Dringlicher Spendenaufruf: Kirchenbau Douala
Im März 2015 haben Aldo und Rahel Ringger begonnen, den über mehrere Jahre geplanten Kirchenbau in Douala in die Tat umzusetzen. Ein lokaler
Bauführer mit seinen Fachkräften und Handlangern sowie zahlreiche Freiwillige der lokalen Kirche unterstützten das Projekt mit grossem Einsatz.
Die Kirche beteiligte sich auch ﬁnanziell mit ansehnlichen Beiträgen. Nach
einem Jahr maximalen Einsatzes war die erste Etappe erreicht: Die grosse Stützmauer, sämtliche Fundamente, ein rund 500 Menschen fassender
Mehrzweckraum, Gästezimmer, WC-Anlagen und Abstellkammern sowie
das Wächterhaus und die Wasserversorgung konnten fertiggestellt werden. Seither werden diese Räume rege benutzt.

Die Gemeinde in Douala drängt sich um das Taufbecken

Da die Finanzierung für die zweite, grosse Bauetappe, nämlich des Hauptsaales, der Empore und des Daches nicht sichergestellt war, mussten die
Bauarbeiten eingestellt werden und Familie Ringger ihren Einsatz frühzeitig abbrechen. Nun müssen grosse Anlässe wie Taufen oder Hochzeiten
unter freiem Himmel durchgeführt werden. Für einige wenige Gäste wird
jeweils ein provisorisches Schattendach aufgestellt. Die meisten Gäste
sind jedoch gezwungen stundenlang an der prallen Sonne zu sitzen oder
gar zu stehen.
Zwischen der Kirchenleitung und SAM global war vereinbart worden, dass
die zweite Bauetappe lanciert werden würde, sobald die dafür benötigten
rund CHF 150‘000.- beisammen wären. Leider sind bei SAM global und SAHEL LIFE bisher nur rund 35‘000 CHF eingegangen. Die lokale Kirche von
Douala und der nationale Kirchenverband haben ihrerseits bereits über
CHF 9‘500.- für diesen Zweck zur Seite gelegt.

Schattendächer müssen gemietet werden

Douala bleibt ein wichtiger Migrationsort für viele Christen aus dem Norden Kameruns. Diese ﬁnden häuﬁg kein geistliches Zuhause und werden
in ihrem Glauben entwurzelt. Die bestehenden Kirchengebäude sind
sonntags jeweils stark überfüllt. So entspräche der neue, grosse Saal einem echten Bedürfnis. Rund 1500 Erwachsenen und vielen Kindern könnte im Ndog Passi Quartier von Douala ein neues geistliches Zuhause geboten werden. Das Baugelände ist im Gegensatz zu den meisten anderen
Grundstücken von Kirchen in Douala im Grundbuch eingetragen und der
Bau somit legal und gegenüber unwillkürlichen staatlichen oder privaten
Geländeansprüchen abgesichert.
Wir haben uns zum Ziel gesetzt, bis Ende 2019 zusätzlich CHF
100‘000.- für das Bauprojekt zu sammeln. Wenn uns dies gelingt,
können wir diese zentrale Bauphase im Jahr 2020 verwirklichen. Aldo
Ringger, der mit seiner Familie mehrere Jahre im Kamerun verbracht hat
und bereits das Untergeschoss und die Fundamente des Hauptgebäudes
erstellt hat, wäre bereit, mit punktuellen Kurzeinsätzen den Bau zu begleiten und zu überwachen. Ziel wäre es, einen zweckdienlichen, soliden Rohbau fertigzustellen. Für den Innenausbau und die Möblierung müsste die
lokale Kirche aufkommen.
Helfen Sie mit, vielleicht durch eine Info-Aktion in ihrer Gemeinde, in
Ihrem Freundeskreis oder durch Ihre eigene Spende, dieses Projekt
umzusetzen?
Weitere Informationen erhalten sie bei:
andreas.zurbruegg@sam-global.org oder 052 269 04 81
Konto: SAM global, PC 84-1706-5 Vermerk: Kirchenbau Douala
Vielen herzlichen Dank!

Mehrzwecksaal im UG

So sieht der Bau heute aus - der Hauptsaal fehlt noch.

