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Jahresbericht 2019

Geschätze Freunde des Afrika Kontakt Vereins

Die Jahre vergehen, und keines gleicht dem andern. Die Unwetter, die die Region Kinshasa und die 
weitere Umgebung heimgesucht haben, hinterliessen grosse Schäden in der Schule Kivuvu. 
Die stürmischen Winde und die sintflutartigen Regenfälle haben in den Schulhäusern der 1. und 2. 
Klasse die Dächer zerstört, die Gebälke und die Wasser-kanalisation. Glücklicherweise konnten wir 
dank Ihrer Hilfe die Schäden beheben und die Kinder konnten in ihre Klassenzimmer zurückkehren.
                                        

In der Demokratischen Republik Kongo ist der Klimawandel bereits Realität, dessen Auswirkung 
wir täglich erleben: Starke, anhaltende Regenfäll hinterlassen vielerorts grosse Schäden, zerstören 
Kulturland und Gebäude. Trotzdem: Die schulischen Leistungen unserere Kinder sind fantastisch. 
Alle 37 Schülerinnen und Schüler der 6. Klasse haben ihr Examen bestanden.  Die 16 Schüler, die im 
Juli die Orientierungsstufe ( 1. und 2. Sek. ) abgeschlossen haben, verwiesen wir an andere Partner-
schule, um ihre Ausbildung fortzusetzen.
Die Unterrichtung der 1. und 2. Klässler in der Landessprache “Lingala“- statt des Französischen wie 
bisher - ist zu einer wichtigen Methode geworden, um den Einstieg zum Lesen und Schreiben zu 
erleichtern. Das haben die Bildungs-Experten festgestellt und deshalb haben wir einen Zusammen-
arbeits-Vertrag mit ACCELERE, dem Initianten dieser Methode, unterzeichnet. Dieser beinhaltet die 
Ausbildung unseres Lehrpersonals sowie die Lieferung der entsprechenden Unterrichtsmittel.
                                              

Ein defektes Schulgebäude vor der Reparatur ......und nach der Instandstellung. 

Ersklässler in ihrem wieder hergestellten Klassenzimmer. Erstklässler lernen in kleinen Gruppen lesen. 

11 X 3

Weiterhin ist eine unserer wichtigsten Aufgaben, die Unterstützung der Frauen und Familien 
deren Kinder die unsere Schule Kivuvu besuchen. Indem wir Ihnen ermöglichen, mehr Geld zu 
erwirtschaften, sind die Buben und Mädchen besser ernährt und gepflegt. Unsere diesbezüg-
liche materielle Hilfe wird von der Bevölkerung sehr geschätzt: Sie besteht beispielsweise aus 
Giesskannen um die Pflanzungen zu bewässern, ausgewählten hochwertigen Samen und Setz-
lingen für die Gemüseproduktion und weiteres. Das ernährt einerseits die Familien, anderseits 
kann der Mehrertrag von Gemüsen auf dem Markt verkauft werden.

                               
Unser Näh-Zentrum “La Frate“ konnte seine Produktion erhöhen. Dies dank der Zusammen-
arbeit durch unsere bei uns ausgebildeten Schneiderinnen, die dank ihrem Beruf schon eige-
nes Geld verdienen. Auf Bestellung stellen sie einen Teil unserer Artikel her. So haben wir in 
unseren Katalog Neuigkeiten, wie Schlüsselanhänger, Tischtücher und Stoffpuppen aufneh-
men können. Obwohl wir uns bereits auf gutem Weg befinden, suchen wir noch weitere Ver-
kaufsstellen und Personen, die uns helfen, die Waren zu veräussern. 
Alle Guten Ideen sind bei uns willkommen!

                                  
Wir danken Ihnen von ganzem Herzen für Ihre Hilfe und hoffen, auch weiterhin auf Sie zählen 
zu dürfen. Denn Ihre grosszügige Unterstützung ist unabdingbar, damit wir unsere Misssion 
weiterführen können.

Herzliche Grüsse

Afrika Kontakt Verein AKV
Gilbert Mbonunu, Präsident

Mama Nkele( rechts), eine der Begünstigten unserer Aktion................ Hier in ihrem Zucchini-Garten. 

Clarisse bei der Herstellung von Schlüsselanhängern.. 


