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Trommelbote       

  - Nr. 24, 3. Quartal 2009 -        
 
 

Liebe Patinnen und Paten, liebe Freunde von HALLO KONGO, 

 

wir baden in einem Meer von Fußballschuhen: Vielen herzlichen Dank an alle Sammler und Spender! 

 

Zwei große, je 23 Kilo schwere Koffer voller Schuhe 
haben schon Kinshasa erreicht. Der erste gehörte im 
Mai zu meinem Gepäck, den zweiten nahm ein 
kongolesischer Senator mit, der im Juli an einer 
Tagung in der Schweiz teilgenommen hatte. Drei 
weitere werden Ende Oktober folgen, denn die 
geplante Kongo-Reise unseres Vereins findet 
tatsächlich statt: Kathrin Steidle und Volker Engel 
fliegen am 25. Oktober nach Kinshasa, wo ich sie mit 
einem vollen Programm erwarten werde (ich fliege 
schon am 20. Oktober).  

Die Reisenden freuen sich sehr, diese Kinder und 
Jugendlichen zu besuchen, mehr von ihrem Alltag 
und von ihren Perspektiven zu erfahren und Ihnen, 
liebe Patinnen und Paten, davon zu berichten.  

Vielleicht werden während unseres Aufenthalts schon Informationen durchsickern, wie das große Umbau-
Projekt der ACCADEMIA-Schule beim deutsch-kongolesischen Entscheidungs-Komitee des Friedensfonds 
ankommt. Eine definitive Entscheidung dürfen wir aber erst im Dezember oder Januar erwarten. Sie können auf 
die nächste Nummer des Trommelboten gespannt sein! 

Der Erscheinungs-Rhythmus des Trommelboten ändert sich: statt viermal im Jahr wird er nur noch dreimal 
erscheinen. Da Sie die nächste Nummer erst Anfang 2009 erhalten werden, laden wir Sie schon jetzt zu unserem 
Stand auf den Weihnachtsbazaren der Realschule Salem und des Gymnasiums Überlingen und auf dem 
Weihnachtsmarkt in Oberuhldingen ein und wünschen Ihnen Frohe Weihnachten ! 

 

Mit herzlichen Grüßen, Ihre 

 
Nicole Thieke 

 
 
Bitte beachten Sie die Zeugnisse und die Flyer, die wir mehreren Sendungen beigefügt haben. 
 
Dank für Ihre Hilfe  
Im letzten Trommelboten gab es einen Spendenaufruf für die Abiturientin Abala Lombe, die sich einer 
Blinddarm-Operation unterziehen musste. Die Operation ist geglückt, das Abitur bestanden und Abala wird 
voraussichtlich den Beruf der Krankenschwester erlernen. Vielen Dank den großzügigen Spendern! 

 
HALLO KONGO e.V.  
ist vom Finanzamt als gemeinnützig anerkannt. Spenden sind steuerabzugsfähig. 
Vereinsregister: Überlingen Nr. VR 779            1.Vorsitzende: Nicole Thieke, Tel. 030 85 40 52 73 
Adresse: Postfach 1232, D- 88684 Uhldingen- Mühlhofen      www.HALLO-KONGO.de , Mail: hallo@HALLO-KONGO.de  
Bankverbindung: Konto Nr. 2 19 36 05,  BLZ  690 51725,  Sparkasse Salem-Heiligenberg 
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Nachrichten aus dem Kongo 
Kinshasas Bevölkerung  trauert um die Bäume des 
‚Boulevard du 30 Juin’, der langen Prachtstraße und 
Verkehrsader der Hauptstadt: Um diese Straße noch 
breiter und imposanter zu machen, haben die 
chinesischen Partner der kongolesischen Regierung 
alle wunderbaren Bäume des Boulevards 
abgehauen. Dadurch haben aber die Verkehrsstaus 
nicht abgenommen. Der Unterschied ist nur, dass 
man jetzt in der prallen Sonne und im Staub warten 
muss - oder noch schlimmer: laufen muss -, es sei 
denn, man ist Minister mit schickem klimatisierten 
Auto und mit Polizei, die einem in jeder Situation 
den Weg frei macht! 

Darüber hat sich auch unser Freund der Senator 
Moïse Nyarugabo mächtig geärgert. Auf der 
Tagung, an der er im Juli in Caux, Schweiz, teilge-
nommen hat, lernte er zwei Schüler aus Deutsch-
land und den USA kennen, die internationale 
Kinder-Aktionen zur Rettung der Wälder leiten. 
Dies hat ihn herausgefordert, sich im Kongo aktiver 
für die Umwelt einzusetzen. Er werde auf jeden Fall 
unsere Partnerschulen voll unterstützen, wenn sie 
eine Baumrettungs- oder Bepflanzungs-Aktion 
starten.            

Aus den Schulen 
Wie in Deutschland hat in Kinshasa das neue 
Schuljahr im September angefangen. Dank Ihrer 
Hilfe können mehr als 100 Kinder dabei sein, auch 
wenn ihre Eltern das Schulgeld nicht bezahlen 
können. Wir haben die Zeugnisse 2008-09 vieler 
ACCADEMIA-Schüler bekommen und legen sie 
für ihre Paten bei. Die anderen Zeugnisse werden 
wir im November mitbringen. Vier unserer Paten-
kinder haben das „Examen d’Etat“ (Abitur) 
bestanden und dabei gut abgeschnitten. Deswegen 
möchten wir ihnen ein Studium oder eine gute 
Ausbildung ermöglichen. Einigen Schülern, die 
sich durch die mittlere Stufe quälten, hat das 
dortige Patenschaften-Komitee empfohlen, die 
Schule nach der 8. Klasse zu verlassen und eine 
Lehre zu beginnen, die ihren eigenen Begabungen 
entspricht. 

Spenden 
Wir haben im letzten Trommelboten bereits über 
die Spende der Sparkasse berichtet. Inzwischen 
haben wir Fotos von den gekauften Lexika erhalten. 
Die Lehrer und Schüler sind dankbar über diese 
wertvolle Hilfe.  

 
die neuen Bücher in den Händen von Fernandine, der Sekretärin 

der ACCADEMIA-Schule. 

Sonderspende 
Schon vor einiger Zeit konnten wir aus 
Spendengeldern jeder Schule einen Betrag von 
1000.-€ für Material bzw. Ausstattung zukommen 
lassen. Inzwischen haben sich zwei der drei 
Schulen entschieden, für was sie das Geld einsetzen 
wollen: 
Die Accademia- Schule kaufte davon u.a. einen 
gebrauchten Computer und einen gebrauchten 
Fernseher, um Videos oder DVDs zu zeigen. 
Willkommener Anlass hierfür war die Woche der 
Sensibilisierung zu HIV/Aids in den Schulen. 
Die Lisanga- Schule setzte das Geld für die 
Anschaffung vier neuer Schränke für die zweiten 
und dritten Klassen ein. 

 
 

Lisanga- Schule 
Das neueste „Echo de Lisanga“, die Schulzeitung 
der Schule, kann ab sofort auf www.hallo-kongo.de 
gelesen oder bei uns bestellt werden (auf 
französisch oder deutsch). 

Accademia- Schule 
Die Schule hat zum neuen Schuljahr nun die dritte 
Sekundarklasse wiedereröffnet, in die auch fünf 
unserer Patenkinder gehen. So musste sie nicht wie 
die letzten Jahre auf andere Schulen wechseln. 

Unsere Mitarbeiter vor Ort  

 
Nancy mit Bashiya Lumu, der ebenfalls sein Studium gerade 

abgeschlossen hat. 
 
Nancy Kweta Bwezeyi hat die letzte Prüfung ihres 
Studiums zur Chefsekretärin und den letzten Kampf 
gegen Schmiergeld-Forderungen gerade hinter sich. 
Ihr Diplom soll sie noch diesen Monat bekommen, 
vielleicht sind wir dann in Kinshasa, um der 
Zeremonie beizuwohnen und sie in ihrer Toga zu 
bewundern! Danach soll sie vor Ort die Verwaltung 
der Patenschaften übernehmen. Wir hoffen aber, 
dass sie auch eine gute Stelle in einem 
Unternehmen von Kinshasa bekommt.       
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HALLO KONGO e.V.  
 
Kicken im Kongo 
Wer hätte das gedacht? Bei der Sammelaktion, bei 
der wir auf 15 Paar Schuhe für jede der drei 
Schulen hofften, kamen über 200 Paar Schuhe 
zusammen, außerdem noch andere Schuhe, 
Sportkleidung, Schienbeinschoner, Torwart-
handschuhe, Pokale u.v.m. 
27 Sammelstellen halfen beim Einsammeln, vielen 
Dank für den großen Einsatz! 

 
Sammelstelle in Meersburg  

 
Sammelstelle in Überlingen 

 
Sammelstelle in Allensbach  

Der Hauptgewinn, ein Gutschein über 50.-€ bei 
einem Sportgeschäft gewann Felix Müller aus 
Bermatingen, der sich damit gleich neue 
Fußballschuhe für die neue Saison kaufen konnte. 
Herzlichen Glückwunsch! Einige weitere 
Trostpreise wurden verschickt. 

 
Das Verlosungsteam in der Sammelstelle in Salem, von links 
Franz Pichler, Birgit Schoenenberger, Fritz Jähnichen und 
Winfried Goes, vorne Yann Schoenenberger 
 
Der Transport per Container, der schnell alles 
Material in den Kongo bringen könnte, erweist sich 
leider als unberechenbar teuer und unsicher, sodass 
wir, sollte sich nicht noch eine sichere Alternative 
auftun, alles „häppchenweise“ über Reisende im 

Koffer transportieren werden. Bis Jahresende 
werden die ersten 5 Koffer mit ca. 100 Paar 
Schuhen die Partnerschulen erreicht haben. Es wird 
aber wohl doch noch bis zur WM in Südafrika 
dauern, bis die Schuhe im Kongo angekommen 
sind! 
Das erste Fußballspiel mit neuen Schuhen fand 
bereits statt, als Spiel von Schulmannschaften 
gegeneinander. 

 
eine der Mannschaften 

 
die Zuschauer 

 
eines der Tore 

Weitere Informationen finden Sie auf unserer 
Homepage www.hallo-kongo.de. Dort ist auch eine 
Fotogalerie zum Projekt eingerichtet. 
 
Aktion goldene Zeiten 
Auch dieses Jahr gab es wieder die Aktion „goldene 
Zeiten“, die zwei Uhldinger Zahnärzte durchführen. 
Hierfür wird Altgold und anderes Edelmetall 
gesammelt und für HALLO KONGO verkauft. 
Dieses Jahr kamen 3985.-€ zusammen, über deren 
Verwendung der Vorstand noch entscheiden muss. 
Herzlichen Dank allen Beteiligten! Gerne können 
auch Sie teilnehmen an der neuen Aktion und Ihr 
Altgold in der Zahnarztpraxis Drs. Stehle in 
Oberuhldingen abgeben oder an die Vereinsadresse 
senden. Wir leiten es dann weiter. 
 
Homepage 
Dank der Firma Eschbach, die unsere Homepage 
betreibt, konnten wir den Service weiter ausbauen. 
So können wir Ihnen nun nach und nach für die 
unterschiedlichen Bereiche auch Bildergalerien ins 
Netz stellen. 
Vielleicht haben Sie Lust, sich die neuen Bilder 
über HALLO KONGO e.V. für die Stellwand 
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einmal genauer anzuschauen unter www.hallo-
kongo.de ? 

 
Stellwandbilder bei der Hebelschule in Gottmadingen, die wir 

auch als neue Paten begrüßen dürfen. 

 
Dank für Patenschaft und Spende! 

 

Neuer Vereinsflyer 
Eben sind druckfrisch die bestellten, neu 
überarbeiteten Flyer des Vereins bei uns 
eingetroffen. Den Teilnehmern des Kickprojektes 
legen wir einen zur Information bei. Wenn auch Sie 
ihn lesen und weitergeben oder auslegen wollen, 
senden wir Ihnen gerne kostenlos die gewünschte 
Anzahl an Exemplaren zu. Bitte melden Sie sich 
kurz bei uns. 
 

Für Kinder  
Wie das geht, sich mit seiner Klasse zu engagieren? 
Eine 7. Klasse der Realschule in Dormagen hat z.B. 
bei einem Wettbewerb mitgemacht. Dabei sollte sie 
möglichst viele Informationen über Länder am 
Äquator sammeln. Dort liegt auch der Kongo. So 
wurden wir um Mithilfe gebeten und es waren unter 
vielen anderen auch Mitarbeiter der Lisanga- 
Schule und von HAND IN HAND Congo beteiligt, 
Kontakte aufzubauen und Material zu senden. Das 
Ergebnis kann sich sehen lassen: ein erster Preis. 
Aber seht selbst unter www.ras.habt8.de. 
 

 Die Preisträger 
 
Mithilfe bei HALLO KONGO  
Sie können sich vorstellen, bei uns mitzuarbeiten? 
Dann melden Sie sich gerne unter hallo@hallo-
kongo.de und wir versuchen, herauszufinden, wo 
Sie sinnvoll anpacken können. 

Im Moment suchen wir vor allem Deutsche, die gut 
französisch sprechen und uns gelegentlich Texte 
aus dem Französischen ins Deutsche übersetzen 
können. Außerdem Mitarbeiter für den 
Trommelboten und die Homepage. 
 
Veranstaltungen 
Auch dieses Jahr wird HALLO KONGO e.V. bei 
den Weihnachtsmärkten in der Region dabei sein, - 
- am Donnerstag, 26.11.09 ab 17h auf dem Bazar 
der Realschule Salem, die mit der Erlös auch 5 
Patenschaften finanziert. 
- am 5.12.09 auf dem Bazar des Gymnasiums 
Überlingen, das jedes Jahr 4 Patenkinder und 
Projekte unterstützt. 
- auf dem Weihnachtsmarkt in Uhdlingen- 
Mühlhofen vom 7. (nur abends) bis 9.12.09.  
Dazu bitten wir Sie wieder herzlich um Mithilfe zur 
Bestückung mit Selbstgebackenem o.ä. und zur 
Hilfe am Stand. Bitte melden Sie sich bei Birgit 
Schoenenberger unter 07392/ 7090964 oder mit 
einer Mail an hallo@hallo-kongo.de.  
 
„Pool“- Kinder  
Im letzten Schuljahr haben wir 8 Patenschaften für 
Kinder und zwei für Studenten über einen „Pool“ 
finanziert, den wir mit zweckfreien Spenden und 
Markterlösen gespeist haben. Fast alle dieser 
Kinder haben inzwischen reguläre Paten 
bekommen, konnten so aber sicher an der Schule 
bleiben. Auch dieses Jahr würden wir gerne einigen 
Kindern der Warteliste den weiteren Schulbesuch 
ermöglichen, bis sie einen Paten haben. Spenden in 
beliebiger Höhe mit dem Stichwort „Pool“ setzen 
wir gerne dafür ein. Bitte nützen Sie hierfür unser  
 

HALLO KONGO- Spendenkonto 
Sparkasse Salem- Heiligenberg (BLZ 690 517 25), 
Nr. 219 36 05, ggf. bitte Stichwort angeben. Bitte 
geben Sie für die Spendenbescheinigung Ihre 
Adresse an. 
 

Redaktionsschluss 
Die nächste Ausgabe des Trommelboten erscheint 
im Frühjahr 2010. Bitte senden Sie Ihre Beiträge, 
Meinungen, Vorschläge... bis Februar an: 
HALLO KONGO e.V., Postfach1232, 88684 
Uhldingen- Mühlhofen, E- Mail: hallo@hallo-
kongo.de 
 
Mitgliedschaft bei HALLO KONGO  
Wenn Sie noch nicht Mitglied bei HALLO 
KONGO sind, laden wir Sie ein, für 60.-€ im Jahr 
Mitglied zu werden. Anträge hierzu und zu 
Patenschaften finden Sie unter www.hallo-
kongo.de. Auch neue Paten sind jederzeit 
willkommen. Eine Patenschaft kostet 21.-€ im 
Monat oder 250.-€ im Jahr. Auch halbe 
Patenschaften sind möglich. Paten können 
kostenlos Mitglied werden. Sie können diesen 
Trommelboten gerne kostenlos für ein Jahr (3 
Ausgaben) bestellen bei G. Stumpe, Tel. 07556/ 
6737 oder über die Mail- Adresse des Vereins. 


