
Trommelbote      
   - Nr. 15, 1. Quartal 2007 -        

Liebe Patinnen und Paten, liebe Freunde von HALLO KONGO, 

Bevor Sie sich auf die nächsten Seiten unseres Trommelboten stürzen, ziehen Sie bitte Ihren Terminkalender aus 
der Tasche und tragen Sie ein: 

Donnerstag, 22. März 2007 

19.30 Uhr Mitgliederversammlung von HALLO KONGO e.V. 

20.30 Uhr Reisebericht (öffentlich, bitte weiter empfehlen!) 

Ort der beiden Veranstaltungen und Tagesordnung der MV finden Sie auf der Beilage. Auch Nicht- Mitglieder 
sind als Gäste herzlich willkommen. 

Wir hoffen, dass das neue Jahr für alle gut begonnen hat.  

Für uns gab es die freudige Überraschung, dass nach den Artikeln über die Aktion „Goldene Zeiten“, die im 
Trommelboten und in der Tagespresse erschienen sind, einige Leser ihr Zahngold zu den beteiligten Zahnärzten 
oder zu Mitarbeitern von HALLO KONGO brachten. Einen herzlichen Dank an alle! Die Aktion geht weiter… 

Eine andere Überraschung war, dass ein Diplomat, der 2006 auf der deutschen Botschaft in Kinshasa gearbeitet 
hat und in Salem wohnt, sich spontan bei uns gemeldet hat, um seine Beratung und Unterstützung anzubieten. 
Daraus entwickeln sich spannende Gespräche und Pläne. Wir hoffen, recht bald mehr darüber schreiben zu 
können. 

Wir sind auf die nächsten guten Überraschungen gespannt und grüßen Sie 

ganz herzlich, 

Ihre Nicole Thieke  

Bitte beachten Sie: 
Die Einzüge der Paten- und Mitgliedsbeiträge erfolgen im März. Wer keinen Einzug und keinen Dauerauftrag 
hat, wird gebeten, in den nächsten Wochen den Beitrag auf untenstehendes Konto zu überweisen. 
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Nachrichten aus dem Kongo

Die Kappe mit dem Wahlsieger 

„Joseph Kabila, der Arbeiter für den Frieden“, steht 
auf dieser Kappe, die sicher als Wahlgeschenk 
verteilt wurde. Kabila hat die Wahl gewonnen und 
muss nun handeln. Das Kabinett ist inzwischen (mit 
60 Ministern) aufgestellt, wir sind gespannt, was in 
den nächsten Monaten passiert. 
Bemba 
Stromversorgung 

Fortbildung der Lehrer 
Vor Beginn dieses Schuljahres konnte wieder eine 
dreitätige Fortbildung der Lehrer unserer drei 
Partnerschulen durchgeführt werden, diesmal an der 
Mpumbu- Schule. Mehrere Themen wurden 
diskutiert, z.B. "Die Verantwortung bei der Arbeit 
des Lehrers", aber auch praktische Anregungen 
vermittelt, z.B. wurde ein Vogel aus Wolle 
gebastelt oder ein Märchen mit Papier gestaltet. 
HALLO KONGO hat sich an der Finanzierung 
dieser Fortbildung wieder mit 1000 $ aus der 
Weihnachtsspende des Gymnasiums Überlingen 
beteiligt. 

Praktische Arbeiten bei der Fortbildung 

Alphabetisierungskurse 
Auszug aus dem Bericht über das Schuljahr 
2005/2006 der Verantwortlichen: 
"Stundenplan: 
Stunden Montag Mittwoch Donnerstag 
16.00 – 
16.45  

Franz. 
Grammatik 

Franz. 
Konjugation  

Franz. 
Lesen 

16.45 - 
17.35 

Franz. 
Lesen 

Franz. 
Diktat 

Franz. 
Grammatik 

17.35 – 
18.15 

Franz. 
Gespräch / 
Aussprache 

Rechnen Franz. 
Wortschatz 

Teilnehmer:
1. Klasse: 35 Anmeldungen 
2. Klasse: 37 Anmeldungen  

Die Teilnehmer wünschen, dass ihre Ausbildung 
durch Kurse in Schneidern und Nähen oder in 
Informatik ergänzt werden. Am Ende der 
Ausbildung möchten sie ein Zertifikat erhalten.  
Bis Ende des Schuljahres 2005 - 06 war der Lohn 
der beiden Lehrer je 24 US$ / Monat. Da das Leben 
teurer geworden ist, bitten sie um eine 
Lohnerhöhung auf je 50 US$ / Monat." 
Wir werden sehen, ob wir diesen Wünschen 
nachkommen können. Evtl. sind Absprachen mit 
den bestehenden Nähkursen möglich. Mittelfristig 
wird an eine Ausrüstung der Schule mit Computern 
gedacht. Die Lehrerlöhne würden wir gerne etwas 
anheben. Wir wollen für dieses Projekt aber keine 
Patengelder einsetzen und bitten daher, sofern es 
Ihnen möglich ist, um Ihre finanzielle Mithilfe 
unter dem Stichwort "Alphabetisierung" auf unser 
Spendenkonto. Herzlichen Dank dafür! 

Lucienne Munono 
Einige von Ihnen konnten Mme Munono bei ihrem 
Besuch im letzten Jahr kennen lernen. Sie ist nicht 
nur eine mutige und fleißige, sondern auch eine 
herzensgute Frau. Ohne ihre große Beteiligung 
wäre unsere Arbeit nicht möglich. Außerdem ist sie 
durch ihr Studium in Deutschland prädestiniert, im 
Bereich der Völkerverständigung und des 
gegenseitigen Verstehens zu arbeiten. Sie ist es, die 
immer wieder versucht, den Kongolesen zu 
erklären, wie wir Europäer denken und umgekehrt – 
keine leichte Aufgabe. 

Da sie als Rektorin an der Accademia- Schule nur 
sehr wenig verdient, möchten wir Mme Munono 
gerne weiter einen kleinen Verdienst von 100$ im 
Monat für ihre Arbeit bezahlen. Wir wollen dieses 
Geld nach Möglichkeit aber nicht von den 
Patengeldern nehmen. Bitte prüfen Sie, ob es Ihnen 
möglich ist, einen Teil der Kosten regelmäßig oder 
einmalig zu übernehmen. Unser Dank gilt allen 
Spendern und auch den zwei Paten, die bereit sind, 
jährlich einen Monat zu bezahlen. 
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Aus den Schulen

Treffen der Paten mit ihren Patenkindern 

Laetitia (links) und Ngalula 

Von Maria Winzer 

Der Besuch bei meinen Patenkindern 

Es ist nun schon 8 Jahre her, seit die Theatergruppe 
"Les Messagers" von der Lisanga- Schule in 
Kinshasa nach Salem kamen. Damals waren wir 
Gastfamilie von Els Kazadi, der Schulgründerin, 
und Henri Mola, des pädagogischen Beraters. 
Daraus entstand eine Freundschaft, die wohl ein 
Leben lang dauern wird. Wir wurden Paten von 
Henris Tochter Laetitia, und wir korrespondieren 
regelmäßig per E-Mail miteinander. 

2 Jahre später übernahmen wir noch ein weiteres 
Patenkind, Danetta Ngalula Musange. 

Nun war es also soweit für ein Wiedersehen bzw. 
sich kennen lernen. Schon am Flughafen wurden 
wir von Henri, seiner Frau Aimerance und der 
inzwischen 18jährigen Laetitia begrüßt. Aimerance 
und Laetitia sind ebenso sympathisch wie Henri, 
ich mochte sie auf Anhieb. 

Am Tag darauf waren wir bei Fam. Mola zu Gast. 
Sie wohnen ganz in der Nähe der Schule- die Straße 
dorthin ist sehr schlecht und war teilweise 
überschwemmt. Molas haben 6 Kinder. Laetitia ist 
die älteste, dann kommen Ken, Chris, Boris, Karis 
und das Baby (5 Mon. alt) welches nach meinem 
Mann Hans Hermann benannt wurde. Außerdem 
wohnt ein kleiner Neffe, Doudou, bei ihnen, für den 
sie ebenfalls das Schulgeld bezahlen. 

Trotz meines miserablen französisch konnte ich 
mich relativ gut mit Laetitia und ihrer Mutter 
unterhalten. Sie besucht die 5. . Klasse 
Sekundarschule, die neben der Lisanga- Schule 
liegt. <Ihr Lieblingsfach ist Nähen, was auch eines 
ihrer Hauptfächer ist. Neben Nähen liebt sie auch 
französisch. Die anderen Teilnehmer unserer 
kleinen Reisegruppe bestätigten, dass sie ein 
ausgezeichnetes, akzentfreies französisch spricht. 
Wahrscheinlich auch deswegen, weil sie in der 
Theatergruppe der Lisanga- Schule mitmachte, 
wobei die Kinder spielerisch gut französisch 
sprechen lernen. Weitere Lieblingsfächer von ihr 
sind Tanzen und Zeichnen. Mathematik dagegen 
fällt ihr nicht leicht. Laetitias liebstes Hobby ist ihr 

kleiner Bruder. Er ist wirklich entzückend, und 
wird von allen geliebt. Auch ich genoss es sehr, ihn 
herumzutragen. 

Während meinen Aufenthalts sah ich Laetitia und 
ihre Familie fast jeden Tag, und war am Sonntag zu 
ihnen zum Mittagessen eingeladen. 

Meine andere Patentochter, Danetta Ngalula, lernte 
ich kennen, als das gemeinsame Essen mit den 
Patenkindern an der Lisanga Schule stattfand. 
Meine beiden Patentöchter deckten den Tisch. 
Ebenso wie Laetitia, erkannte ich auch sie gleich 
vom Photo her. Sie ist 13 Jahre alt, und für ihr Alter 
schon recht groß, und kräftig gebaut. Sie holte 
gleich ihre beiden kleinen Schwestern Helena und 
Charlene, die die Lisanga- Schule besuchen, und 
stellte sie mir vor. Auch sie verstand mein holpriges 
französisch. Ich fragte sie, mit welchem ihrer 
Vornamen sie gerufen wird. Sie bevorzugt Ngalula, 
so nennen sie ihre Freunde, ihre Mutter nennt sie 
Danetta. Sie besucht die 2. Klasse der gleichen 
Sekundarschule wie Laetitia. Ihre Lieblingsfächer 
sind Zeichnen, Musik, Tanzen, französisch und 
englisch. Mathe dagegen mag sie nicht besonders. 
Aber sie gibt sich Mühe. 

Am Abend darauf lernte ich auch Ngalulas Mutter 
Francine und ihre Tante kennen. Sie luden mich für 
den nächsten Tag zum Abendessen ein. Dort lernte 
ich auch den Rest ihrer Großfamilie kennen. 
Ngalulas Mutter ist verwitwet und verdient als 
Sekretärin 100 $ im Monat. Zu wenig um eine 
Familie zu ernähren, deshalb wohnt sie zusammen 
mit ihrem Bruder und ihrer Schwester mit deren 
Familien. Außerdem wohnt ihre Mutter bei ihnen. 
Ngalulas Mutter sagte, sie ist sehr mit ihr zufrieden. 
Sie hat ordentliche Schulnoten und hilft auch gerne 
im Haushalt. 

Auch Ngalula und ihre Mutter und Tante sah ich 
noch ein paar Mal.  

Es war eine große Freude für mich, meine 
Patenkinder kennen zu lernen und zu sehen, dass 
sie sich gut entwickeln. Beides sind hübsche, 
aufgeweckte Mädchen. Der Abschied von ihnen 
und ihren Familien fiel mir nicht leicht. 

Maria Winzer (hinten Mitte) inmitten der Familie Mola 
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HALLO KONGO e.V.

HALLO KONGO- Spendenkonto
Sparkasse Salem- Heiligenberg (BLZ 690 517 25), 
Nr. 219 36 05 

Mithilfe bei HALLO KONGO
Wir haben ein echtes Problem:  
Es ist heutzutage unabdingbar, im Internet eine gute 
Präsenz zu haben. Vor einiger Zeit hat eine unserer 
Mitarbeiterinnen laienhaft die Homepage 
www.hallo-kongo.de
 erstellt. Diese sollte aber regelmäßig erweitert, 
geändert und verbessert werden. Hierzu suchen wir 
dringend einen neuen Mitarbeiter. Wenn Sie sich 
vorstellen können, mit uns zu arbeiten, nehmen Sie 
bitte mit uns unter Telefon 07556/ 919050 oder per 
Mail (hallo@hallo-kongo.de) Kontakt auf. Wir 
freuen uns auf Sie! 

Veranstaltungen

  
N. Thieke und M. Winzer beim Bazar in Überlingen  

Zum Jahresende waren wieder viele Mitarbeiter 
aktiv, um Spenden für die Patenschaften und 
Projekte zu sammeln und Werbung für den Verein 
zu machen. So beim Bazar an der Realschule in 
Salem, beim Gymnasium in Überlingen und auf 
dem Weihnachtsmarkt in Oberuhldingen. Vielen 
Dank allen Beteiligten! 

�
Auf dem Weihnachtsmarkt in Oberuhldingen, hier von links 

Frau Waller, Herr Winzer und Fr. Dr. Furgber 

Auch im neuen Jahr sind wieder Aktivitäten 
geplant: Die Mitarbeiterversammlung beschloss die 
Teilnahme am  
Kunstmarkt am 1.4.07 in Mühlhofen, 11-19h, 
Standdienst 2 Stunden. 
Halbmarathon in Uhldingen am 9.6.2007 als 
Helfer für einen Wasserstand für ca. zwei Stunden 
am Nachmittag. 
Helfer sind herzlich willkommen und können sich 
ab sofort bei B. Schoenenberger (Tel. 07556/ 
919050) in die Listen eintragen. 
Um Holundersirup für den nächsten 
Weihnachtsmarkt kochen zu können, bittet Frau 
Zündel um kleine Flaschen (0,3 - 0,5l) mit 
Schraubverschluss. Bitte bringen sie diese ggf. zur 
Mitgliederversammlung mit. 

Redaktionsschluss
Die nächste Ausgabe des Trommelboten erscheint 
im Frühjahr 2007. Bitte senden Sie Ihre Beiträge, 
Meinungen, Vorschläge... bis Ende April an: 
HALLO KONGO e.V., Postfach1232, 88684 
Uhldingen- Mühlhofen, E- Mail: hallo@hallo-
kongo.de

Mitgliedschaft bei HALLO KONGO
Wenn Sie noch nicht Mitglied bei HALLO 
KONGO sind, laden wir Sie ein, für 60.-€ im Jahr 
Mitglied zu werden. Anträge hierzu und zu 
Patenschaften finden Sie unter www.hallo-
kongo.de . Auch neue Paten sind jederzeit 
willkommen. Eine Patenschaft kostet 21.-€ im 
Monat oder 250.-€ im Jahr. Auch halbe 
Patenschaften sind möglich. Paten können 
kostenlos Mitglied werden. Weitere Infos bei 
Nicole Thieke (Tel. S.1). 
Sie können als Interessent diesen Trommelboten 
kostenlos für ein Jahr (4 Ausgaben) bestellen bei G. 
Stumpe, Tel. 07556/ 6737 oder über die Mail- 
Adresse des Vereins. 


