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Rundbrief  9                  Volketswil, 11. Januar 2022 
 

 
Liebe Mitglieder und Freunde des Vereins AMANI KWENU 
 

«Zujenge inchi yetu na tupendane, tutarbikiwa » 

« Construisons notre pays dans l’amour et nous serons bénis » 

« Bilden wir unser Land mit Liebe und wir werden gesegnet sein» 

                       Album du Foyer de Paix Grands Lacs 

 
Mit Zuversicht blicken wir in das neue Jahr und hoffen, die grossen Herausforderungen meistern 
zu können, von denen wir alle in irgendeiner Form betroffen sind. Wie im Friedenslied besungen, 
dürfen wir immer wieder Kraft schöpfen in der Natur.     

Auf den Feldern des «FDP-Kambehe» und den steilen Hängen bis hinunter zum Fluss verändert 
sich die Umgebung, seit immer mehr Bäume gepflanzt werden, die auf vielfache Weise nützlich 
sind. P. Roger berichtet von den laufenden Gemeinschaftsarbeiten, den reichen Ernteerträgen und 
den tüchtigen Arbeitern, welche beim Bau der «École de Paix» ihren Lebensunterhalt verdienen. 
Er bezeichnet all diese Erfolge als « fruits de la générosité de nos bienfaiteurs Suisse», Früchte der 
Grosszügigkeit der Schweizer-WohltäterInnen!  

Einer dieser Erfolge bezieht sich auf einen stärkeren Transformator sowie das zusätzliche 
Solarpanel plus Zubehör, welches am 28. Dezember auf dem Dach des «Centre de Formation 
polyvalente» montiert wurde.  Nach längerem Unterbruch verfügen sie nun über genügend 
Solarstrom, um auch die «École de Paix» mit den neuen Räumlichkeiten zu versorgen. Dank dieser 
Investition kann das Ausbildungsprogramme «VITENDO» nächstens beginnen und damit neue 
Perspektiven eröffnen, siehe Beilage.        

Im Neujahrsgruss wendet sich P. Roger an Sie, liebe Freunde: « C’est fait: une nouvelle année, un 
nouveau bâtiment et un nouveau programme VITENDO. Ce n’est plus un rêve, l’œuvre parle d’elle-même. Le 
Seigneur a exaucé nos prières. Merci aux amies/amis d’AMANI KWENU, vous nous avez allégé le poids d’autres 
charges dont les primes des membres bénéficiaires. Nous sommes heureux de pouvoir engager nos mamans sur 
le terrain écologique grâce aux donations d’amani kwenu. Mungu akubariki - P. Roger ».  

«Es ist so weit: ein neues Jahr, ein neues Gebäude und ein neues Ausbildungsprogramm « VITENDO». Dies 
ist kein Traum mehr, das Werk spricht für sich selbst. Gott hat unsere Gebete erhört. Dank den FreundInnen 
von AMANI KWENU; Ihr habt uns von der Bürde weiterer Verpflichtungen entlastet, darunter die 
Primzahlungen an die begünstigten Mitglieder. Wir freuen uns, unsere Mütter -dank der Spenden von 
AMANI KWENU- im ökologischen Bereich engagieren zu können. Gott behüte Sie. P. Roger».  

Inzwischen hat P. Roger, wie er schreibt: «mit immenser Freude und Dankbarkeit die erste Spende im 
neuen Jahr erhalten, die mir ermöglicht alle Bedürfnisse in diesem kostbaren Monat zu decken».   

Dank Ihrem Wohlwollen und Ihren grossherzigen Spenden, erhält P. Roger die nötigen 
Mittel um zu handeln und neue Bildungswege zu initiieren.   

Gerne lassen wir Ihnen in der Beilage die Spendenbescheinigung 2021 zukommen, mit dem Hin-
weis, dass Spenden an unseren Verein AMANI KWENU steuerbefreit sind. 

http://www.amani-kwenu.ch/
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Prioritär bleiben die agro-ökologischen Arbeiten zur Sicherung der Grundnahrungsmittel: Die 
mehrheitlich alleinstehenden Mütter bilden zusammen mit einigen Vätern 7 der 11 MUSO-
Gruppen, «Mutuelle de Solidarité», mit je rund 10 Personen. Alle Mitarbeitenden gehören einer 
MUSO-Gruppe an, so auch die Lehrpersonen und die Umwelt-Equipe. Sie treffen sich regelmässig, 
um die Arbeiten zu koordinieren und ihren individuellen Beitrag an das gemeinsame Sparkonto 
zu leisten. Gemeinsam werden Entschlüsse gefasst sowie allenfalls Kredite beantragt.  Dabei steht 
ihnen ein Ökonom beratend zur Seite. Die Bemühungen, einen Zusatzverdienst zu erwirtschaften, 
sind nicht immer erfolgreich. Rasch sind die Wegspesen höher als der Gewinn.  

 

Die Freude über den Schulanfang ist getrübt. P. Roger bedauert, dass der Beginn des neuen 
Schuljahres 2021-2022 weiter aufgeschoben wird, infolge des öffentlichen Streiks der Lehrer-
schaft. Das FDP macht sich bereit, um auch Schulkindern der Nachbardörfer die Teilnahme am 
ausserschulischen Förderunterricht zu ermöglichen, denn der Nachholbedarf wird enorm sein.  
Davon ausgenommen ist das Ausbildungsangebot «VITENDO» für Jugendliche und Erwachsene. 

Gerne halten wir Sie auf dem Laufenden und verweisen auf unsere Website. Von Herzen danken 
wir Wolfang Halbherr für die unermüdliche, ehrenamtliche, kreative Gestaltung! 

Im April werden Sie den Jahresbericht 2021 erhalten und zugleich die Einladung zur Jahresver-
sammlung 2022, im Saal des Kath. Pfarreizentrums Bruder Klaus Volketswil. Wir hoffen, diesen 
Anlass durchführen zu können und bitten Sie, das vorgesehene Datum zu reservieren:  
Samstag, 14. Mai 2022 von 14h bis 16h, mit anschliessendem Apéro - offeriert vom Vorstand.  
 
Liebe Mitglieder und Freunde, wir sind froh, Sie an unserer Seite zu wissen. Dank Ihren 
anvertrauten Spenden werden die ausgewiesenen Arbeiten und Ausbildungen des FDP-Kambehe 
fortlaufend und daher nachhaltig unterstützt. Wir erlauben uns, einen orangen, bis am 30. 
September 2021 gültigen Einzahlungsschein beizulegen zur Überweisung des Mitgliederbeitrages 
2022 und/oder einer Spende. Ab sofort verwendbar sind die beiden beiliegenden EZ mit QR-Code, 
wobei auf den Vermerk zu achten ist: Spende // oder Mitgliederbeitrag 2022. Dieser beträgt:  
Einzel Fr. 50.-/Paare Fr. 80.-. Bei Fragen gebe ich gerne Auskunft.  

Im Namen des Vorstandes danke ich Ihnen sehr herzlich für Ihre Mitgliedschaft und wohlwollen-
de Unterstützung. Die Spenden kommen vollumfänglich dem sozialen Werk von P. Roger Mpongo, 
im Rahmen des «Foyer de Paix-Kambehe», Kongo Sud-Kivu, zugute.  

Mit den besten Wünschen und der Bitte, bleiben Sie gesund, grüsst Sie herzlich  

 
Erika Brändle, Präsidentin    

Beilage: Spendenbestätigung 2021, Information zum Ausbildungsangebot «VITENDO» 


