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Volketswil, 21. Januar 2021

Liebe Mitglieder und Freunde des Vereins AMANI KWENU
«Gott gebe mir die Gelassenheit,
Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann,
den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann und
die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden.»
Im vergangenen und zu Beginn des neuen Jahres erleben wir, wie sehr wir, beim Schutz unserer
durch covid gefährdeten Gesundheit, auf ein respektvolles, solidarisches und mitfühlendes
Verhalten angewiesen sind.
Weltweit und somit auch im Kongo Sud-Kivu sind die Menschen betroffen und leiden unter der
bedrohlichen wirtschaftlichen und sozialen Krise. Dabei ist die verarmte, ländliche Bevölkerung
des Kivu dem ungenügenden Gesundheitssystem und einem Versorgungsnotstand ausgesetzt.
Vieles muss hingenommen und einiges kann verändert werden, wie P. Roger in seinem Programm
von «Forschung und sozialen Aktionen» aufzeigt. Demnach versucht das «Foyer de Paix Kambehe» Friede und Arbeit zu verbinden, um die Anzahl der Arbeitslosen und die der
Jugendkriminalität zu reduzieren. Viele sind arbeitslos, da sie die Schule ohne Abschluss verlassen
haben. In weiser Absicht initiiert das FDP seit dem Schuljahr 2020-2021 das ausserschulische
Nachhilfeangebot, um lernschwache SchülerInnen bis zu ihrem Schulabschluss zu begleiten.
Unsere solidarische Unterstützung stützt und ermutigt P. Roger in der Umsetzung seiner
Initiativen, im Rahmen des Projektes «Therapie durch Gemeinschaftsarbeit und Bildung» des
«Foyer de Paix-Kambehe (FDP)». Auf der Website und im Situationsbericht per Ende Oktober
2020 sind Aufnahmen der Kinder und Schüler, wie auch ihrer Mütter und der Umweltgruppe zu
sehen, z. Bsp. bei der Baumpflanzaktion. Sie zählen zu den Begünstigten, welche uns ihre Dankbarkeit bezeugen durch unermüdlichen Einsatz für ein würdevolles Leben ihrer Familien und
somit der Gesellschaft.
Dank Ihres Wohlwollens und Ihren grossherzigen Spenden, welche Sie, liebe Mitglieder und Freunde,
uns anvertrauen, erhält P. Roger die nötigen Mittel, um zu handeln. Mit den überwiesenen Spenden
sind die bescheidenen Prime/Lohnzahlungen an die Begünstigten gedeckt und ebenso wichtige
Programme zu Gunsten der Kinder, SchülerInnen, der Gesundheit und der Umwelt.
In der Beilage finden Sie die Spendenbescheinigung 2020 mit dem Hinweis, dass Spenden an
unseren Verein AMANI KWENU steuerbefreit sind.
Die Nahrungssicherheit hat sich durch die grosse Bohnenernte kurz vor Weihnachten verbessert.
Mit der eben erfolgten Ernte des proteinreichen «Sorgho» und der vielversprechenden Soja- und
Maisernte, besitzen sie einen wichtigen Vorrat an Getreide zur Zubereitung des «MASOSO». So
werden sie reich belohnt für die anstrengenden Arbeiten zur Herstellung und Verwendung von
organischem Dünger. P. Roger bedankte sich mit lobenden Worten: « Je suis fier de mon équipe.
AMANI KWENU bedeutet auf Swahili Friede sei mit euch.
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Nous remercions le Seigneur qui a béni nos efforts, nos bienfaiteurs et bienfaitrices de AMANI
KWENU qui soutiennent nos initiatives locales de développement adapté à nos situations. »
Nach kurzer Schonzeit folgte die Verordnung eines neuen «Lockdowns» durch die kongolesische
Regierung. Infolge strenger Schutzmassnahmen bleiben die Schulen erneut geschlossen, was auch
den ausserschulischen Kindergarten sowie den Nachhilfeunterricht betrifft. P. Roger appellierte
an die politischen Verantwortungsträger und erreichte, dass das FDP die rund 60 Kinder der
«école maternelle» zweimal wöchentlich mit dem nahrhaften Brei «MASOSO» und frischer Milch
verpflegen dürfen, was wichtig ist für ihre Entwicklung.
21.01.2021:
P. Roger ist umgeben von ein paar
Kindern und der im Einsatz stehenden
Umweltgruppe, der sozial integrierte
Ex-Kindersoldaten angehören. Sie
sind beschäftigt mit der Umgestaltung
der beiden durch Hochwasser
beschädigten Fischteiche Danach
wird nur noch ein grosser Fischteich
zu unterhalten sein. P. Roger ist
überzeugt: «Wer die Geschichte eines
jeden Jungen kennt, kann das
pädagogische Leitmotiv des FDP
«construire en se construisant» besser
beurteilen.»
P. Roger präzisiert : « Je me retrouve dans cette sagesse des personnes qui se lancent des défis avec
détermination et humilité, avec des grandes ambitions, mais avec réalisme face à la complexité de la
vie et des situations qui nous dépassent. » (Ich erkenne mich in dieser Weisheit der Menschen, die sich mit
Entschlossenheit und Bescheidenheit den Herausforderungen stellen, mit großen Ambitionen, aber mit
Realismus angesichts der Komplexität des Lebens und Situationen, die uns überfordern.)

Es zeigt sich, wie mutig und weise P. Roger handelt und wie sorgsam die Spendengelder
unseres Vereins verwendet werden. Wir sind uns der Verantwortung bewusst und wissen, dass
wir nur gemeinsam mit Ihnen die finanzielle Zusicherung leisten können.
Ja, wir sind auf Ihre grossherzigen Spenden angewiesen, um die Arbeiten und Ausbildungen nachhaltig unterstützen zu können. Wir erlauben uns, gleich zwei Einzahlungsscheine
beizulegen zur Spenden-Überweisung sowie des Mitgliederbeitrages 2021 (Einzel 50.-/Paare 80.-).
Anfangs Mai werden Sie den Jahresbericht 2020 erhalten und zugleich die Einladung zur
Jahresversammlung (mit anschliessendem Apéro) im Saal des Kath. Pfarreizentrums Bruder
Klaus Volketswil. Wir hoffen, dass dieser Anlass stattfinden kann und bitten Sie, das vorgesehene
Datum: Samstag 26. Juni 2021 um 13:30h bis 15:30h zu reservieren.
Unsere Visitenkarte ist die Website! Ein herzliches Dankeschön geht an Wolfang Halbherr für die
unermüdliche, ehrenamtliche Gestaltung.
Im Namen des Vereins AMANI KWENU danke ich Ihnen von Herzen für Ihre Mitgliedschaft und
treue Unterstützung. Die Spenden kommen vollumfänglich dem Werk von P. Roger Mpongo, im
Kongo Sud-Kivu, zugute. Ihr Vertrauen stärkt unser gemeinsames Engagement.
Bitte – bleiben Sie gesund! Mit den besten Wünschen grüsst Sie
Erika Brändle, Präsidentin
Beilage: Spendenbestätigung 2020
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