
Bericht über das Fest der Paten vom 19.12.2009 

 

Weihnachten mit den Patenkindern 

 

Die ACCADEMIA- Schule empfing am 19.12.2009 im Rahmen von HAND IN HAND 

Congo die Patenkinder, die zum Teil von Ihren Eltern begleitet wurden. Von 100 

Schülern, die man erwartet hatte, waren 82 gekommen um an diesem Fest 

teilzunehmen, welches großzügigerweise von HALLO KONGO finanziert wurde. 

Dieses Fest fiel zusammen mit dem Ende des ersten Trimesters unserer 

Kindergärten, Grundschulen und weiterführenden Schulen und es fiel zusammen mit 

unseren Weihnachtsvorbereitungen.  

Das Fest wurde von den Jungen und Mädchen vorbereitet, die zum 

Patenschaftsprogramm gehören. Die Mädchen arbeiteten in der Küche und die 

Jungen bereiteten die Tische und Stühle vor und den Ort, an dem die Veranstaltung 

stattfinden sollte. 

Schmackhafte Gerichte wurden zubereitet, aus "Fufu" (westafrikanisches 

Nationalgericht - Brei aus Maniok oder Yams und Kochbananen), Reis, Hähnchen, 

gesalzenem Fisch und Auberginen. 

Die Vorbereitungen begannen um 15.00 Uhr, die Speisen und Getränke konnten 

jedoch erst ab 16.30 Uhr verteilt werden, da viele Gäste wegen der schwierigen 

Transportverhältnisse zu spät kamen. Unsere Freunde aus Mpumbu kamen erst 

gegen 17.00 Uhr an. 

Alle waren lustig und vergnügt. Die Bedienung wurde durch unsere Patenkinder 

gesichert. Die Verpflegung war hervorragend. Alle unsere Studenten hatten die 

Einladung angenommen. 

Vom Vorstand von HALLO KONGO wurde ein Grußwort verlesen. Die Gäste freuten 

sich sehr darüber. Einige der anwesenden Eltern reagierten sofort sehr warmherzig 

und fragten sich, wie sie ihre Dankbarkeit zeigen könnten. 

 



Ein Foto des Vorstandes ging von Hand zu Hand und jeder hätte es am liebsten für 

sich selbst behalten. 

Das Fest ging um 18.30 Uhr zu Ende, nachdem man Reis und Hähnchen an die 

Patenkinder verteilt hatte.  Jedes Patenkind erhielt vor dem Heimweg das Busgeld 

erstattet.  

215 $ blieben übrig und wir schlagen vor, dieses Geld den Patenkindern zu geben, 

die nicht zum Fest kommen konnten. 

 

Die genaue Abrechnung und die Fotos kommen per Post 

 

 


