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18.12.2008 
Die Zeit drängt! 
 
In Kinshasa 
Sehr vieles konnte Nicole Thieke bei ihrem Besuch im Kongo im 
November vorwärts bewegen. 
Der Kaufvertrag wurde Anfang Oktober unterzeichnet und Ende November 
vom Aufsichtsrat bestätigt. Nachdem wir 80 % des Kaufpreises überwiesen und uns verpflichtet hatten, bis zum 
31. Dezember die restlichen 20 % zu bezahlen, wurden Grundstück und Schule vom Eigentümer an die gAG und 
den dortigen gemeinnützigen Trägerverein übergeben. 
Zu diesem Trägerverein, der in Kinshasa speziell für die Schule gegründet wurde, gehören kompetente 
kongolesische Persönlichkeiten: ein bekannter Rechtsanwalt, der auch eine der großen Oppositionsparteien im 
Senat vertritt; eine junge seriöse Rechtsanwältin, ein Universitätsprofessor (als Vorsitzender des Trägervereins), 
eine Mitarbeiterin des Verbands der Evangelischen Kirchen im Kongo, vier Vertreter der Schule und Nicole 
Thieke als Vertreterin der deutschen gAG. 
Sehr schwierig stellt sich die Registrierung  des gAG- Eigentums im Katasteramt dar. Da die  gAG  sich 
prinzipiell  nicht der ortsüblichen Korruption bedienen will,  könnte dies wohl noch etwas Zeit beanspruchen. 
Vorteilhaft ist, dass neben Senator und  RA Moise Nyarugabo ein weiterer Rechtsanwalt im Komitee zur 
Verfügung steht.  
 
In Deutschland 
Die gemeinnützige Aktiengesellschaft gAG  
Am 19. November wurde die gAG ins Handelsregister Freiburg eingetragen. Nun dürfen also offiziell Spenden 
entgegengenommen werden und Aktien ausgegeben werden. Die ersten Aktienurkunden sind gedruckt! 
Nun aber müssen wir noch die letzten 20 % des Kaufpreises sammeln, entweder durch den Verkauf von 
gemeinnützigen Aktien oder durch Spenden, die steuerabzugsfähig sind. Auch zinsgünstige Darlehen sind eine 
Hilfe. Darlehen werden in den kommenden Jahren peu à peu von der Schule selber erstattet. Herzlichen Dank an 
alle, die sich schon großzügig beteiligt haben. So sind von den benötigten  rund 60.000 €  bis zum heutigen Tag  
bereits 11.366,32 €  in Aktien oder als Spenden eingegangen. Bis Ende des Jahres sollten es noch deutlich mehr 
werden, um zu verhindern, dass die Initiatoren das Geld vorstrecken müssen bzw. die Schule schmerzhaft höhere 
Zahlungen leisten muss. 
Wenn Sie sich noch beteiligen möchten und können, überweisen Sie bitte direkt auf folgendes Konto: 

Konto HALLO KONGO gAG:       Sparkasse Salem - Heiligenberg 
      Nr. 2044311 - BLZ:  69051725 IBAN DE22690517250002044311 
       BIC:  SOLADES1SAL 

Bitte beachten Sie: Die Aktien haben einen Stückwert von 100.-€. Sie können natürlich auch mehrere Aktien 
kaufen. Später können – nach Absprache mit dem Vorstand der gAG - die gemeinnützigen Aktien zu ihrem 
Einkaufswert wieder verkauft werden. Sie werden nicht wie normale Aktien an einer Börse gehandelt. Mit jeder 
Aktie haben Sie eine Stimme in der Aktionärs- Hauptversammlung, die einmal im Jahr stattfinden wird.  
Spenden sind jederzeit und in jeder Höhe möglich. 
Wenn Sie noch Fragen haben zu Ihrer Spende bzw. zum Aktienkauf, wenden Sie sich gerne an Nicole Thieke, 
Tel. 030- 85405273 oder senden Sie uns eine Mail unter hallo@hallo-kongo.de . Dann wird Frau Thieke mit 
Ihnen Kontakt aufnehmen.  
 
Die nächsten Schritte 
In den nächsten Tagen wird im Südkurier ein Artikel über die Aktiengesellschaft erscheinen. Außerdem war 
Herr Bürgermeister Lamm Gast der ersten Sitzung von Vorstand und Aufsichtsrat am Rande des Uhldinger 
Weihnachtsmarkts. Er machte darauf  aufmerksam, dass wir die erste Aktiengesellschaft der Gemeinde und die 
erste gemeinnützige Aktiengesellschaft in der Bodenseeregion sind! Auch auf dem Weihnachtsmarkt ergaben 
sich einige gute Gespräche, im Trommelboten haben wir weiter informiert. Wir versuchen weiter, unser Projekt 
bekannt zu machen und für Spenden und Aktienkauf zu werben! Helfen Sie mit, wo Sie können! 
 
Wir sind auf die Hilfe aller angewiesen und sagen Danke! 
 
Birgit Schoenenberger, Nicole und Rolf- Alexander Thieke, Michael Nagel, Fritz Jähnichen, Lothar Fritz, Jean- 
Christophe Thieke, Dr. Anja Grebe 
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. 


