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Besuch der internationalen Studentengruppe von « Greening Africa Together »
Am 22. März bekam unsere Schule in Masina
Besuch
von
der
internationalen
Studentengruppe „ Greening Africa Togehter“
Dies ist ein Projekt von Technikstudenten aus
Deutschland, Senegal, Togo, Kamerun und
auch aus dem Kongo. Sie alle studieren
erneuerbare Energien und im Rahmen von
Projektwochen gehen sie in die Partnerländer
um dort z.B. Solaranlagen zu installieren. Im
Rahmen eines Einsatzes in unserem
Krankenhaus kamen die Studenten auch in unsere Schule um den Schülern die Funktion von
Solaranlagen zu erklären. In einer altersentsprechenden Art konnten unsere Schüler dies leicht
verstehen und sie durften es sogar selbst ausprobieren. Ein extra dafür gedichtetes Lied erzählt was
man mit der Energie der Sonne alles machen kann. Das war den Kindern sehr „einleuchtend“! Dank
der Hilfe von vielen Unterstützern werden wir in den nächsten Wochen die Installation einer solchen
Anlage für die Schule in Masina beginnen können in der es bisher keine Stromversorgung gibt. Somit
werden die Klassenräume beleuchtet und die Kinder können
besser dem Unterricht folgen.

Errichtung einer Mauer in der Schule von Mokali
In unserer Aufholschule von Mokali haben wir mit dem Bau
einer Grenzmauer begonnen. Diese sorgt dafür, dass das
Schulgelände geschützter ist und die Kinder in Ruhe lernen
und spielen können. Die Aktion wurde auch von den Schülern
unterstützt. Sie haben tatkräftig zugepackt bei der Erstellung
der Backsteine. Wasser wurde herbeigebracht und mit dem
Sand gemischt und in Formen gepresst. Das hat allen viel Spaß
gemacht und das Resultat konnte sich sehen lassen.
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Wettlauf unserer blinden Schüler
Der 30. April ist der Tag des Lehramtes im Kongo. Aus
diesem Anlass finden immer viele Veranstaltungen
statt, die vom Bildungsministerium organisiert
werden. Dieses Jahr fand ein Sportwettkampf von
verschiedenen Behinderten Schulen statt. Unsere
blinden Schüler durften dabei an einem Wettlauf
teilnehmen. Es gibt nicht viele Blindenschule in
Kinshasa, die in ihrem Lehrprogramm auch
Sportunterricht haben. Unsere Schüler haben viel
dafür trainiert und konnten sich mit ihrem Resultat
gut sehen lassen.

Ein weiterer Engel ist im Himmel angekommen
Anfang Mai ist eine unserer Schülerinnen aus dem 3. Schuljahr von Masina, Elykia Muaka Gabriella,
verstorben. Sie hatte eine Infektion, die innerhalb kürzester Zeit zum Tode führte. Auf dem Foto ist
sie inmitten ihrer Klassenkameradinnen im Schulhof zu sehen. Wie sind sicher, dass sie bei Gott
angekommen ist und sie wird auch weiterhin in unseren Herzen präsent sein.
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