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Hauptproblem:  
Die ersten Entscheidungen sind getroffen! Es sieht gut aus! 
 
In Kinshasa 
Verkauf des Grundstückes  
Der Kaufpreis ist laut einem ortskundigen Rechtsanwalt nicht überzogen, es kann aber evtl. noch etwas 
gehandelt werden, wie es in Kinshasa üblich ist. Dies geschieht gerade im Moment, wo Nicole und Rolf- 
Alexander Thieke und Fritz Jähnichen in Kinshasa sind. 
Die ersten dank Stromausfällen sparsamen Rückmeldungen sind durchweg positiv. Konkretes werden wir sagen 
können, wenn alle drei wieder in Deutschland sind. 
 
In Deutschland 
 
Die Lage 
Die Entscheidung ist gefallen: Wir werden die Schule kaufen! Dafür sind natürlich noch viele Schritte nötig, die 
wir zügig, aber mit der nötigen Ruhe, gehen wollen. 
Als erstes gab es diese Woche Beratungen mit einem Experten zur Gründung einer gemeinnützigen 
Aktiengesellschaft. Der zweite Satzungsentwurf liegt bereits vor und wurde dem Finanzamt zur Prüfung 
geschickt. Hier wurden nochmals Änderungen vorgeschlagen. Sobald die gAG in Gründung ist, können auch 
Aktien ausgegeben werden bzw. Spenden direkt bei der Aktiengesellschaft angenommen werden. Genaueres 
hierzu später. Auf jeden Fall werden wir aber in den nächsten Wochen wissen müssen, wer sich vorstellen 
könnte, für den Aufsichtsrat der gemeinnützigen Aktiengesellschaft zu kandidieren (3 Aufsichtsräte sind 
vorgesehen). Wir wollen diese Posten nicht mit den Initiatoren besetzen. Nehmen Sie gerne mit uns Kontakt auf, 
damit wir Ihnen weitere Informationen zukommen lassen können. 
Gleichzeitig wird begonnen, in Kinshasa einen Förderverein aufzubauen mit Menschen, die bereit sind, sich für 
die Schule zu engagieren. Hierzu ist es wichtig, dass Menschen unterschiedlicher politischer Lager und mit 
verschiedenen Berufen und Begabungen gefunden werden. 
Frau Thieke hat schon Kontakt mit der ProCredit- Bank aufgenommen, um sich nach Möglichkeiten bzw. 
Konditionen für einen Kredit zu erkundigen. Wir sind gespannt! 
In Kinshasa laufen die ersten Wochen des neuen Schuljahres, auch etliche neue Schüler haben sich angemeldet. 
Die gute Nachricht zeigt die ersten kleinen Früchte! 
Viel Arbeit also und viele Entscheidungen, die zu treffen sind! Wir halten Sie auf dem Laufenden! 
 
 
Das Projekt mit allen verfügbaren Unterlagen und Informationen ist noch immer über unsere Homepage 
www.hallo-kongo.de unter „Projekte“ abrufbar. Allerdings müssen die Inhalte dringend den aktuellen 
Veränderungen angepasst werden! 
Das Projekt ist auch im Internet im Spendenportal www.spendenportal.de eingetragen. Geben Sie „HALLO 
KONGO“ ein und Sie kommen auf die Seite der Schule. Von hier aus können Sie einfach Spenden tätigen, die 
sicher auf dem Konto von HALLO KONGO ankommen und voll der Schule zukommen. 
. 
 
Die heiße Phase beginnt. Unterstützen Sie uns, wenn Sie können! 
 
Birgit Schoenenberger, Nicole und Rolf- Alexander Thieke, Michael Nagel und Fritz Jähnichen 
 
Wenn Sie diese Rundmails nicht mehr bekommen möchten, melden Sie uns dies bitte kurz unter hallo@hallo-
kongo.de. Gerne können Sie auch weitere Interessierte unter dieser Adresse eintragen lassen. 
 


