
CAFETERIA 

FERTIGGESTELLT ! 

Wir haben die Kindercafeteria mit 
Solarbeleuchtung, Tischen und 
Bänken, einem Sitzplatz für jedes 
Kind, fertiggestellt. Seitdem wird 
unser neuer Raum nicht nur zum 
Essen genutzt, sondern auch für 
Kunsthandwerk, Tanzübungen, 
Hausaufgaben (wir haben zwei 
neue Tafeln), Meetings, 
Schulungen, Gebet und als Ort für 
die Zubereitung von Mahlzeiten 
bei Regen . Welch ein Segen! Wir 
sind auch dabei, Waschbecken 
hinzuzufügen, um unsere 
Hygienestandards deutlich zu 
erhöhen! 

 

 

   HÖHEPUNKTE VON 2022 
 

Hier sind ein paar Einblicke, wie Ihre Freundlichkeit und Ihr Engagement so 

viel Liebe und Einfluss auf unsere Community ausgeübt haben!

 

      Das Kinderzentrum sorgt für 94 Kinder durch ein Team mit 20 Mitarbeiter! 

      
Die Transformation des Übergangshauses 

KENNST DU SCHON DAS ÜBERGANGSHAUS? 
Bilder oben 
Das ÜH ist ein neues Projekt von 2022 und ist ein spezieller Ort, an dem ältere Kinder 
aus dem Waisenhaus in die Unabhängigkeit vom Waisenhaus übergehen können. Ihr 
habt es ermöglicht, dass unser Übergangsheim mit Solarbeleuchtung, Etagenbetten, 
Matratzen, Fenstern, Türen und einer Decke ausgestattet wird!! Ein Haus, das sie jetzt 
ihr Heim nennen. Und, lustige Tatsache, die Verkabelung und sogar der Bau des Hauses 
wurde teilweise von den Kindern durchgeführt! 
 

BABYS AM LEBEN & IN FAMILIEN ERHALTEN 
Wir haben weiterhin ein kleines Ernährungsprogramm von 
unserem Zuhause aus durchgeführt und in diesem Jahr über  

20 Familien dabei unterstützt, ihre Babys zu ernähren. Oft sind 
zwar nach dem Tod einer Mutter Tanten oder Väter da, die sich 
um die Babies zu kümmern, aber es fehlt an Babynahrung und 
anderen Ressourcen, um sie am Leben zu erhalten. Wir waren 
auch in der Lage, ein paar hilfsbedürftige Mütter mit Unterkunft 
und Ernährung zu unterstützen, und durften sehen, wie ihre 
Babys aufblühten. Dadurch konnten diese Babys in der Liebe 
ihrer Familie bleiben und wieder gesund werden.  
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WAS GIBT’S NEUES IM KINDERZENTRUM 
             Einige Highlights waren, dass alle Kinder neue Matratzen, Bettlaken & 
neue Schuhe bekommen haben. Wir mussten einen Ausflug machen. Wir 
konnten den Kindern und Mitarbeitern Taschenlampen, Unmengen an 
Medikamenten, Stoffwindeln, Lesebrillen, Schmuck, Kinderbücher, 
Monatsbinden, gedruckte Fotos, Solarleuchten bringen und viele Reparaturen  
im Zentrum durchführen. Wir konnten jedem Kind eine neue Büchertasche, 
Schulschuhe und Materialien für sein Schuljahr zur Verfügung stellen, die sie alle 
sehr schätzten. 
               Dank unserer Partnerschaft mit dem Hebel-Gymnasium in Deutschland 
beendeten die Kinder das Jahr mit Feierlichkeiten, indem sie jeweils ein 
besonderes Weihnachtsgeschenk (Lotion, Schuhe und neue Kleidung) erhielten, 
worüber sie sich total freuten. Es war ein gutes Jahr mit vielen Veränderungen, 
und wir freuen uns über all die kleinen Fortschritte!! 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

DER MAZA/Garten wächst weiter und 
unterstützt das Kinderzentrum durch viele 
kleine, neue Projekte, wie einem neuen 
Ziegenhaus, Regenwasserspeichersystem und 
Gemüsegärten. Wir konnten den Garten 
wieder mit Werkzeugen, Wasserkrügen, Macheten und Fahrrädern ausstatten! 

Hoffentlich haben Euch unsere Informationen heute ermutigt! 
Natürlich gibt es auch viele entmutigende Momente, Rückschläge und 

Nöte, da der Kongo nicht der einfachste Ort auf der Welt ist, aber wir sind 
immer wieder ermutigt von der Widerstandsfähigkeit und der Kraft 

dieser Menschen. Das hilft uns stets dabei dankbar zu bleiben. 
Also lasst uns gemeinsam entscheiden, uns auf die guten Dinge zu 

konzentrieren. 

 
 

 

MAMA SUKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IN FRAUEN 

INVESTIEREN 

Durch Eure Partnerschaft konnten 
wir einigen jungen Frauen aus 
unserer Gemeinde den 
Schulbesuch ermöglichen. Andere 
gründeten kleine Unternehmen, 
fanden Jobs und absolvierten eine 
Berufsausbildung. 

 Maman Suka zum Beispiel ist eine 
verwitwete, körperlich behinderte 
Mutter von zwei Kindern, die das 
Nähausbildungsprogramm bei GCC 
absolviert hat und nun in der Lage 
ist, ihre eigenen Kleider 
herzustellen. Mit einer neuen 
Maschine kann sie Kleidung 
herstellen und verkaufen und 
ihren Kindern die Schule 
ermöglichen. Wir haben Mama 
Suka auch mit einer der 
Baustudentinnen (JP) aus dem 
Übergangshaus 
zusammengebracht, die wir dabei 
unterstützt haben, Mama Sukas 
kleines Haus in einen sicheren 
Wohnraum für sie und ihre Kinder 
zu verwandeln.  
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Vielen Dank, dass ihr euch dazu entschieden habt, euch mit 

unserer kleinen Ecke der Welt zu verbinden! 

xx 

Lischa & Max 

 

BABIES IM ERNÄHRUNGSPROGRAMM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   
  
 
           
 

 

Oben abgebildet: Die wunderschöne 

Verwandlung von Dani & Mireille. Zwillinge 

aus dem Waisenhaus. 

Unten abgebildet: Kinder aus dem Zentrum 

Ganz rechts im Bild: die Absolventen der 

Bäckerei, Informatik und Schneiderei 


