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Die Mitglieder leben nicht alle in derselben Region; Einige leben in Gitega, 
andere in Muramvya, Mwaro oder Bujumbura.

Sie werden häu�g gebeten, Themen zu behandeln wie: 
• Die Beziehungen vor der Ehe
• Die Kommunikation in der Ehe
• Konflikte lösen
• Die Grundlagen der Ehe
• Gottes Idee der Ehe
• Die Geburtsregelung
• Die Kindererziehung

und auch Themen, die Ehepaare betre�en, z.B. in Bezug auf die Verantwor-
tung von Mann und Frau in der Ehe und Familie. 
Die Mitarbeiter stellten fest, dass Alkohol eine große Kon�iktquelle darstellt. 
Denn die Männer geben alles, was sie verdienen, in Nachtklubs aus und sind 
oft untreu. Sobald sie das 
Geld aus der Ka�ee-, Reis-, 
Tee- oder Baumwollernte 
bekommen, geben sie es 
mit Prostituierten aus. Des-
halb zielen sie auf Themen 
ab, damit die Ehemänner 
ihre Verantwortung über-
nehmen und ihren Frauen 
treu bleiben.

FLM Burundi wurde 1993 von Pastor 
Manassé Nduwimana gegründet, der 
2017 verstorben ist. 

Jean Mpitarusuma ist der neue Leiter 
der Gruppe, und Cornalie Manirampa 
ist Vizepräsidentin. Es gibt noch eine 
Frau im Leitungsteam, Aurélie ist die 
Schatzmeisterin.

Die Gruppe hat 21 Mitglieder-Ehepaa-
re, von denen 16 wirklich aktiv sind. 

Sie nehmen an den verschiedenen 
Treffen teil, zahlen die Mitgliedschafts-
gebühr, einige leiten Seminare. Die an-
deren sind weniger regelmäßig dabei. 

Burundi



Burundi ist ein armes Land. Die Beiträge, die FLM ver-
langt, sind bescheiden, weil die Mitglieder kein großes 
Einkommen haben. Oft fällt es ihnen schwer, über die 
Runden zu kommen. Sie haben nur begrenzte Mittel, um 
zu arbeiten. Sie besitzen oft weder einen Computer, noch 

Angesichts der Situation der Gewalt gri�en internationa-
le Organisationen ein. Die Vereinten Nationen forderten 
Burundi auf, zur nationalen Aussöhnung hinzuarbeiten. 
Der Sicherheitsrat betonte in seiner Erklärung, dass „gro-
ße Anstrengungen unternommen werden müssen, um 
die Versöhnung voranzutreiben, die Rechtsstaatlichkeit 
und ein unabhängiges und e�zientes Justizsystem zu 

fördern“. Sie hielten es 
auch für notwendig, 
sich für die Wahrung 
des demokratischen 
Raums und die Ach-
tung der Grundfreihei-
ten (wie der individu-
ellen Meinungsfreiheit, 
der Pressefreiheit), für 
die Festigung des Frie-
dens und des sozialen 
Zusammenhalts einzu-

ein Android-Handy, noch ein Auto.
Daher können FLM-Aktivitäten im Allgemeinen nur mit 
der �nanziellen Unterstützung von FLM-International 
durchgeführt werden.

setzen und sahen die anhaltenden Menschenrechtsver-
letzungen im Land  als besorgniserregend. Als Reaktion 
darauf teilte die burundische Regierung den Vereinten 
Nationen mit, dass ihr Büro in Burundi am 31. Dezember 
2020 geschlossen werde. Ihnen wurde jedoch eine Frist 
bis Mai 2021 eingeräumt, damit die Schließung unter den 
bestmöglichen Bedingungen erfolgen könne.

Einiges über das Land



Die Mitgliederzahl wird auf über 100 Mitarbeiter, mit 75 aktiven Mitgliedern, ge-
schätzt. Für die Gruppe ist es eine Herausforderung, die Mitglieder wiederzuge-
winnen, die inaktiv geworden sind. Die Altersspanne variiert. Es gibt Mitglieder 
über 60, aber auch andere unter 40. Die „jüngsten“, die Mehrheit der Gruppe, 
sind 40-jährige Paare. Dies ist eine große Stärke der Gruppe

Alle Zellen bieten monatliche Tre�en an. Angesichts der Entfernungen sowie 
der beru�ichen und familiären Aktivitäten ist es schwierig, nationale Tre�en zu 
organisieren, außer während der Jahresversammlung. 
Doch dank der Technik ist die Kommunikation zwischen den Mitgliedern über 
das Internet und WhatsApp immer möglich. Diese regelmäßige Kommunika-
tion festigt die Beziehungen trotz der physischen Distanzierung.

Die häu�g gefragten Themen während der Fortbildungen oder Eheseminare 
sind: 

• Die Kommunikation zwischen den Ehepartnern
• Konfliktlösung
• Die Sexualität in der Ehe 
• Die Kindererziehung
• Die Beziehung zwischen Jungen und Mädchen

Sie erhalten viele Anfragen für Seminare oder Konferenzen. Das große Problem 
ist die mangelnde Verfügbarkeit der Mitarbeiter, die in der Lage sind, Fortbil-
dungen durchzuführen. Ein Bereich, der viele unserer Mitglieder in ihren Ge-
meinden beschäftigt, sind Ehevorbereitungsseminare für die jungen Leute. Im 
Durchschnitt werden 3 von 5 Paaren in den Gemeinden, in denen FLM-Leute 
Mitglieder sind, von ihnen vor der Ehe beraten. Sie legen großen Wert auf diese 
Seminare für Verlobte, weil die Ursache der Probleme der meisten Ehen der 
Mangel an Vorbereitung und Wissen ist.

FLM Burkina Faso besteht aus Ehepaa-
ren verschiedener christlicher Konfes-
sionen, wurde 1993 gegründet und 
1997 mit seinem Hauptsitz in Ouaga-
dougou offiziell anerkannt. 

Im Februar 2021 wurde ein neues Ko-
mitee für einen Zeitraum von 3 Jahren 
gewählt. 
Die Leiter sind Benjamin und Louise 
Bombiri. 
Es gibt auch einen Ausschuss unter der 
Leitung von Michel Ki.

FLM-Zellen gibt es in 8 Provinzen im 
ganzen Land. Deren Größe liegt zwi-
schen 20 und 4 Mitgliedern, und sie 
sind zwischen 120 km und 350 km von 
der Hauptstadt entfernt.

Burkina Faso



Einiges über das Land

Die Gruppe möchte sich auf die Stärkung und Ausbreitung 
der FLM-Basis konzentrieren, um eine bessere Sichtbarkeit 
vor Ort zu erreichen. Ziel ist es auch, die �nanzielle Kapazität 
zu erhöhen, um �nanziell autonom zu werden.
Sie haben auch das Projekt, die Unterstützung schutzbe-

Burkina Faso, einst bei Touristen beliebt, versinkt in Unsicher-
heit und ist seit 2015 der dschihadistischen Bedrohung ausge-
setzt, von der auch Mali und Niger betro�en sind. Nach dem 
Hinterhalt am 26. April, im Osten von Burkina Faso, bei dem 
zwei spanischen Journalisten und ein irischer Umweltaktivist 
ums Leben kamen, führten Bewa�nete am selben Tag im Nor-
den in der Gemeinde Seytenga einen tödlichen Überfall aus, 
bei dem 18 Menschen getötet wurden.
Die Regionen sind außer staatlicher Kontrolle. Zuerst im Nor-
den des Landes, an der Grenze zu Mali konzentriert, richteten 
sich die Angri�e, die einem Dutzend Dschihadistengruppen 
zugeschrieben wurden, gegen andere Regionen, insbesonde-
re den Osten und den Nordwesten. Seit 2018 haben Überfälle 
und Angri�e mit Sprengkörpern zugenommen. Ganze Teile 
des Landes liegen nun außer der Kontrolle des Staates, und 
bewa�nete Gruppen sollen den Zugang zu bestimmten Ach-
sen kontrollieren.
Einige Gruppen sind über die Unterstützungsgruppe für Islam 
und Muslime (GSIM) mit Al-Qaida verbunden, andere über 
ihre lokale Niederlassung, dem Islamischen Staat in der Gro-
ßen Sahara (EIGS) und mit Daesh. Seit 2015 haben sie mehr als 
1.300 Tote und eine Million Vertriebene zurückgelassen. 
Die Terroristen nutzen die Frustration der Bevölkerung aus, 
hervorgerufen durch die an Zivilisten begangenen Miss-
bräuche von Sicherheitskräften und durch das Gefühl der 

dürftiger Menschen wie Witwen, unverheiratete Mütter, äl-
tere Menschen usw. zu entwickeln und eine Sensibilisierung 
für soziale Probleme wie AIDS, sexuell übertragbare Krank-
heiten, genitale Verstümmelung, Regularisierung von Ehen 
durchzuführen...

Ungerechtigkeit bestimmter ethnischer Gruppen, um ihre 
Rekrutierung auszuweiten. Die Aufständischen bieten diesen 
Bevölkerungsgruppen Schutz und Ein�uss, wenn sie mit loka-
len Streitigkeiten konfrontiert sind. 

Burkina Faso ist eines der ärmsten Länder der Welt. Laut dem 
UN-Büro für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten 
(Ocha) sind zwei Millionen Menschen nicht ausreichend mit 
Lebensmitteln versorgt.

Die Präsidentschaftswahlen fanden am 22. November 2020 
statt. Der Präsident Roch Kaboré wurde in der ersten Runde 
mit 57,74% gegen 12 andere Kandidaten wiedergewählt. Er 
war im November 2015 für eine erste Amtszeit gewählt wor-
den. Der Präsident von Burkina Faso wird für eine Amtszeit von 
fünf Jahren gewählt, die einmal verlängert werden kann.
Aufgrund der Sicherheitslage im Land konnte die Abstim-
mung in 15 „Bezirken“ nicht statt�nden (dies entspricht 926 
Wahllokalen). Das Parlament hatte die Situation vorwegge-
nommen, indem es vor der Abstimmung ein Gesetz verab-
schiedete, das seine Gültigkeit trotz des Fehlens eines Teils der 
Wählerschaft erlaubte. Die Abstimmung fand dennoch ruhig 
statt.
Roch Kaboré wurde am 28. Dezember 2020 für eine zweite 
Amtszeit vereidigt.



Seit Beginn der Pandemie sind Tre�en selten. Es gab jedoch eine Fortbil-
dung im Dezember und eine im Februar, aber die Kommunikation erfolgt in 
der Regel telefonisch.

Die Themen und Probleme, die während der Fortbildungen häu�g behan-
delt werden, sind:

• Die biblischen Grundlagen der Ehe
•   Der Umgang mit Kindern, insbesondere solchen  

aus einer anderen Beziehung
• Die finanzielle Verwaltung der Familienressourcen
•  Zeitmanagement (für Tele-

fon- und Computersüchtige)
•  Die Kommunikation in der 

Ehe
• Die Sexualität in der Ehe
•  Das Problem der Pastoren, 

die ihre Frauen für das Werk 
Gottes vernachlässigen

Die Pandemie ist seit einiger Zeit zu-
rückgegangen, und die Aktivitäten 
können langsam wieder aufgenom-
men werden. Sie müssen diejenigen 
motivieren, die wegen des Mangels 
an Kontakt während der Pandemie 
entmutigt wurden.

FLM Elfenbeinküste wurde 1998 ge-
gründet. 
Die Leiter sind Ipou und Madeleine 
Gbangbo.

Die Gruppe besteht aus etwa fünfzig 
Mitgliedern mit einem Durchschnitts-
alter von 45 Jahren.

Die Mehrheit der Mitglieder lebt in 
Yamoussoukro, einige sind über das 
ganze Land verstreut. Sie besuchen 
Kirchen verschiedener Konfessionen, 
was für die Gruppe ein Reichtum ist.

Elfenbeinküste



Die Angri�e auf die Positionen der Streitkräfte haben 
in letzter Zeit zugenommen. Die Angri�e sind seit 2016 
häu�ger geworden, als der Angri� auf Grand Bassam in 
Abidjan stattfand, bei dem 19 Menschen starben. Ende 
März 2021 gab es zwei Angri�e fast gleichzeitig auf die 
Armee im Norden in Kafolo (mit rund 60 aus Burkina Faso 
stammenden Terroristen) und auf eine Gendarmerie in 
Kalobougou nahe der Grenze zu Burkina. Das war das 
zweite Mal, dass Kafolo Ziel eines Terroranschlags war. Im 
Juni 2020 gab es 12 Tote und 8 Verwundete beim ersten 
Anschlag.
Experten und Geheimdienste behaupten, dass Al-Qaida 
in der Sahelzone ein Expansionsprojekt hat, insbeson-

dere an der Elfenbeinküste und in Benin. Für viele Ex-
perten verfolgt die Terroristengruppe eine langfristige 
Siedlungsstrategie. Sie �ndet leicht neue Rekruten, weil 
Armut den Dschihadismus anzieht. Sie macht jungen 
Menschen gute Vorschläge und diese sind versucht, sich 
ihr anzuschließen.

Am 30. Oktober 2020 fanden Wahlen statt. Alassane 
Ouattara kandidierte für eine dritte Amtszeit. Gegen die 
Wiederwahl des 78-Jährigen gab es wochenlang gewalt-
same Proteste. Eine umstrittene Verfassungsänderung 
erlaubte diese dritte Amtszeit. In der Verfassung sind 
nur 2 Amtszeiten vorgesehen. Dennoch erlaubte das 
Verfassungsgericht die erneute Kandidatur, mit der Be-
gründung, dass nach der Verfassungsänderung im Jahr 
2016 die Zählung der Amtszeiten neu begonnen habe. 
Alassane Ouattara  hatte im März 2020 den Verzicht auf 
eine erneute Kandidatur verkündet, war aber dann nach 
dem überraschenden Tod seines designierten Nachfol-
gers doch angetreten.
Die Elfenbeinküste wird immer wieder von politischen 
Unruhen erschüttert. 2010-11 brach nach einer umstritte-
nen Präsidentenwahl ein Bürgerkrieg aus, dem etwa 3000 
Menschen zum Opfer �elen.

Einiges über das Land



Seit Anfang der Pandemie tri�t sich die Gruppe selten. Die meisten Tre�en �n-
den virtuell per Zoom statt. Die erste Sitzung fand am 23. Februar 2021 statt, mit 
4 anwesenden Teilnehmern und 8 über Zoom; das zweite Tre�en am 29. April 
2021, ebenfalls per Zoom, mit 3 Anwesenden und 17 Teilnehmern per Zoom. 

Neun junge Paare haben Interesse an der Arbeit von FLM bekundet und wer-
den zurzeit fortgebildet. Das Coaching hat 2020 begonnen. Sie haben bereits 
das Basisseminar 1 durchgeführt, und wäre nicht Covid-19 gewesen, hätten sie 
das 2. Basisseminar absolviert.

In der Vergangenheit hatten sie kein Programm für Verwitwete, doch sie wur-
den mit der Frage der Betreuung konfrontiert, weil sie 3 Witwen in ihrer Mitte 
haben, nämlich Frau Florence Havor, Frau Regina Agborli, Frau Kate Aboagye 
Sie werden von nun an auch Waisenbetreuung anbieten. Von den drei oben 
Genannten hat Frau Regina Agborli noch schulp�ichtige Kinder. 

Die Themen, die oft behandelt werden, sind u. a. 
• Ineffektive Kommunikationsfähigkeit
•  Mangelhafte Fähigkeiten zur Konfliktlö-

sung
• Missverständnis der Rollen in der Ehe.
• Die Finanzen in der Ehe 
•  Der Mangel an biblischem Wissen über 

Ehe und Familie
• Der Karrierewahn bei jungen Paaren 

Einige Paare tragen dazu bei, FLM �nanziell zu unterstützen. Infolge der Covid-
19-Pandemie jedoch sind die Beiträge weniger geworden.
Es wurde beschlossen, dass das nächste Seminar von 7. bis 12. Februar 2022 
statt�nden soll. 

Derzeit zählt FLM Ghana 37 aktive Mit-
glieder (17 Paare und 3 Verwitwete).

Kweku Essibrey-Annan und Rev. 
Bernard Lartey, die beiden Vizepräsi-
denten, leiten gemeinsam FLM-Ghana 
seit dem Tod von Thomas Havor, bis zur 
Wahl eines neuen Leiters.

Das durchschnittliche Alter der Mit-
glieder liegt bei 45 Jahren. Das Durch-
schnittsalter der Gruppe von jungen 
Ehepaaren, die seit 2020 ausgebildet 
werden, damit sie FLM-Mitglieder wer-
den können, beträgt 35 Jahre. 

Aktiv ist die Gruppe hauptsächlich in 
der Gegend der Hauptstadt Accra und 
in der Volta Region. In der Volta-Region 
konzentriert sich die Aktivität haupt-
sächlich auf Ho, die regionale Haupt-
stadt. Die Entfernung zwischen Accra 
und Ho beträgt 138 Kilometer.

Ghana



Die Ghanäer gingen am 7. Dezember 2020 zur Wahl, um 
einen neuen Präsidenten und ein neues Parlament zu 
wählen. Es ist ein Land, das als eines der demokratisch-
sten in Westafrika gilt. Elf Kandidaten kämpften gegen 
den Amtsinhaber Nanna Akufo-Addo (76 Jahre alt). Das 
scheidende Staatsoberhaupt gewann die Wahlen mit 
51,59% der Stimmen gegen 47,36% für seinen langjähri-
gen Hauptkonkurrenten und Ex-Präsident John Dramani 
Mahama.
Insgesamt hatten mehr als 17 Millionen Menschen die 
Wahl zwischen zwölf Kandidaten für das höchste Staats-
amt, darunter drei Frauen. Trotz der unter Corona-Ein-
schränkungen abgehaltenen Abstimmung war die Wahl-
beteiligung mit 79 Prozent hoch.
Bei der Wahl im Dezember 2020 stimmten die Ghanaer 
auch über die 275 Mandate im Parlament ab. 

In Ghana kamen während der Wahlen fünf Menschen 
ums Leben, wie die Polizei mitteilte. Darüber hinaus blieb 
es aber weitgehend friedlich. Seit der Rückkehr Ghanas 
zur Demokratie gelang es dem Land sieben Mal, einen 
friedlichen Machtwechsel herbeizuführen. Beschwerden 
über Missstände bei Wahlen wurden dabei stets ge-
richtlich verfolgt - anders als in vielen anderen Ländern 
Westafrikas.
Ghana gilt als eine der stabilsten Demokratien in der Re-
gion und ist nach der benachbarten Elfenbeinküste der 
weltweit zweitgrößte Kakaoproduzent. Es ist zudem einer 
der wichtigsten Goldproduzenten Afrikas. Trotz verschie-
dener Initiativen ist in dem 29,3 Millionen Einwohner zäh-
lenden Land die Jugendarbeitslosigkeit überproportional 
hoch. Laut Weltbank sind zwölf Prozent arbeitslos, jeder 
zweite unterbeschäftigt.

Einiges über das Land



Um voranzukommen, tref-
fen sie sich einmal im Mo-
nat, um sich mit Themen 
zur Ehe oder Familie zu 
befassen ... dies war vor der 
Pandemie.
Sie haben vor der Pande-
mie ein paar Fortbildungen 
gemacht, darunter eine für 
Pastoren-Ehepaare. Sieben 
Pastoren-Ehepaare von N‘zérékoré-Gemeinden sowie 12 weitere Leiter 
christlicher Organisationen waren anwesend.

Die behandelten Themen sind:
•  Die Grundlagen der christli-

chen Ehe
•  Vertrauen in der Ehe. Wie 

kann man es aufbauen oder 
wiedergewinnen?

•  Die Kommunikation in der 
Ehe

Die Gruppe wurde im Oktober 2018 
gegründet.

Leiter ist Dadta Hensley Gileh

Sie besteht aus 8 Paaren, die an dem 
von Idore Nyamuke (Leiter von FLM 
Kongo Kinshasa) organisierten Basis-
seminar teilgenommen haben.

Guinea



Guinea ist ein westafrikanisches Land, in dem politische 
Gewalt üblich ist. Ein ein�ussreicher Journalist wurde am 
19. Mai vom Gericht zu einer Geldstrafe verurteilt, weil er 
Präsident Alpha Condé „beleidigt“ hatte. Er ist einer von 
Hunderten von Menschen, die in den letzten Monaten in 
Guinea verhaftet oder vor Gericht gestellt wurden, weil 
sie sich dem Präsidenten widersetzt hatten, der im Okto-
ber 2020 trotz Protesten und Gewalt in eine umstrittene 
dritte Amtszeit gewählt wurde.

Guinea war zwischen 2019 und 2020 Schauplatz einer 
Mobilisierung gegen diese dritte Amtszeit des Präsiden- ten. Der mehrfach brutal unterdrückte Protest hat Dut-

zende Todesfälle (Zivilisten und Soldaten) hinterlassen. 
Hunderte von Menschen wurden während der Mobilisie-
rung vor und nach den Wahlen festgenommen. Die Zahl 
der Inhaftierten nach den Wahlen Mitte Dezember 2020 
soll mehr als 400 betragen. Anfang Januar 2021 warteten 
viele noch darauf, von einem Richter angehört zu wer-
den. Unter den Inhaftierten be�nden sich auch Hochran-
gige von der Opposition. 
Die Wiederwahl von Alpha Condé für ein drittes Mandat 
wurde durch die Annahme einer neuen Verfassung, die 
mit Gewalt in Kraft trat, ermöglicht. 

Einiges über das Land



Die Gruppe besteht aus ungefähr vierzig Personen, aber nur die Hälfte ist wirk-
lich aktiv. Die Altersspanne der Mitglieder variiert zwischen 28 und 60 Jahren.
Der Kern an der Spitze der Gruppe besteht aus einem Team von 9 Personen 
(darunter 3 Pastoren, 1 Pastor in Ausbildung und 2 Frauen). Fast alle Mitglieder 
leben in oder um Yaoundé.
Es gibt Anfragen, FLM-Zellen an anderen Orten zu gründen. Dies ist eine in-
teressante Möglichkeit, aber derzeit nicht realisierbar. Seminare werden jedoch 
anderswo als in Yaoundé organisiert.
Aufgrund ihrer beru�ichen Tätigkeit ist es schwierig, alle Mitglieder während der 
Sitzungen zusammenzubrin-
gen, insbesondere die Pasto-
ren sind sehr beschäftigt. Es 
ist selten, dass alle Mitglieder 
an einer Sitzung teilnehmen.
Sie kommunizieren oft per Te-
lefon und E-Mail.

Sie behandeln Themen wie:
•  Die Vorbereitung auf die Ehe. Dieses Thema nimmt einen großen 

Platz ein.
• Die Wahl des Ehepartners
• Die Harmonie in der Ehe
• Die Anpassung in der Ehe
• Wie verwalten wir unser Geld?
• Die Frage der Verantwortung (Der Mann sieht sich oft als „Chef“)
•  Die Frage der Komplexe (besonders für den Mann, wenn die Frau 

arbeitet oder mehr verdient als er)
• Die Wahl des Ehepartners

Es ist eine der ersten FLM Gruppen, 
doch es gab einen Neuanfang im Jahr 
2012 auf Initiative von Sap Jacques  
Duclaire und A. Maya.
Leiter ist André Maya.

FLM Kamerun arbeitet - wie andere 
auch - in einem schwierigen Kontext, 
denn es ist eines der am stärksten von 
Covid-19 betroffenen Länder in Zen-
tralafrika. Da die Aktivitäten (Seminare, 
Konferenzen und andere Schulungs-
veranstaltungen) im Allgemeinen in 
den Kirchen stattfinden sollten, war es 
schwierig, sie praktisch vor Ort durch-
zuführen.

Kamerun



Die Mitglieder des Leitungsteams trafen sich während der 
Pandemie, um die Beziehungen aufrechtzuerhalten. Wäh-
rend der Sitzung am 9. April wurde die Frage des Neustarts 
der Aktivitäten trotz der Pandemie erörtert, die sicherlich 
von langer Dauer sein wird. Es ist bereits ein Workshop über 
das Begleiten von jungen Leuten geplant, die sich auf die 
Ehe vorbereiten. Denn das Bedürfnis, auf die Ehe vorbereitet 
zu sein, ist immer spürbarer. Die anwesenden FLM-Pastoren 
wurden gebeten, etwas zum Thema vorzubereiten, um ein 
Dokument zu erstellen, das für FLM Kamerun spezi�sch, an 

Kamerun muss sich Sicherheitsherausforderungen im 
hohen Norden sowie im Norden und Südosten stellen. 
Die Unsicherheit in dem an die Zentralafrikanische Repu-
blik angrenzenden Teil führt zu einem großen Zustrom 
von Menschen, die in Kamerun Zu�ucht suchen. Der Tod 
des tschadischen Präsidenten ist angesichts der langen 
Grenze zwischen den beiden Ländern auch für Kamerun 
eine besorgniserregende Situation.

Das Land ist immer noch von Gewalt erschüttert. Der 
Kon�ikt ist seit 2016 in den Regionen Südwesten und 
Nordwesten trotz Vermittlungsversuchen festgefahren. 
Das Jahr 2020 war geprägt von einem Anstieg der Ge-
walt. Und Anfang 2021, allein im Januar, kamen mehr als 

die afrikanischen und insbesondere kamerunischen Realitä-
ten angepasst ist. 

FLM plant, ein Büro in einer der Kirchen der FLM-Mitglieder 
einzurichten, in dem Beratung statt�nden kann. Pastor  
André Maya (Präsident von FLM Kamerun), Pastor Jacques 
Duclaire (Vizepräsident) und Achille Ateba sind dafür ver-
antwortlich, etwas Passendes zu �nden, das als Anlaufstelle 
für FLM dienen kann. Dieses Büro-Projekt soll die Sichtbar-
keit von FLM erleichtern. 

30 Menschen in der Region ums Leben. Es ist insbeson-
dere die Bevölkerung, die den hohen Preis für die Zusam-

Einiges über das Land



menstöße zwischen Regierungstruppen und bewa�ne-
ten Separatistengruppen zahlt, die die Unabhängigkeit 
von „Ambazonia“ unterstützen.

Die Krise hat seit 2016 mindestens 3.000 Opfer gefordert, 
darunter 870 Zivilisten und nicht weniger als 238 zerstör-
te Dörfer, von denen einige vollständig niedergebrannt 
worden sind. Die Situation hat die Flucht von Zehntau-
senden von Menschen verursacht, die in Nigeria oder in 
anderen Teilen des Landes Zu�ucht suchten. Nach Schät-
zungen der Vereinten Nationen werden bis 2021 mehr 
als 4 Millionen Menschen - aufgrund von Unsicherheit, 
verringerten Bewältigungskapazitäten und mangelndem 
Zugang zu grundlegenden Dienstleistungen - humanitä-
re Hilfe im Land benötigen.
Die Mission der Vereinten Nationen und der humanitären 
Helfer in Kamerun bleibt gefährlich. Ende März wurde ein 
Konvoi der Vereinten Nationen sogar von einer bewa�ne-
ten Gruppe im Südwesten angegri�en.

Die NGO Human Rights Watch (HRW) prangert die Ge-
walt an, die von Separatisten begangen wird. Sie haben 
größtenteils ihre ideologischen Ansprüche aufgegeben 
und sind zu Verbrechern geworden, die in mehreren 
bewa�neten Gruppen organisiert sind. Diese Milizen 
kriminalisieren sich und entscheiden sich für eine Selbst-
�nanzierung durch Erpressung und Entführung gegen 

Lösegeld. Es gibt auch Folterhandlungen, Morde... und 
insbesondere Angri�e auf Schulen, weil sie einen Boykott 
der Schulen in den englischsprachigen Regionen ver-
hängt und Straßensperren errichtet haben, die das Leben 
der Bevölkerung und die Bereitstellung humanitärer Hilfe 
behindern.

Es gab auch Spannungen zwischen halbnomadischen 
Fulani und Bauern. Die Fulani-Hirten, die vor den Miss-
handlungen von Boko Haram im hohen Norden und der 
Unsicherheit im Nordwesten ge�ohen sind, haben ihre 
Lager in der Nähe der Bauerndörfer im Zentrum des Lan-
des eingerichtet, was zu Kon�ikten führte, die durch Ver-
mittlung beigelegt werden konnten.



Die Mitglieder stammen hauptsächlich von der Hauptstadt Brazzaville, doch 
seit 2016 gibt es eine FLM Zelle in Pointe-Noire (500 km von Brazza entfernt). 

In Brazzaville sind 8 
Ehepaare sehr aktiv, in 
der FLM Zelle in Poin-
te-Noire hauptsächlich 
5 Ehepaare. 

Der Leiter der Gruppe ist Claude Kou-
zouela. 

In den 90er Jahren wurde diese 
Gruppe gegründet. 

Kongo Brazzaville



Einiges über das Land
Die Präsidentschaftswahlen fanden am 21. März 2021 statt. 
Der 77-jährige Sassou Nguesso, bereits 36 Jahre an der Spitze 
des Landes, war Kandidat für seine Nachfolge. Ohne Überra-
schung wurde er mit 88,7% der Stimmen wiedergewählt; er 
ist damit bereits seit 36 Jahren an der Macht für eine vierte 
Amtszeit.

Denis S. Nguesso war 1997 an die Macht zurückgekehrt. Davor 
hatte er bereits zwischen 1979-1992 regiert. Seit 2002 hatte er 
alle Wahlen gewonnen.
2021 gab es keinen wirklichen Wahlkampf, da es im Laufe der 
Jahre keine Gegner mehr gab. Einige Gegner be�nden sich 
seit den letzten Wahlen im Gefängnis, symbolische Figuren 
einer systematischen Unterdrückung der Opposition. In Er-
mangelung eines Wahlkampfs war Nguesso der einzige Kan-
didat für seine eigene Nachfolge. Die Organisation der Wahl 
hatte heftige Kritik bei der katholischen Kirche hervorgerufen, 
die im Januar besorgt über die mangelnde Transparenz und 
Zuverlässigkeit des Wahlregisters war. Infolgedessen weigerte 
sich die Regierung, deren Beobachter in den Wahllokalen zu 
akkreditieren. Außerdem waren der Internetzugang und die 
SMS am Wahltag abgeschnitten worden.
Am Ende dieses Mandats könnte D. Nguesso 2026 wieder 
kandidieren und, falls er gewinnt, bis 2031 an der Macht blei-
ben, gemäß den Bestimmungen der Verfassung, die er 2015 
geändert hat.

Wirtschaftlich geht es dem Land schlecht. Obwohl das Land 
reich an natürlichen Ressourcen wie Öl ist, ist es seit Jahren 
in eine wirtschaftliche und soziale Krise verwickelt, die jetzt 
chronisch ist. 



Außer diesen Mitarbeitern hat die Gruppe Mitglieder (hauptsächlich in Kinshasa und 
Umgebung), die nur in ihrer örtlichen Gemeinde aktiv sind und die die Durchfüh-
rung von FLM-Aktivitäten dort erleichtern.

Das Durchschnittsalter der Paare beträgt 35 Jahre. Es gibt jüngere Paare und auch 
einige ältere Paare über 70 Jahre.

Die Themen, die u. a. während der Fortbildungen und Eheseminare behandelt wer-
den:

• Wie verwalte ich das Geld?
• Respekt in der Ehe
• Die Kommunikation in der Ehe und Familie
• Untreue
• Die Kindererziehung 

FLM Kinshasa hat sich seit 2016 einer christlichen Plattform „Jedes Kind ist ein Pro-
jekt Gottes“ angeschlossen, die einen Rahmen für die Kindererziehung bietet und 
auf besondere Probleme von Kindern aufmerksam macht. In der Demokratischen 
Republik Kongo gibt es viele verlassene Kinder auf den Straßen, denen Hexerei oder 
Prostitution vorgeworfen wird. Im Rahmen dieses Programms moderiert Jean Bosco 

Die Gruppe besteht seit 1990.
Leiter der Gruppe ist das Ehepaar Idore 
und Suzanne Nyamuke.

Die 45 Mitglieder des FLM-Teams sind 
in den verschiedenen Provinzen des 
Landes verteilt:
- Kinshasa und Region, 15 Paare
-  Inga (Zentralprovinz Kongo), 

10 Paare
- Kitwit (Provinz Kwila), 10 Paare
-  Kananga (Zentralprovinz Kasaï), 

10 Paare

Kongo Kinshasa



Inyamweny eine Radiosendung, in der Fragen im Zusammen-
hang mit den Schwierigkeiten junger Menschen und den Pro-
blemen, die diese jungen Menschen in der Gesellschaft aufwer-
fen, behandelt werden.

Der Kontakt zwischen dem Nationalkomitee und den Zellen in 
den Provinzen erfolgt telefonisch, per Mail und manchmal vor 
Ort durch Fortbildungen.

Die Stärken der Gruppe sind die Fortbildung der Mitglieder und 
die Themen der Eheseminare - und die Tatsache, dass der Leiter, 
Idore Nyamuke, der 1. Vizepräsident der Kirche Christi im Kon-
go ist, was insbesondere die Kontakte zu den protestantischen 
Kirchen erleichtert.

Das Land ist seit Jahren von Gewalt erschüttert, insbesondere 
in Nord-Kivu und Ituri im Osten des Landes. Dutzende bewa�-
neter Gruppen von variabler Größe sind in der östlichen De-
mokratischen Republik Kongo aktiv (122 nach Ansicht einiger 
Experten). Die ADF (Allied Democratic Forces, eine bewa�nete 
Gruppe ugandischer Herkunft, die seit Mitte der neunziger Jah-
re in der Demokratischen Republik Kongo stationiert ist) sind 
die tödlichsten, denen vorgeworfen wird, seit Ende 2019 mehr 
als 1.000 Zivilisten auf dem Gebiet von Beni ermordet zu haben.
In der Region Beni gibt es weiterhin Morde an Zivilisten und 

Die großen Schwierigkeiten sind die begrenzten materiellen 
Mittel, die Weite des Landes und die Unruhen im Nordosten 
des Landes.

vermehrt ADF-Angri�e gegen die Zivilbevölkerung. Die ADF 
wird seit 2020 stark verdächtigt, dem Islamischen Staat ange-
schlossen zu sein, der seit 2019 eine zunehmende Anzahl von 
Angri�en in der Region verübt.

Die USA haben diese bewa�nete Gruppe auf die Liste der mit 
dem Islamischen Staat verbundenen Terroristengruppen ge-
setzt. Und selbst Präsident F. Tshisekedi erklärte, „dass die ADF 
die von ISIS befürwortete terroristische Logik unterstützt“. Die 
UN-Experten haben in ihrem Bericht vom Dezember 2020 die 

Einiges über das Land



Verbindung zwischen den beiden Organisationen aber nicht 
bestätigt.

Der Nordosten des Landes steht also vor ernsthaften Proble-
men. Hunderte von Toten und 40.000 Zivilisten wurden laut 
UNHCR vertrieben. Seit Januar 2021 hat UNHCR fast 200 Tote 
und Dutzende Verletzte bei Angri�en auf den ADF verzeichnet. 
In drei Monaten (zwischen Januar und 21. März 2021) gri�en 
sie 25 Dörfer an, zündeten Dutzende Häuser an und entführten 
mehr als 70 Menschen. Im Jahr 2020 sollen mehr als 485 Kon-
golesen getötet worden sein.

Die Hauptgründe für diese Angri�e laut UNHCR sind Repressali-
en bewa�neter Gruppen gegen Militäreinsätze, die Suche nach 

Nahrungsmitteln und Medikamenten sowie Vorwürfe gegen 
Dorfbewohner, Informationen über ADF-Positionen mit den 
Behörden zu teilen.
Die Mehrheit der Vertriebenen sind Frauen und Kinder, wobei 
Männer es oft vorziehen, an Ort und Stelle zu bleiben, um ihr Ei-
gentum zu schützen, sich aber so weiteren Angri�en aussetzen.
Die Situation der Kinder ist schrecklich. Laut UNICEF werden 
Kinder in bewa�neten Gruppen rekrutiert. Sie werden getötet 
oder verstümmelt oder leiden unter sexueller Gewalt. Schulen 
und Krankenhäuser werden ebenfalls angegri�en.
Diese Krise in Ituri hat schlimme Folgen:
-  Über 100.000 Kinder unter 5 Jahren leiden an akuter Unterer-

nährung.
-  Angri�e auf Schulen beraubten ungefähr 400.000 Kinder im 

Alter zwischen 6 und 11 Jahren der Bildung.
-  Nur jeder Dritte in der Provinz hat Zugang zu medizinischen 

Einrichtungen.

Angesichts dieser katastrophalen Situation erklärte der Präsi-
dent am 2. Mai 2021 in den von dieser Gewalt betro�enen Ge-
genden, in Nord-Kivu und Ituri, den Ausnahmezustand.
Viele befürchten eine Machtübertragung von diesen Provinzen 
auf das Militär und die Polizei, die regelmäßig wegen Men-
schenrechts- und Geschäftsverletzungen (Handel mit Gold, 
Fahrzeugen, Holz, Kakao) angeklagt werden. Die Bevölkerung 
befürchtet Missbrauch.



Außer den Fortbildun-
gen und Konferenzen, 
die normalerweise an-
geboten werden, war 
die Gruppe, wie bei der 
Ebola-Epidemie, aktiv 
im Kampf gegen Co-
vid-19. Sie führte wie-
der Sensibilisierungskampagnen durch, verteilte Eimer und Seife. 

Aufgrund der humanitären Gesten und der Dienste, die die FLM-Mitarbeiter 
erbrachten, wurden sie akkreditiert, am Covid-19 Aufklärungsprogramm 
teilzunehmen und auch Familien zu beraten, die wegen der Pandemie Be-
ziehungsprobleme oder praktische Fragen hatten – natürlich die meiste 
Zeit per Telefon.

FLM International unter-
stützte diesen Dienst, wie 
in anderen Ländern auch, 
�nanziell, weil Liberia mit 
der Unzulänglichkeit vor-
beugender Mittel wie Was-
serhahnkübel, Seife usw. 
konfrontiert ist.

Die Gruppe wurde 1988 vor Kriegs-
beginn gegründet, und 1997 nach 
Kriegsende wieder aufgenommen.
Leiter ist das Ehepaar William und 
Kumba Kettor.

FLM-Liberia ist hauptsächlich in der 
Gegend der Hauptstadt Monrovia 
tätig, aber auch in einigen ländlichen 
Bezirken gibt es FLM-Zellen.

Liberia



Korruption ist ein Problem auf verschiedenen Ebenen. Es 
gibt große Bestechungsskandale, bei denen internatio-
nale Firmen Regierungsmitglieder bestochen haben, um 
Rohsto�abbaukonzessionen zu günstigen Bedingungen 
zu bekommen, oder auch bei der Vergabe von Ölkonzes-
sionen.

Und es gibt Bestechung im Alltag; Beträge, die die Libe-
rianer zahlen müssen, wenn sie im Krankenhaus behan-

delt werden möchten, wenn sie Genehmigungen oder 
o�zielle Dokumente benötigen, wenn sie nicht unnötig 
von der Polizei aufgehalten werden wollen, wenn sie 
Schulzeugnisse rechtzeitig brauchen, um sich zu bewer-
ben... um nur einige Beispiele zu nennen. Es handelt sich 
zwar um kleine Beträge, aber die Liberianer sind arm, und 
ihr Einkommen reicht oft zu ihrem Lebensunterhalt nicht 
aus.

Einiges über das Land



Es gibt 5 Tre�punkte in Madagaskar (2 in Antsirabe, 2 in Antananarivo, 1 in 
Alatsinainy Bakaro), an denen monatliche Tre�en angeboten werden.
Insgesamt besteht die Gruppe aus 35 aktiven Paaren auf nationaler Ebene 
und aus 11 Paaren, die weniger investiert sind.
Das Durchschnittsalter liegt bei 45 Jahren, in einer der Zellen bei 35 Jahren. 
Es gibt 11 jüngere Paare - ein Plus für die Gruppe. Sie beschlossen auch, 
einige Singles in die Gruppe aufzunehmen und Seminare für Alleinstehen-
de anzubieten.

Die Themen, die oft behandelt werden:
• Die biblischen Grundlagen der Ehe
• Wie werde ich ein Eheberater
• Konflikte verwalten
• Die Sexualität in der Ehe

Themen in Vorbereitung:
• Witwer und Witwen und die MVF-Arbeit
• Die biblische Grundlage des Ledigseins
• Die Wahl des Ehepartners
• Die Rolle künftiger Eltern im täglichen Leben.

Die Gruppe hat eine gute Kommunikation unter sich. Es gibt viel Aus-
tausch und gemeinsame Gebete, besonders in der schwierigen Zeit der 
Pandemie. Dieser Zusammenhalt ist eine Stärke der Gruppe.
Die Schwachstelle ist der Mangel an Ausrüstung und die mangelnde Ver-
fügbarkeit moderner Kommunikationsmittel.

Leiter sind Manoa und Noro.

Der Lockdown und die sanitären 
Maßnahmen haben die Treffen und 
Seminare verhindert. Die FLM-Grup-
pe (auf Madagaskar MVF, Mission Vie 
et Famille genannt) war auch von der 
Pandemie betroffen. Im Jahr 2020 
starb ein Mitglied an Covid-19 und 
in diesem Jahr 4 Mitglieder. Andere 
Mitglieder und ihre Familien waren 
krank, erholten sich aber wieder.

Madagaskar



Das Land erlebte von April bis Mai einen Höhepunkt der 
Covid-19-Epidemie und eine besonders tödliche Wel-
le, von der auch die Gruppe betro�en war. Das Land ist 
nicht ausreichend gerüstet, um damit fertig zu werden. 
Ende Mai sind die Fälle zurückgegangen. Die Kranken-
häuser sind noch zu 65% voll, während sie eine Woche 
zuvor überlastet waren. Es fehlte an Sauersto� und Me-
dikamenten; Schulen und Turnhallen waren sogar ein-
gerichtet worden, um die Krankenhauszentren auf dem 
Höhepunkt der Krise zu entlasten.
Die Regierung bleibt wachsam, weil sie eine neue Konta-
minationswelle befürchtet.

Der Süden des Landes wird von der schwersten Dürre seit 
40 Jahren heimgesucht (3 Jahre ohne Regen). Das ist eine 

Katastrophe für die fast ganz von der Landwirtschaft ab-
hängige Bevölkerung. Die Vereinten Nationen und Hilfs-
organisationen warnen vor einer Hungersnot. Mehr als 
eine Million Menschen im Süden Madagaskars seien von 
akuter Ernährungsunsicherheit betro�en. 14.000 Men-
schen befänden sich in einer katastrophalen Lage.
Die Corona-Pandemie hat die Lage noch verschlechtert. 
Vor der Pandemie gab es außer der Landwirtschaft noch 
Beschäftigung im Tourismus (zumindest saisonal), nun 
fehlt der Bevölkerung auch dieses Einkommen.

Madagaskar zählt zu den ärmsten Ländern Afrikas. Etwa 
90% der 26 Millionen Einwohner leben von weniger als 2 
Dollar am Tag. Fast die Hälfte der Kinder leidet an chroni-
scher Unterernährung und ist daher unterentwickelt.

Der Ausfall der Ernten wegen der Dürre ist jetzt schon be-
merkbar. Die Lebensmittelpreise sind rasant gestiegen. 
Vom madagassischen Staat jedoch ist wenig Hilfe zu er-
warten, laut Experten, weil viel Geld zum Kampf gegen 
die Pandemie verwendet wurde. Der Gesundheitsnot-
stand wegen Corona hat andere Anliegen in den Hinter-
grund gestellt.

Einiges über das Land



Die meisten Paare sind noch jung, nur ein Paar ist über 60.
Es ist für die Mitarbeiter nicht sehr schwierig, sich zu tre�en, weil fast alle in 
Bamako wohnen. Es gibt eine FLM-Zelle in Ségou, 240 km von der Haupt-
stadt entfernt. Das Telefon ist das Kommunikationsmittel schlechthin zwi-
schen ihnen.
Die Schwachpunkte: Sie können keine Seminare anbieten, die mehr als 2-3 
Tage dauern, denn die Mittel zur Finanzierung der Aktivitäten sind gering.

Die Themen, die sie behandeln, sind u. a.:
• Die Unauflöslichkeit der Ehe und die Freude am Zusammenleben
•  Die Rolle und die Verantwortung des christlichen Ehemannes in 

der Familie
• Die Kommunikation in der Familie

Das Programm für 2021 sieht 
eine Fortbildung im Juni vor, 
sowie ein Jahrestre�en der 
Mitglieder und Freunde der 
Mission im Dezember. Im 
März konnten sie bereits eine 
Fortbildung in einer Gemein-
de von Ségou durchführen.

Leiter ist das Ehepaar Pfarrer Dingui-
birèye und Yégaraye Poudiougo

Die Gruppe wurde erst 2019 gegrün-
det.
Sie besteht aus 5 aktiven Mitgliedern. 
Wegen der Pandemie konnte 2020 
nicht viel unternommen werden, um 
FLM bekannt zu machen und neue 
Mitglieder zu gewinnen.
Es kommen viele Paare, hauptsäch-
lich aus Pfr. Poudiougos Gemeinde 
zu den Veranstaltungen.

Mali



Experten sind besorgt über die anhaltende Verschlechterung 
der Menschenrechtssituation im Mali. Als Beispiel führen sie 
die Zahlen der Vereinten Nationen an, die im Jahr 2020 mehr 
als 1900 Fälle von Verstößen gegen diese Rechte dokumentier-
ten, bei denen 973 Menschen starben - was einer Zunahme 
von 48% gegenüber 2019 entspricht. Unzählige Fälle von Ge-
walt gegen Frauen, sogar von Gruppenvergewaltigung in der 
Region Mpoti, Gao und Timbuktu, wurden ebenfalls im Jahr 
2020 festgestellt. Darüber hinaus bleiben viele Schulen wegen 
Unsicherheit geschlossen, hauptsächlich im Norden und im 
Zentrum. Die Zukunft der Kinder ist somit verpfändet, weil die 
Schließungen die Kinder der terroristischen Bedrohung ausset-
zen. Ungebildete und arbeitslose junge Menschen neigen eher 
dazu, sich Terroristen anzuschließen.
Experten bedauern, dass bei der Verfolgung mutmaßlicher Tä-
ter dieser schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen, die 
in den letzten zwei Jahren in der Region Mpoti begangen wur-
den, keine nennenswerten Fortschritte erzielt wurden.

Mali wurde von einer gesellschaftspolitischen Krise erschüttert, 
die am 18. August 2020 in einem Staatsstreich gipfelte, der den 
Weg für einen politischen Übergang ebnete. Es wurde von den 
malischen Streitkräften verübt und führte zum Sturz von Präsi-
dent Ibrahim Boubacar Koïta, der seit 2013 an der Macht war. 
Die Meuterei fand im Rahmen von Demonstrationen und Pro-
testen seit Juni 2020 durch die „Bewegung vom 5. Juni“ statt. 
Die Junta schlug einen Übergang vor, der von einem Militär mit 
einer überwiegend militärischen Regierung geführt werden 
sollte. Aber die Stimmen nahmen zu, um Zivilisten an der Über-
gangsregierung zu fordern. So wurde am 20. September 2020 

ein neues Exekutivkomitee mit einem Zivilisten als Präsidenten 
ernannt. Der Präsident war Bah N‘Daw. Oberst Assimi Goïta, der 
Führer des Putsches, wurde zum Vizepräsidenten ernannt. Die 
Übergangscharta sieht vor, dass der Vizepräsident im Falle einer 
Vakanz nicht die Nachfolge des Präsidenten antreten kann, und 
weder der Präsident noch der Vizepräsident der Übergangsre-
gierung für die nächsten Präsidentschaftswahlen kandidieren 
können.

Am 26. Mai reichte der Präsident des Übergangs, Bah N`‘Daw, 
seinem Vizepräsidenten, Oberst Assimi Goïta (Chef der Junta, 
die den Putsch im August 2020 anführte), seinen Rücktritt ein. 
Letzterer wird der neue Führer des Übergangs.
Zuvor war es am 14. Mai bei der Bekanntgabe der neuen Regie-
rung zu Spannungen zwischen Goïta und Bah N‘Daw gekom-
men. Goïta war aus den Diskussionen über die Zusammenset-
zung der neuen Regierung herausgehalten worden und hatte 
Einwände gegen den Sturz von zwei seiner „Anhänger“ erho-
ben, die in der vorherigen Regierung Sicherheitsminister und 
Verteidigungsminister gewesen waren. Am Abend des 24. Mai 
wurden Präsident N‘Daw und der Premierminister im 15 km von 
Bamako entfernten Militärlager Kati festgehalten. Sie wurden in 
der Nacht des 26. Mai nach ihrem Rücktritt wieder freigelassen.

Internationale Experten wünschen eine kurze Übergangsphase 
und sind der Ansicht, dass dem malischen Staat geholfen wer-
den sollte, die schwachen Justizinstitutionen zu stärken. Laut 
denselben Experten ist Mali heute das Epizentrum einer terro-
ristischen Bedrohung, die sich in der gesamten Region ausbrei-
tet.

Einiges über das Land



Die Mitglieder leben nicht in einer Region, sondern sind in verschiedenen 
Regionen des Landes zerstreut. Die Mitarbeiter tun ihr Bestes, um Ideen in 
Bezug auf Kon�iktlösung, Dialog, Verantwortlichkeiten des Ehemanns und 
Verantwortlichkeiten der Ehefrau einzubringen.
Auch unter Covid-19-Bedingungen hatten sie ein Seminar mit 14 Paaren.

Wegen der Pandemie 
kommunizieren sie haupt-
sächlich auf elektronischem 
Weg: WhatsApp-Gruppen, 
SMS oder E-Mail. Sie haben 
Paare in Kleingruppen ge-
teilt, damit sie miteinander 
kommunizieren und danach Menschen in Not helfen können. Sie besu-
chen auch die Familien, die mit ihren Problemen nicht zurechtkommen.

Sie kümmern sich eben-
falls um Singles, die an der 
Arbeit interessiert sind und 
um Witwen und Waisen. 
Sie beraten sie und helfen 
ihnen, wo sie können.

Der Leiter ist Salathiel Nsengiyumva.

FLM-Mitglieder sind zwischen 28 und 
50 Jahre alt. Fast 55 Paare nehmen 
an den Veranstaltungen teil und sind 
Mitglieder, außerdem noch einige le-
dige Männer und Frauen.

Ruanda



Im März 2021 verö�entlichte Human Rights Watch einen 
Bericht, in dem das repressive Vorgehen der Regierung 
selbst im Internet herausgearbeitet wurde. Acht Blogger 
auf Youtube wurden im vergangenen Jahr bedroht, ver-
haftet oder strafrechtlich verfolgt; einer wird als vermisst 
gemeldet. Beobachter sind besorgt über Missbräuche 
gegen Kritik im Land. Diese Abweichungen zeigen, dass 
ein neuer Schritt in der Einschränkung des politischen 

Raums und in den Verletzungen der Meinungsfreiheit 
unternommen wurde. Die Menschen wagen es, auf You-
tube über sensible Themen in Ruanda zu sprechen. Eine 
Person wurde vor Gericht gestellt, weil sie verö�entlicht 
hatte, wie Covid-19 die am stärksten gefährdeten Men-
schen in Kigali betraf; sie wurde zu 8 Jahren Gefängnis 
verurteilt.
Diese unverhältnismäßige und bedrohliche Reaktion der 
Behörden auf unpolitische Berichterstattungen und Dis-
kussionen ist besorgniserregend.

Einiges über das Land



Die FLM Mitglieder tre�en sich normalerweise, weil die Entfernung etwa 
10 bis 15 Autominuten beträgt, und sind in Kontakt mit den anderen in Bo 
City per Telefon oder WhatsApp-Nachrichten. Manchmal haben sie  sogar 
Besprechungen per WhatsApp.
In ihrer Mitte sind einige junge Paare, die bereits Mitglieder sind und an 
2 Seminaren teilgenommen haben. Und andere junge Paare sind für ein 
geplantes Seminar angemeldet.

Sie haben kein Programm, um sich um bedürftige Menschen zu kümmern, 
aber sie helfen normalerweise, wenn sie es können, wie bei Ebola und nun 
bei der Pandemie. Sie bieten auch Beratung für Witwen an und laden sie 
manchmal zu Seminaren ein, abhängig von den Themen, die unterrichtet 
werden. 

Sie möchten FLM in den anderen Distrikten ausbreiten und fanden in Bo 
interessierte Paare. Dort planten sie, ein Seminar abzuhalten, wurden aber 
von Covid-19 davon abgehalten. Es gibt einige Herausforderungen, die mit 
der Übernahme des Dienstes in anderen Distrikten verbunden sind, wie 
Transportmittel, Büro und motivierte Mitglieder.

Die häu�gsten Probleme bei den Paaren sind:
•  Die Einmischung von Schwiegereltern oder anderen Verwandten 

in die Ehe
• Die Untreue in der Ehe
• Die schlechte Verwaltung des Geldes
• Der Mangel an Kommunikation

Die Gruppe wurde 2007 gegründet. 
Der Leiter ist Hamid Kamara.

Derzeit zählt FLM 64 Mitglieder, 43 
sind aktiv und 21 sind weniger aktiv. 
Die Mitglieder - das jüngste ist 24 
Jahre alt und das älteste 58 Jahre 
- sind in 3 Regionen verteilt. Zwei 
Mitglieder wohnen in Bo Town, der 
zweitgrößten Stadt des Landes, wäh-
rend andere Mitglieder in städtischen 
und ländlichen Gebieten im Süden 
und Westen des Landes sind.

Sierra Leone



Sie konzentrieren sich nicht auf Singles, obwohl sie diese 
zu manchen Seminaren einladen. Sie kümmern sich aber 
um Verliebte und Verlobte, die oft vor großen Herausfor-

Das Bild von Präsident Julius M. Bio (56), bekannt als „Mr. 
Clean“, wurde durch die Anschuldigungen der illegalen 
Ausgaben seiner Frau getrübt. Es ist peinlich für ihn, der 
am Anfang einer Untersuchung wegen Korruption seines 
Vorgängers stand. Die Frau des Präsidenten bestreitet jeg-
liches Fehlverhalten, gibt jedoch zu, staatliche Mittel er-
halten zu haben, „nur einen Bruchteil dessen, was andere 
afrikanische First Ladies in der Region erhalten“, sagte sie.

Sierra Leone (87,5 Millionen Einwohner) ist trotz des 
Reichtums an Diamanten eines der ärmsten Länder der 

derungen stehen wie die Frage der unterschiedlichen 
Stammeszugehörigkeit. Heutzutage wird sogar das Bil-
dungsniveau der Frau als Kriterium bei der Partnerwahl 
betrachtet, was vorher nicht der Fall war.

Die �nanziellen Beiträge der Mitglieder sind unregel-
mäßig und gering. Der Ausbruch von Covid-19 hat die 
Situation verschlechtert, und der Beitrag ist gesunken. 
Diese Einnahmen sind für die Verwaltungsausgaben 
bestimmt. Paare leisten einen zusätzlichen Beitrag, wenn 
ein Seminar geplant ist.

Welt. Die von Korruption geplagte Wirtschaft wurde 
durch den Bürgerkrieg zwischen 1991 und 2002 zerstört, 
bei dem rund 120.000 Menschen starben. Das Land litt 
auch unter dem Schock der Ebola-Epidemie zwischen 
2014 und 2016, unter dem Rückgang der Weltmarktprei-
se für Rohsto�e und seit 2020 unter Covid-19.
Die Opposition behauptet, dass die Korruption unter 
dieser Regierung fortgesetzt wird, und sogar �oriert. In 
Freetown sagte ein Student gegenüber France Press, er 
müsse Bestechungsgelder zahlen, um grundlegende 
Dienstleistungen wie Wasser oder Strom zu erhalten.

Einiges über das Land



Ein positiver Punkt der Gruppe ist die gute Ausbildung und Erfahrung der 
Mitarbeiter und die Tatsache, dass FLM in den Kirchen der verschiedenen 
Konfessionen bekannt ist.
Der negative Punkt ist der Zeitmangel der Mitarbeiter, regelmäßig an Sit-
zungen teilzunehmen und Seminare für Paare anzubieten.

Die behandelten Themen sind:
• Die Konflikte im Zusammenhang mit Untreue
• Untreue verhindern
• Die schlechte Verwaltung des Geldes
• Die Identität der Frau
• Die Kindererziehung
• Die Harmonie in der Ehe
• Gottes Plan für die Ehe
•  Das Temperament, die Persönlichkeit und der Charakter der 

Ehepartner
• Die Vorbereitung auf die Ehe
• Der Einfluss von Dritten auf die Familie
• Die Sexualität in der Ehe

Gegründet wurde die Gruppe 2009. 
Leiter sind Tchalla und Ayoko Kokou.

Es ist eine kleine Gruppe von enga-
gierten Ehepaaren. Das Durchschnitt-
salter liegt bei 51 Jahren. Die Mitar-
beiter sind in Kontakt, per Telefon 
oder WhatsApp, weil sie im In- und 
Ausland verstreut sind.
Die gute Nachricht ist, dass junge 
Paare und junge Singles an der Arbeit 
von FLM interessiert sind.

Togo



Im Jahr 2020 gab es Präsidentschaftswahlen. Der schei-
dende Präsident Faure Gnassingbé erhielt in der ersten 
Wahlrunde am 22. Februar 2020 72% der Stimmen des 
kleinen westafrikanischen Staates. Sein Hauptgegner, 
Agbéyomé Kodjo, erhielt nur 18,37%, während der dritte 
Kandidat, Jean-Pierre Fabre, 4,35% der Stimmen erhielt. 
Insgesamt waren sieben Kandidaten im Rennen. Dieses 
Ergebnis wurde vom Hauptkandidaten der Opposition, 
Agbéyomé Kodjo, bestritten. Der Oberste Gerichtshof je-
doch bestätigte die Ergebnisse.
Die Teilnahmequote lag mit 76,63% deutlich über dem 
Wert von 2015 (60,99%). Dies war das erste Mal, dass die 
Ergebnisse so schnell bekannt gegeben wurden, kaum 
mehr als 24 Stunden nach den Präsidentschaftswahlen, 
die friedlich stattfanden. Das Haus des Gegners sowie das 
seines Hauptanhängers, des ehemaligen Erzbischofs von 
Lomé, Mgr. Kpodzro, waren am Tag der Wahlen von der 

Polizei umzingelt worden, um „ihre Sicherheit zu gewähr-
leisten“.

Wer ist Faure Gnassingbé? Er kam 2005 an die Spitze von 
Togo, nachdem sein Vater, General Gnassingbé Eyadéma, 
schon 38 Jahre lang regiert hatte und 1967 während eines 
Putsches die Macht übernommen hatte. Faure Gnassing-
bé wurde seitdem dreimal wiedergewählt. Der Präsident 
wird von Verwandten als misstrauisch und undurchschau-
bar beschrieben. In fünfzehn Jahren an der Macht hat er 
sich selten ö�entlich geäußert.
Faure Gnassingbé konnte sich wieder aufstellen, weil 2019 
eine Verfassungsänderung vorgenommen wurde, die es 
ihm ermöglicht, für noch zwei Amtszeiten von fünf Jahren 
zu kandidieren. Dies führte zu massiven Demonstrationen, 
deren Unterdrückung etwa fünfzehn Tote forderte. Seine 
erste Wahl im Jahr 2005 hatte laut UN bereits Gewalt aus-
gelöst, die zwischen 400 und 500 Opfer gefordert hatte.

Einiges über das Land



Die Aktivitäten wurden im März 2020 wegen Covid-19 eingestellt, als ein 
Seminar mit 50 Paaren geplant war. 
Während der Pandemie besuchten Mitarbeiter Paare, die Kon�ikte hatten. 
Ungefähr 16 dieser Paare haben sich versöhnt und leben wieder glücklich 
zusammen. Sie kamen aus verschiedenen Kirchen (evangelisch, bapti-
stisch, apostolisch). 
 
FLM Mitarbeiter werden oft von Ehepaaren aufgesucht, um wieder Frieden 
und Harmonie in ihrer Beziehung zu �nden. Obwohl FLM kein Büro hat, 
wissen die Leute, wo sie zu �nden sind. 
 
Anfang 2021 organisierten sie im März ein Seminar in Bessouma mit 30 
Paaren, im April ein Jugendcamp in Balemba mit 300 Jugendlichen zum 
Thema „Freundschaft – Verlobung – Ehe“. 
Weitere Fortbildungen sind 2021 noch geplant, unter anderem rund um 
Sarh, in Bouna, in Sandanan. 
 
Die häu�g behandelten Themen sind: 

• Die biblischen Grundlagen der Ehe 
• Die Kommunikation in der Familie 
• Die Krisen bei den Ehepaaren 
• Der Druck von außen (Großfamilie, Gesellschaft…) 
• Der Platz des Kindes in der Familie 
• Die Sexualität in der Ehe 
• Die Familienplanung 

 
Sie planen, eine FLM-Zelle in N‘Djamena zu gründen.

FLM wurde 1996 im Norden gegrün-
det, danach gingen sie in den Süden.  
Nicolas Sambaye ist der Leiter. 
 

Die Gruppe besteht aus etwa fünfzig 
Mitgliedern, die in den verschiede-
nen Regionen verstreut sind. 
Es gibt FLM-Zellen an 5 Orten: in Sarh, 
in Koumogo, in Ngolo, in Maro und in 
Djoli. 
Der Kern der Gruppe liegt um Sarh. 
Die Kommunikation erfolgt daher 
per Telefon, außer für diejenigen, die 
in derselben Region leben; sie treffen 
sich ab und zu. 

Tschad



Idriss Déby ist seit 1990 Präsident und bleibt es auch nach den 
Wahlen vom 11. April 2021. Dafür unterdrückte sein autoritäres 
Regime im Vorfeld die Opposition und Zivilgesellschaft noch 
massiver als zuvor. Seit einigen Jahren dürfen Oppositionspar-
teien nur selten zu Veranstaltungen aufrufen. Und in der Pande-
mie verschärfte er die Verbote: Versammlungen u. Demonstra-
tionen waren wegen Hygienemaßnahmen und Wahrung der 
ö�entlichen Ordnung ganz verboten. Déby jedoch reiste durch 
das ganze Land und führte große Veranstaltungen durch.

Es kam sogar zu einem tödlichen Angri� auf die Familie eines 
Gegenkandidaten Yaya Dillo, der einer polizeilichen Vorladung 
nicht nachgekommen war. (Er ist ein Verwandter des Präsiden-
ten, von der gleichen Ethnie der Zaghawa, ehemaliger Berater 
des Präsidenten und ehemaliger Minister). Deshalb marschier-
ten am 28. Februar mit Panzern ausgestattete Sicherheitskräfte 
vor sein Haus auf, um ihn zu verhaften. Es gab Schüsse. O�en-
bar erschossen die Sicherheitskräfte Dillos Mutter und andere 
Verwandte. Dillo konnte untertauchen. Er hatte am Tag zuvor 
seine Teilnahme an den Wahlen beantragt, seine Kandidatur 
war abgelehnt worden.
„Dies ist nur eine Scheinwahl. Déby wird immer an der Macht 
bleiben. Doch seit 30 Jahren an der Regierung verschwendet 
er die Ressourcen des Landes, um Wa�en zu kaufen und seine 
Verwandten zu bereichern.“ Dies ist die Meinung vieler Bürger.

Die Wahlen am 11. April 2021 wurden von der Polizei und dem 
Militär überwacht, hauptsächlich in N‘Djamena. Insbesondere 
das Hauptquartier der politischen Parteien, die den Boykott for-
derten, wurde überwacht. Es gab 6 Kandidaten, aber sie hatten 

keine Chance.

Idriss Deby starb jedoch kurz nach seiner Wiederwahl während 
der Kämpfe im Norden gegen Rebellen, die regelmäßig O�en-
siven gegen das Regime führen. Diese Rebellen der „Front für 
Wandel und Eintracht“ (FACT) sind dissidente tschadische O�-
ziere, die an der Grenze zu Lybien und im Nordosten Zu�ucht 
gefunden haben.

Sein Sohn Mahamat Idriss Déby übernahm die Macht. Er ist 
einer der Söhne des verstorbenen Präsidenten, ein 37-jähriger 
Vier-Sterne General, der die Präsidentengarde befehligte. Er ist 
der neue starke Mann im Tschad, umgeben von 14 der loyalsten 
Generäle seines Vaters. Er bildete einen Militärrat und versprach 
in 18 Monaten demokratische Wahlen und neue Institutionen.
Die Opposition und die Zivilgesellschaft riefen zu Demonstratio-
nen auf. Es kam zu heftigen gewaltsamen Reaktionen vonseiten 
der Sicherheitskräfte (Tränengas und Schlagstöcke). Es gab Tote 
und ca. 650 Verhaftungen. 
Wegen der Proteste wurde ein ziviler Premierminister ernannt, 
doch Mahamat Idriss Deby bleibt Präsident.

Der Präsident der Afrikanischen Union, Félix Tshisekedi, Präsident 
der Demokratischen Republik Kongo, fordert die schnellmög-
lichste Wiederherstellung eines Zivilregimes und die Übertra-
gung der politischen Macht an die zivilen Behörden. Auch das 
Europäische Parlament verurteilte die Machtergreifung durch 
das Militär und forderte eine Rückkehr zur verfassungsmäßigen 
Ordnung.

Einiges über das Land



Wegen Covid-19 waren sie im letz-
ten Jahr nicht sehr aktiv. Sie konnten 
keine Seminare durchführen, doch 
sie machten Beratung, da viele von 
der Situation überfordert waren. 
Auch verteilten sie Hilfsgüter an die 
Armen.

Die Gruppe besteht aus 10 Ehe-
paaren und 2 Einzelpersonen. Sie 
bleiben in Kontakt. Vor der Pande-
mie reisten sie in andere Gegenden, 
sogar nach Tansania, wo sie ein 
Seminar hielten.
Eine Fortbildung ist für Ende August 
2021 geplant.

Die Gruppe ist noch jung, sie wurde 
Ende 2018 gegründet. 
Leiter ist Joshua Mukisa

Uganda



Zum sechsten Mal seit 1986 wurde Yoweri Museveni un-
ter dem Jubel seiner Anhänger und dem wachsenden 
Protest der Opposition gegen diesen ehemaligen Befrei-
er, der zum Unterdrücker wurde, zum Gewinner der Präsi-
dentschaftswahlen am 16. Januar 2021 erklärt. Y. Museve-
ni, der seit 35 Jahren an der Macht ist, wurde mit 58,64% 
der Stimmen gegen 34,83% für seinen Gegner Bobbi 
Wine, einen 38-jährigen Reggae-Star, der zum Abgeord-
neten und dann zum Präsidentschaftskandidaten wurde, 
zum Sieger erklärt. Das Internet wurde am Wahltag abge-
schnitten. Nach den Ergebnissen kam es zu Gewalttaten 
mit vielen Festnahmen. Bobbi Wine lehnte das Ergebnis 
ab und wurde unter Hausarrest gestellt.

Der Protest ist groß. Museveni rühmt sich mit dem Frei-
heitskampf, mit Errungenschaften, die er z. B. gegen AIDS, 
in der Wirtschaft und in puncto Sicherheit brachte. Er 
trieb Bildung und Gesundheit voran, doch hat der Fort-
schritt einen hohen Preis. Aktivisten werden in Uganda 
verfolgt, Regimegegner gefoltert, Journalisten an der Ar-
beit gehindert. 
Bei den Protesten während der Wahlkampagne, gegen 
die der Autokrat Gewalt anwandte, starben mindestens 
50 Menschen. 

Die Repression kam unter dem Deckmantel der Corona 
Bekämpfung: es wurden Wahlkundgebungen verboten 
und grundlegende Freiheiten unterbunden. Oppositi-
onsführer wie z.B. Bobbi Wine wurden zeitweise verhaf-
tet. Für viele verkörpert Bobbi Wine, der von der Freiheit 
singt, die Ho�nung auf einen liberaleren Alltag: „Er komm 
aus dem Ghetto, er lebt wie wir.“ Trotzdem waren seine 
Chancen zu gewinnen gering, selbst bei einem fairen 
Rennen, denn die Opposition hatte es versäumt, vor der 
Wahl eine gemeinsame Front gegen Museveni zu bilden.
Eine Verfassungsänderung erlaubt es Museveni theore-
tisch, bis an sein Lebensende zu regieren.

Einiges über das Land



Seit der Pandemie kommunizieren die Mitglieder meistens per Telefon und 
vermeiden nach Möglichkeit persönliche Tre�en. Einige Mitglieder haben 
jedoch kein Android-Handy. Sie sind nicht in sozialen Netzwerken aktiv 
und haben kein Internet. Sie können nicht per E-Mail erreichen werden.

Die Instabilität der politischen Situation und die Pandemie erschweren die 
Tre�en.
Da Tre�en, Fortbildungen und Kontakte selten sind, verlieren manche 
Mitarbeiter die Motivation.
Viele haben Schwierigkeiten, über die Runden zu kommen, und können 
sich den jährlichen Mitgliedsbeitrag nicht leisten.
Ein eigener Raum für FLM wäre von Vorteil und würde der Gruppe helfen, 
sich zu etablieren.

Doch es gibt auch Positives:
Die Mitarbeiter halten Seminare und machen Eheberatung, auch oft von 
Paaren, die schon jahrelang zusammenleben, ohne o�ziell verheiratet zu 
sein. 
Sie wollen die Gruppe wiederbeleben, sobald Tre�en wieder erlaubt sind.

Gegründet wurde die Gruppe 1999. 
Brigitte Yabéké leitet zurzeit die Grup-
pe, unterstützt von Williams Moloby.

Die Gruppe besteht aus 12 Paaren, 
die noch sehr aktiv sind. Die Mitglie-
der sind zwischen 40 und 65 Jahre alt 
und leben fast alle in der Hauptstadt 
Bangui. 

Zentralafrikanische
 Republik



Die Situation ist sehr instabil. Die Präsidentschaftswahlen 
fanden am 27. Dezember 2020 statt. Präsident Faustin Ar-
change Touadéra wurde nach einer umstrittenen ersten 
Runde wiedergewählt, in der weniger als jeder zweite 
Wähler aufgrund von Gewalt durch bewa�nete Grup-
pen und Unsicherheit im Land zur Wahl gehen konnte. 
Er wurde mit 53,13% der Stimmen und einer Beteiligung 
von 35,25% auf einem Gebiet wiedergewählt, das fast auf 
die Hauptstadt und ihre Umgebung reduziert war. Im Sü-
den des Landes (Bangassou) sind die Angri�e häu�g.

Mitte Dezember verbündeten sich die mächtigsten be-
wa�neten Gruppen, die 2/3 des Landes kontrollieren, in-
nerhalb der CPC (Coalition of Patriots for Change). Diese 
Koalition hatte angekündigt, auf Bangui zu marschieren. 
Trotz wiederholter Angri�e an den Toren der Hauptstadt 
im Dezember konnten die Rebellen die Wiederwahl von 
Touadéra nicht verhindern. Den Rebellen gelang es je-
doch, die Kontrolle über einige Städte wie Bangassou 
(750 km von Bangui entfernt) zu übernehmen, aber sie 
verließen die Stadt nach dem Ultimatum der Vereinten 
Nationen. Diese Rebellen stießen auf besser bewa�nete 
und ausgerüstete Streitkräfte: Rund 12.000 Blauhelme 

der seit 2014 anwesenden MINUSCA-Friedenstruppe und 
russische Paramilitärs, die entsandt wurden, um Touadéra 
und seine mittellose Armee zu retten. 

Die Rebellenkoalition versuchte, Bangui zu „ersticken“,  
indem sie den Verkehr auf einer Straße unterbrach, die die 
Hauptstadt dieses Binnenlandes mit Kamerun verbindet. 
Die regierungsnahen Kräfte führten eine Gegeno�ensive 
zur Befreiung der Städte durch, die die lebenswichtige 
Versorgungsachse zwischen Bangui und Kamerun ö�nete.

Einiges über das Land



Die Wirtschaft in diesem zerstörten Land, dem zweit-
ärmsten Land der Welt, in dem die Hälfte der Einwohner 
humanitäre Hilfe benötigt und 1/4 der Bevölkerung seit 
Beginn des Krieges 2013 aus ihren Häusern ge�ohen ist, 
leidet sehr. Die Gewalteskalation führt zu steigenden 
Hungerzahlen und Massen�ucht. Viele Menschen mus-
sten aufgrund der Gewalt innerhalb des Landes und in 
die umliegenden Länder �iehen. Rund 2,3 Millionen Men-
schen im Land sind von akuter Ernährungsunsicherheit 
betro�en. Diese Zahl könnte noch steigen. Durch Stra-
ßensperren werden wichtige Versorgungswege abge-
schnitten, und die Lebensmittelpreise steigen drastisch. 
In vielen Gegenden ist der Zugang für humanitäre Hilfe 
durch Gewalt erschwert und kann nur eingeschränkt ge-
leistet werden. 

Die Zivilbevölkerung leidet seit mehreren Jahren. Es wird 
geschätzt, dass 12% der Bevölkerung 2021 auf humani-

täre Hilfe angewiesen sein wird. Besonders alarmierend 
ist die Situation der in den letzten Monaten Vertriebe-
nen. Laut UN sind 30.000 Menschen in Nachbarländer 
ge�ohen, und über 60.000 sind im Land auf der Flucht. 
Diese Vertriebene stehen vor dem Nichts. Sie haben ihr 
Zuhause und ihre Lebensgrundlagen verloren. Die hohen 
Lebensmittelpreise und die Nahrungsknappheit tre�en 
sie hart. 
Die Schließung des Hauptversorgungskorridors in Bangui 
hat schwerwiegende Folgen für die Haushalte. Die Prei-
se für importierte Produkte steigen und einige Händler 
nutzen die Situation aus. Trotz der teilweisen Wiederauf-
nahme des Verkehrs in diesem Korridor ist der Preis für 
Reis um 140%, der für importiertes Huhn um 73% und für 
Palmöl um 44% gestiegen.

Der im Dezember begonnene Kon�ikt betri�t auch den 
Agrarsektor, dabei hängt die Bevölkerung zu 75% vom 
Agrarsektor ab, um zu leben: Die Verfügbarkeit von Saat-
gut ist bedroht. Die Lagerbestände sind geschrumpft, 
und das Welternährungsprogramm befürchtet eine Ka-
tastrophe. Während der Zusammenstöße im Dezember 
war Hochsaison für die Verarbeitung von P�anzen, die 
für die Saatgutproduktion von entscheidender Bedeu-
tung war. Wegen des Kon�ikts konnten die Bauern nicht 
auf ihre Felder gehen, andere, die dort Zu�ucht suchten, 
konsumierten die Ernte. Ohne Saatgut wird es keine Ern-
te geben.


