlich, vor
allem der allgegenwârtige
Stâub ist ihr in Erinnerung
Seblieben.

Irene Freimark-Zeuch plant
im ûeuen Jâhr eine Vorlrags-
reihe ùber itu Projekr, dazu
hat sie rcichlich Fotos 8e'
mâctrt. ;,Ieh bin stolz daÉuf,
was wir in der kurzen Zeit
schon geleistet haben und
fieue mich dârauf, dass es
jetzt weitergeht. . , madô

Mehr lnfomationen bei k€n€
Freimark-Zeuch unter Telefon
025 21 19418 40.

,,Lemen-HÊlf en-l,ebeD-' sie eir Haut das zwâr dem

Madame Jacqueline, Vorsit-
zmàe der Fnûen$uppe Ki-
IitÊk4 besichtigt mit hene
Frcinn*-zeuch die BarsteLb
des neuen Sch&Lnngshaùses.

20 Èaùed ûnd fiinf Mànner Veiein gehtut abeFvoÂ der
aus zehn Dôrfern lernen hier gesamren Bevôlkerung ge-
Landwirischâfi, Hygiene, EÈ nutzt werden kann. Hier sol,
nàhrungsgrundlagen ûnd vie- ler Seminare zu cesundheit,
les mehr. Mit Spendengeldern Em:illIung, Hygiene, Umwelt-
wùrdeD 3000 Quadratmeter probleme und mehr stattÊn'
Land finanziert, das sie nun den. "Fùr das Dach mùss
beackern- Maniok, Bdnanen nun Welblech aùf einem
und ôlpalnen wachsen ùberftillter Lkw von Kinshâ-
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