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Message du 2 août 2020 
 
 
Une bibliothèque dans le milieu rural 
 
Chères amies,  
Chers amis, 
 
Je suis heureux de vous annoncer que la précieuse bibliothèque de la famille Valeix est 
finalement bien logée au Foyer de Paix. L'inauguration aura lieu le 15 août 2020, au Centre de 
formations polyvalentes.  

En effet, ça fait déjà 4 ans que la famille Valeix nous a offert ce précieux cadeau en vue de notre 
mission en Afrique des grands lacs. Plusieurs parmi vous ont contribué à cette belle aventure au-
delà des frontières, en contribuant au transport des livres depuis Toulon, jusqu'à Bukavu, via 
Alsace, Neuchâtel. D'autres n'ont pas été indifférents à la construction de ce Centre devenu une 
référence scientifique et bientôt littéraire dans la chefferie de Kabare, au Sud-Kivu, en RDC.  

Une Grande salle de conférences, au rez-de- chaussée, quatre ateliers (couture, pharmacie des 
médicaments à base des plantes médicinales, salle de formation en informations, une salle 
disponible pour une formation en hydroélectrique- en projet) et le grenier qui abrite la 
bibliothèque.  

Durant quatre ans, nous avons serré la ceinture pour que ces projets porteurs d'avenir 
obtiennent un cadre de référence, dans ce milieu rural situé à 28 km de la ville de Bukavu. Il 
s'agit de permettre à nos jeunes d'avoir accès aux mêmes outils techniques que ceux de la ville et 
de limiter ainsi l'exode rurale. Une manière de travailler à la paix, en attaquant la délinquance 
juvénile à la racine ! 

Nous remercions la famille Valeix, les Associations Lunettes sans frontières, Appel du Pauvre 
(Alsace), Amani-Kwenu et Un Seul but (Suisse), le confrère père Adrien de Bukavu et tant 
d'autres personnes qui ont facilité l'aboutissement de ce projet. 

Le 15 août, nos jeunes prévoient un concert pour fêter l'inauguration de cette oeuvre et la fin du 
confinement. C'est la reprise progressive de la vie ordinaire en ce jour de fête de l'Assomption de 
la Viege Marie à qui nous avons dédié ce Centre de formation. 

Il faut dire que cette bibliothèque est la seule dans le milieu rural, sur un rayon de 100km, qui 
soit ouverte au grand public. D'autres (aussi rares) appartiennent aux institutions 
ecclésiastiques (séminaires). 

Avec ma profonde gratitude et en communion de prière. 
 
P. Roger Rubuguzo Mpongo 
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Nachricht vom 2. August 2020 
 
Eine Bibliothek in ländlicher Umgebung 
 
 
Liebe Freundinnen,  
Liebe Freunde, 
 
Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass die wertvolle Bibliothek der Familie Valeix 
endlich im FOYER DE PAIX gut untergebracht ist. Die Einweihung findet am 15. August 2020 im 
Berufsbildungszentrum resp. au „Centre de Formation polyvalente“ statt.  

Allerdings ist es schon vier Jahre her, dass uns die Familie Valeix dieses wertvolle Geschenk für 
unsere Mission in der „Region der großen Seen Afrikas“ überreicht hat. Viele von Euch haben zu 
diesem wunderbaren Abenteuer über die Grenzen hinweg beigetragen, indem sie zum Transport 
der Bücher von Toulon nach Bukavu, via Elsass, Neuenburg beigetragen haben. Andere waren 
nicht gleichgültig gegenüber dem Bau dieses Zentrums, das zu einer wissenschaftlichen und bald 
auch literarischen Referenz geworden ist bei der Regional-Verwaltung von Kabare, im Süd-Kivu 
der Dem. Rep. Kongo.   

Ein großer Konferenzsaal im Erdgeschoss, vier Werkräume (Nähen, Apotheke für heil-
pflanzenhaltige Arzneimittel, Schulungsraum für Informatik, ein Raum für eine Ausbildung in 
Wasserkraft-in Planung) und der Dachboden, in dem die Bibliothek untergebracht ist.  

Vier Jahre lang haben wir den Gürtel enger geschnallt, damit diese aussichtsreichen Projekte, in 
28km Entfernung von der Stadt Bukavu, ein Leitungsteam bekommen kann. Es geht darum, 
unseren jungen Menschen den Zugang zu den gleichen technischen Instrumenten wie in der 
Stadt zu ermöglichen und so die Landflucht einzudämmen. Ein Weg, um für den Frieden zu 
arbeiten, indem man die Jugendkriminalität an der Wurzel anpackt! 

Wir danken der Familie Valeix, den Vereinen: „Brillen ohne Grenzen“ et „Appell des Armen“ im 
Elsass, „Amani-kwenu“ und „Un seul But“ in der Schweiz sowie dem Mitbruder Père Adrien von 
Bukavu und vielen anderen, die den Abschluss dieses Projekts erleichtert haben. 
 
Am 15. August planen unsere Jugendlichen ein Konzert, um die Einweihung dieses Werkes und 
das Ende der Absperrung (infolge der Covid-10 Schutzmaßnahmen) zu feiern. Es ist die 
allmähliche Wiederaufnahme des gewohnten Lebens an diesem Festtag von „Maria 
Himmelfahrt“; der wir dieses Ausbildungszentrum gewidmet haben. 

Es muss gesagt sein, dass diese Bibliothek die einzige ist, in dem ländlichen Umkreis von 100 
km, die für die breite Öffentlichkeit zugänglich ist. Andere (auch rar) gehören kirchlichen 
Institutionen (Seminare). 
 
Mit meiner tiefen Dankbarkeit und verbunden im Gebet  
 
P. Roger Rubuguzo Mpongo 
 
(Trad. eb) 
 


