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Der Verstädterung entgegenwirken - Hilfe für die Dörfer
Liebe Freunde,
nach dem neuesten jährlichen
statistischen Überblick des
„Human Development Index“
der UN hat Kongo DRC den
niedrigsten Lebensstandard
von 187 Ländern. Statistiken
sind sehr schwer zu finden
hier, aber man schätzt, dass
nur ca. 60 % der Kinder zur
Schule gehen, wofür die
Einfacher Ofen: Backsteine aufstocken, Lehm herum, Feuer hinein
Eltern Gebühren bezahlen
müssen. 70 % der Bevölkerung leben im unterentwickelten Landesinneren, was
man den Busch nennt, wo Armut und Analphabetismus am extremsten sind.
Kaum jemand möchte dort hingehen und helfen, weil die Situation und Umstände
so schwierig sind.
Die meisten Hilfsorganisationen arbeiten in und um Kinshasa oder in Städten
des vom Krieg belasteten Ostens. Der Rest des Landes ist sich ziemlich selbst
überlassen. Es fehlt an einfachster Infrastruktur wie richtigen Straßen, wodurch
bestimmte Güter extrem verteuert werden. Ein Sack Zement in Kinshasa z.B.
kostet 14 $, in Tshikapa 39 $, und dann muss er noch ins Dorf transportiert
werden. Ein Liter Diesel in Kinshasa kostet 1.4 $, in Tshikapa 3 $.
Die Leute ziehen in die Städte, da dort das Geld zirkuliert, aber wenn sie
ankommen, finden die meisten keinen Job und enden in Armut. Kinshasa wächst
an allen Ecken und Enden, da sich die Landflüchtigen dort niederlassen und auf

Handpresse für Backsteine: Tonerde, etwas Öl und Ellbogenschmiere. Nach dem Brennen werden sie sehr hart & fest.
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Michel, Andre u. Team vermessen das Grundstück für den Schulbau & produzierten 14000 Steine dafür. Ofen & Lager

ein besseres Leben hoffen. Doch stattdessen wachsen die Probleme.
Wir haben ein ausgesetztes neugeborenes Baby adoptiert, aber es werden
ständig neue Babys ausgesetzt, weil manche Leute in so eine Notlage geraten,
dass sie nicht wissen, was sie machen sollen. Im Gegensatz dazu sagten uns die
Leute im Busch, dass sie ihre Kinder nicht aussetzen würden.
In Kinshasa gibt es mehr als 70 Waisenhäuser mit insgesamt ca. 4000
Waisenkindern und man schätzt etwa 17000 Straßenkinder. Ungefähr 80 % der
Menschen haben keine richtige Arbeit. Wir hörten von Häusern, in denen vier
Familien zusammenleben, ein Zimmer pro Familie einschließlich all ihrer Kinder,
mit einer Küche, einer Toilette und einem Wohnzimmer für alle. Wenn ihre Kinder
aufwachsen, ziehen sie oft auf die Straße und Mädchen prostituieren sich sehr
jung. Manchmal leben ganze Familien auf der Straße, weil sie keine andere Bleibe
finden.
Wie können wir diesen Trend stoppen, es sei denn, wir packen an der Wurzel an?
Trotz aller Schwierigkeiten und Hindernisse hoffen wir ein Beispiel zu setzen, dass
man etwas ändern kann. Unser Ziel ist
nicht nur eine gebührenfreie Schule
mit einem Landwirtschaftsprojekt
im Busch aufzubauen, sondern den
Dorfbewohnern zu helfen einen neuen
Ausblick auf ihr Leben zu bekommen
und direkt vor Ort Änderungen für sie
herbeizuführen. Gleichzeitig versuchen
wir einflussreiche und zahlungskräftige
Menschen dazu zu gewinnen, weitere
Leben mit Fam. von Prof. Mpona, unser Freund seit 2003

Prof. Butsana’s Familie nahm uns als Fremde auf, als wir landeten und keine Bleibe hatten. Sie liebten Jos’ Lieder.
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Jos, Wolfg., Sozial-Minister Hr. Kambere Kalumbi und Gilbert – Beantragung der Gemeinnützigkeit von „ADH Congo“

Farmen und Schulen zu gründen.
Während wir in Europa unterwegs waren, um mehr Aufmerksamkeit und
Unterstützung für dieses Projekt zu generieren, begannen Michel, Marc und ihr
Team auf der Farm in Mushapo mit den Finanzen, die wir hierfür erhalten hatten,
das Material für den Schulbau zu kaufen und vorzubereiten. Sie produzierten
14000 Backsteine, aus Ton gefertigt und gebrannt, um sie zu härten. Sie haben
das Land für das Gebäude vermessen und gerodet und Holz für das Dach und
Fundament vorbereitet. Wir warten nur noch auf den richtigen Zeitpunkt, den
Zement zu kaufen, da er im Moment zu teuer ist. Im Januar planen wir mit Michel
nach Mushapo zu gehen, um die Bauarbeiten zu beaufsichtigen.
Auf YouTube und unserer Webseite kann man das Video „Mushapo Schulprojekt
2011“ finden http://www.youtube.com/watch?v=Ldjew6RU9Xo&feature=related
und das neue „Interview mit München
TV“ http://www.a-d-h.org/?p=1523
sowie ein paar Videos über einige
unserer älteren Projekte in Afrika.
Unser besonderer DANK geht an
die deutsche Botschaft in Kinshasa
für ihren Baukostenzuschuss für das
Material! Als Begründung für ihre
Unterstützung gaben sie an: „Wir
haben den Eindruck gewonnen,
dass Ihr Projekt gut durchdacht ist.
München TV Interview mit Hr. Griebel & unseren Freunden
Außerdem liegt es in einer Gegend,

Präsentation für verschiedene Unterstützergruppen: Prager Chor Mitglieder (l), Künstler im Atelierhaus Duisburg (r) …
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... sowie die Kinder der Schule von Wolfgangs Schwester Annette (l) und in Parsbergs Kindergarten (r). Alle helfen mit!

die ansonsten mit sehr
wenig Hilfe bedacht
wird. Das sprach dafür.“
Wir sind auch sehr
dankbar für all die
andere Unterstützung,
die wir erhalten, um
die Ausgaben für die
Arbeiter und unser
Team zu decken. Wir
fanden Pateneltern für Sie lieben & verwöhnen Anissa, und wenn Vati spricht, stielt sie gerne die Show!
fast alle 120 Kinder, die diese Schule besuchen wollen. Ein paar fehlen aber noch.
Lasst uns gemeinsam alles tun, was wir können, um diesen kostbaren Menschen
in den Dörfern Hoffnung für ein besseres Leben direkt vor Ort zu geben, damit sie
nicht weglaufen und mit mehr Problemen in den Städten landen. Vielen Dank für
all Eure Hilfe! Wir schätzen es wirklich sehr!
Mit herzlichen Grüßen,

Wolfgang, Lenka, Anissa, Jos und Team.

Wir reisten 5000 km durch Deutschl., hier zu Besuch bei 3 Schwestern u. ihren Familien. Glückliche Barbara u. Anissa
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