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Es geht rund! Sehen Sie aber selbst!! 
 
In Kinshasa 
Die Satzung für den Trägerverein wird im Moment noch fertig ausgearbeitet. 
Ansonsten wartet der Schulbesitzer nun auf die ersten Zahlungen für die Schule. 
Wie Sie sehen, wurde das Logo verändert: Die Option „deutschsprachige Schule “ Kinshasa  DSK wurde im 
Moment aufgegeben, bleibt aber als längerfristige Möglichkeit offen. Im Moment scheint es aber wesentlicher, 
zu konsolidieren, ohne die Schule mit neuen Optionen zu belasten. 
 
In Deutschland 
Die nächsten Schritte 
Der Termin der Gründung der gAG am 24.10.08 in Friedrichshafen muss leider wegen Krankheit des Notars 
verschoben werden. Wir hoffen auf einen Termin in der nächsten Woche! Wollen Sie als zukünftiger Aktionär 
dabei sein? Dann melden Sie sich bei uns, damit wir Ihnen den Termin bekannt geben. 
Zur Mitwirkung im Aufsichtsrat sind bereit: Herr Lothar Fritz aus Überlingen (Pate mit der Schule, die er leitet), 
Frau Dr. Anja Grebe aus Fürth (langjährige Patin), Jean- Christophe Thieke aus Uhldingen (Mitglied bei 
HALLO KONGO) und Michael Nagel (Vorstandsmitglied und Pate). 
Nach diesem Termin können auch Aktien ausgegeben werden bzw. Spenden direkt bei der Aktiengesellschaft 
angenommen werden. Genaueres hierzu später.  
 
Informationsveranstaltung 
Nicole Thieke und ihr Mann Rolf- Alexander sind inzwischen beide wieder wohlbehalten aus dem Kongo 
zurückgekehrt und werden nächste Woche in Uhldingen sein. Daher laden wir Sie ganz herzlich ein zu einem 
 

Infoabend am Mittwoch, 22.10.08 um 19.00h 
ins evangelische Gemeindehaus in Oberuhldingen 

 
Herr und Frau Thieke werden dort evtl. gemeinsam mit Herrn Jähnichen über das Projekt berichten und Bilder 
zeigen. Als Vorabinfo hängen wir diesem „Stand der Dinge“ den neuen Flyer des Projekts an, der allerdings 
noch um die entsprechende Kontonummer ergänzt werden muss. 
 
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 noch 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. 
. 
 
Machen Sie sich selbst ein Bild vom Projekt!  
 
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. 
 


