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FOYER DE PAIX – KAMBEHE /DRC 
 

VITENDO - Project de Formation / Ausbildungsprojekt 
 
Vitendo en langue swahili, signifie les actes, les oeuvres concrètes. 
 
Un programme ambitieux que nous avons concu à partir d'un cri de colère des jeunes 
contre les promesses non tenues de nos responsables politiques. Récemment, lors du 
passage du cortège d’un ministre, ces jeunes criaient : " nous sommes fatigués de belles 
paroles". Autrement, nous voulons des actes concrets sur le terrain congolais. 
 

1. Il y a quelques années, j'avais déjà deviné cette colère chez plusieurs jeunes qui n'ont 
pas eu la chance d'accéder au baccalauréat. Les raisons sont diverses : manque des frais 
scolaires, l'insécurité qui a causé le déplacement en masse des populations, les maladies, 
le chômage de plusieurs parents, le manque de payement de salaire de celles et ceux qui 
travaillent, etc. 
 

Tous ces phénomènes sociaux ont favorisé le chômage en masse de plusieurs jeunes non 
scolarisés.  
 

C'est pour ces jeunes que nous avons l'ambition d'offrir une formation en pédagogie 
générale (une option majoritaire dans le milieu rural où nous habitons) en vue du 
rattrapage et du baccalauréat comme autodidactes. 
 

2. Nous sommes conscients que ce baccalauréat ne suffit pas : il y a plusieurs Licenciés 
au chômage ! 
3. D'où l'intégration des formations en électrotechnique (une option inexistante dans le 
milieu rural) et une autre en entrepreneuriat, en hôtellerie et tourisme, informatique, 
etc.  
 

4. Ces formations professionnelles viennent compléter la longue liste d'autres options 
qui existent déjà à l'école Saint Joseph de Murhesa : mécanique automobile, maçonnerie, 
menuiserie, soudure et ajustable, coupe et couture, etc. 
 

Même si les salles qui abriteront les apprenants ne sont pas encore opérationnelles (le 
chantier exige beaucoup des moyens), nous comptons ouvrir ces formations à nos 
jeunes pendant l'année scolaire 2021-2022. 
Voilà une nouvelle aventure pour conjuguer Paix, Justice, Travail. C'est la devise de mon 
cher pays, la RDC. 
 

Bien cordialement  
P. Roger Rubuguzo Mpongo 

http://www.amani-kwenu.ch/
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Vitendo bedeutet in Swahili, konkrete Taten und Werke. 
 
Mit «Vitedo» erfüllen wir ein ehrgeiziges Programm, das wir auf Grund der Wut der 
Jugendlichen über die nicht eingehaltenen Versprechen unserer Politiker, initiiert 
haben. Vor kurzem riefen diese Jugendlichen bei der Passage eines Ministers mit 
Gefolge: "Wir sind müde von schönen Worten." Ganz anders, wir wollen konkrete Taten 
auf kongolesischem Boden. 
 

1. Bereits vor einigen Jahren habe ich diese Wut bei mehreren Jugendlichen, die keine 
Chance auf das Abitur resp. die Matura hatten, erahnt. Die Gründe dafür sind vielfältig: 
fehlendes Geld für die Schulkosten, die Unsicherheit, welche eine Massenvertreibung 
der Bevölkerung verursacht hat, Krankheiten, Arbeitslosigkeit mehrerer Eltern, fehlende 
Lohnzahlungen an diejenigen Frauen und Männer, die arbeiten, usw. 
 

All diese sozialen Phänomene haben die Massenarbeitslosigkeit vieler Jugendlicher, die 
nicht zur Schule gehen konnten, gefördert.  
 

Wir haben den Ehrgeiz, für diese Jugendlichen eine Ausbildung in allgemeiner 
Pädagogik anzubieten (dies ist eine Mehrheitsoption im ländlichen Raum, in dem wir 
leben), im Hinblick auf den   Nachhilfeunterricht und den Abschluss der Matura als 
Autodidakten, Autodidaktinnen. 
 

2. Wir sind uns bewusst, dass diese Matura (Abitur) nicht ausreicht. Es gibt mehrere 
arbeitslose AkademikerInnen! 
 
3. Daher bieten wir die Integration der Ausbildung in Elektrotechnik an (eine Option, die 
es im ländlichen Raum nicht gibt) und eine andere in Unternehmens-Führung, in der 
Hotel- und Tourismusbranche, in Informatik, usw. 
 

4. Diese Berufsausbildungen ergänzen die lange Liste von anderen Optionen, die es 
bereits in der Berufsschule St. Joseph Schule in Murhesa gibt: Automechaniker, 
MaurerIn, Schreiner, Schweißer und Konstrukteur, Schneider/Schneiderin, etc. 
 

Auch wenn die Räumlichkeiten zur Unterkunft der Lernenden noch nicht bereitstehen 
(ein Bau erfordert große finanzielle Mittel), beabsichtigen wir mit diesen Ausbildungen 
für unsere Jugendlichen während des Schuljahres 2021-2022 zu beginnen. 
 

Dies ist ein neues Abenteuer um Frieden, Gerechtigkeit und Arbeit miteinander zu 
verbinden. Dies ist die Devise meines geliebten Heimatlandes, der D.R. Kongo. 
 
Sehr herzlich  
P. Roger Rubuguzo Mpongo 
 
 
 

Übersetzung: Erika Brändle 

 


