
Jahresbericht 2017 des Präsidenten

Liebe Freunde, liebe Mitglieder, liebe Paten und Gönner  

Dieses Jahr hat uns alle das 10-Jahres-Jubiläum der Kivuvu- Schule in der Demokratischen 
Republik Kongo geprägt. Für uns war das eine schöne Gelegenheit, uns an den langen Weg 
bis zum Ziel zu erinnern und am 24. Mai unsere Freude mit der lokalen Bevölkerung zu 
teilen.

Dank Ihrer Unterstützung besitzt die Kivuvu-Schule Gebäude aus dauerhaftem Material, die 
Klassenräume sind elektrifiziert, und die Installation einer Pumpe ermöglicht den Zugang 
zu Trinkwasser. Die Anzahl der Kinder von anfänglich 17 im Jahre 2007 ist bis heute auf 300 
Schüler angewachsen. Dabei ist der Anteil der Mädchen während dieser zehn Jahre auf fast 
50% gestiegen - ein riesiger Sprung und ein grosser Erfolg für uns. 

Die Anwesenheit der Schweizer Gäste, des Vertreters des Erziehungs-Ministeriums, sowie 
der Kirchen und Dorf-Chefs  zeugte von der Wichtigkeit dieses Ereignisses.  Verschiedene 
Veranstaltungen wurden von den Schülern und ihren Lehrern organisiert.

             

  

  

In meiner Rede betonte ich vor allem, dass die Schule Kivuvu nicht nur einfach eine Schule 
ist, sondern auch ein Ort der Hoffnung, der Grosszügigkeit, der Solidarität und des Friedens, 
ein Symbol der Lebendigkeit unseres Kampfes, den wir alle für das Recht des Kindes führen.
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Fröhlich präsentieren die Schüler ihre selbstgemachten Papier-Hüte.

Hier wird das Final des N’zango-Hüpfspiels ausgetragen. Gelungene Tanz-Vorführung des Kivuvu-ballets.

Unsere tägliche Sorge bleibt einerseits, diese Errungenschaft zu bewahren und andererseits 
die jungen Menschen auf dem Weg zu verschiedenen Berufen zu begleiten.

Im weiteren haben wir ein Projekt für die Einrichtung eines Produktions -Betriebs
im Ausbildungs-Zentrum La Frate geplant. Ziel dieses Projektes ist es, das Zentrum finanziell
unabhängig zu machen. Näherinnen die in unserem Zentrum ausgebildet wurden, werden 
unter anderem Blusen, Röcke, Hosen und Kinderkleider anfertigen. Dazu verschiedene 
Artikel wie Taschen, Portemonnaies etc… die einerseits auf lokalen Märkten verkauft
werden, anderseits exportiert werden können. 

Clarisse Mbudi, die Leiterin des Zentrums und Initiantin dieses Projekts, unterstützt es mit
folgenden Worten:  « Eine finanzielle Unabhängigkeit des Zentrums ist die einzige
Möglichkeit, unsere jetzigen Aktivitäten weiter zu führen und abzusichern und später andere
Berufe zugunsten der Frauen anzubieten » 
        
Für alle diese Projekte sind wir weiterhin auf Ihre Unterstützung angewiesen.

Herzlichen Dank für Ihre Hilfe und Ihre Grosszügigkeit.

Ich wünsche Ihnen für das neue Jahr 2018 viel Freude, Frieden
und Gesundheit.

Freundliche Grüsse
Gibert Mbonunu

Uerikon, 3. Januar 2018

Gilbert Mbonunu bei seiner Fest-Ansprache. Die Gäste.

Clarisse gibt Nähkurse für Anfängerinnen.




