
HALLO KONGO e.V.
Afrikanische Botschafter zu Gast in Singen

Überleben oder Untergehen. Ist ein anderes Afrika möglich?

Das ist die Frage, die uns 15 junge Afrikaner aus der Hauptstadt der Demokratischen 
Republik Kongo, aus Kinshasa, mit ihren 5 Begleitern stellen wollen.
10- bis 12- jährige, voller Begeisterung und Zuversicht, „Botschafter“, wie ihr Titel „Les 
Messagers“ bedeutet.
Sie können diese Botschaft hören bei einem Konzert am 

Freitag, 16. April 2010 ab 19h in der Friedenskirche Singen, evangelisch- freikirchliche 
Gemeinde (Baptisten), Rielasinger Straße 19,78224 Singen, www.friedenskirche.de.

Die Kinder wurden unter den 35 Mitgliedern der Schultheatergruppe bei einem 
Wettbewerb ausgewählt und wurden sorgfältig auf die Unterschiede, denen sie hier in 
Deutschland begegnen werden, vorbereitet. Sie werden für die 4 Wochen der Tournee 
bei Gastfamilien in der Schweiz wohnen. Hier wird auch der Hauptsinn der Reise 
gesehen, wie Frau Kazadi, die die Gruppe begleitet, schreibt: „Barrieren und Vorurteile 
abbauen durch das Zusammensein und durch das gegenseitige Verständnis.“
Auch 8 Kinder sind dabei, deren Schulbesuch durch eine Patenschaft aus der Schweiz 
finanziert wird. Die Reise selbst wird durch Spenden finanziert, um die wir Sie im 
Anschluss an das Konzert auch herzlich bitten.
Weitere Informationen zu den „Messagers“ finden Sie auf der Homepage von HALLO 
KONGO e.V. unter www.hallo-kongo.de. 
Lassen auch Sie sich anstecken von afrikanischer Hoffnung und Energie!
Vor über 10 Jahren waren sie schon einmal hier, die Theatergruppe aus der Lisanga- 
Schule in Kinshasa. Und sie spielten, trommelten, sangen und tanzten sich direkt in die 
Herzen ihrer Zuhörer- Patenschaften entstanden, aus denen der heutige Verein „HALLO 
KONGO e.V.“ mit derzeit schon über 100 Patenschaften entstand.
Nun bringen sie wieder eine Botschaft, vom Afrika voller Hoffnung und Tatenkraft, von 
einer neuen Generation mit einer neuen Weltsicht, die sich von der turbulenten 
Vergangenheit verabschiedet und der Resignation Einhalt gebietet. 
Seien Sie gespannt auf die Botschaft Kinder aus Afrika!

http://www.hallo-kongo.de/

