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Internationaler Tag der Alphabetisierung

Am 11. September wurde in Kinshasa der internationale Tag der Alphabetisierung offiziell begangen
bei dem sowohl unsere Schüler der Aufholschule, als auch unsere blinden Schüler teilgenommen
haben. Die Band der blinden Schüler hat mit ihrem musikalischen Können einen großen Beitrag zum
Gelingen der Manifestation beigetragen.

« Ich möchte zur Schule gehen… »
So der Ausdruck von Christ, 18 Jahre und taub-stumm. Er kann weder
Schreiben noch Rechnen, da er nie eine Schule besucht hatte. Christ lebt
mit seinem Großvater, der ihm bei einer Schreinerlehrer unterbringen
wollte. Jedoch ohne schreiben und rechnen zu können, kann man diesen
Beruf nicht erlernen. So kam es, dass er sich eines Tage bei Petite
Flamme Mokali, wo wir eine Klasse für Gehörlose haben, vorgestellt hat
mit dem Wunsch zur Schule gehen zu wollen. Die Direktorin hat ihn
aufgenommen und so kommt er nun seit Beginn dieses Schuljahres
regelmäßig zu uns. Jeden Tag legt er eine weite Strecke zu Fuß zurück,
was ihn jedoch nicht davon abhält pünktlich zu sein. Er ist sehr eifrig
dabei und kommt mit allen jüngeren Klassenkameraden sehr gut aus.
Auch ist er immer hilfsbereit besonders wenn es darum geht fest
anzupacken. Wir hoffen sehr, dass sein Wunsch in Erfüllung gehen wird
und er in drei Jahren seinen Grundschulabschluss erhalten wird.

Besuch des neuen Generalsekretärs der AECOM in allen unseren Petite Flamme Schulen.
Der AECOM e.V. (Trägerverein der Petite Flamme Schulen und anderer Sozialprojekte der
Fokolar-Bewegung im Kongo) hat einen neuen Generalsekretär, Paulin Zabudi. Dieser begab
sich zusammen mit den Koordinatoren auf eine kleine
Tournee um alle unsere Schulen mit ihren verschiedenen
Realitäten gut kennen zu lernen. Überall wurde er sehr
herzlich empfangen und alle Schüler und Mitarbeiter
hatten die Gelegenheit sich ihm vorzustellen. Er
motivierte sowohl Schüler als auch Lehrer alles zu tun,
damit Petite Flamme viele gute Erfolge erzielen wird und
somit einen guten Fortbestand haben wird.
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Besuch von Dr. Frederico Santolini
Die Kinder von Petite Flamme Ndolo konnten Dr.
Frederico Santolini willkommen heißen, er ist der Bruder
des verstorbenen Pater Giovanni Santolini, der in den
Anfängen maßgeblich zur Realisierung des Projektes
Petite Flamme beigetragen hatte. Dr. Santolini war in
Begleitung
zweier
weiterer Ärzte, allesamt
Orthopäden, die für
einige
chirurgische
Eingriffe, sowie für Ärzteschulungen in den Kongo gekommen
waren. Einen Nachmittag haben sie mit unseren Kindern
verbracht, mit ihnen gesungen und Fußball gespielt. Am Ende
habe sie auch eine kleine finanzielle Unterstützung für unsere
Kinder dagelassen.

Gedenk-Messe nach der Katastrophe in unserem Medizinischen Zentrum Moyi
Mwa Ntongo
Ende August gab es in unserem medizinischen Zentrum
einen tragischen Unfall. Ein benachbartes Silo, das mit
Tonnen von Weizenkörnern gefüllt war, stürzte ein und
begrub Teile unseres Gebäudes, sowie auch einige
Menschen unter den
Massen. In den Tagen
danach
wurde
eine
Messfeier
auf
dem
Gelände zum Gedenken an
die Toten begangen an der
auch einige Kinder von
Petite Flamme mit teilgenommen haben. Bei diesem Anlass haben
Mitarbeiter und Kranke vor der anwesenden Presse sich sehr deutlich
dafür ausgesprochen, dass die Fabrik mit einem weiteren Silo, das eine
Gefahr darstellt ihren Standort wechseln soll. Bis heute ist noch unklar, ob dies geschehen wird und ob
unser Krankenhaus an dem Standort weiterbestehen kann.

Die Aktion « ein Stift für jedes bedürftige Kind » wurde in unserer Schule in Ndolo
durchgeführt.
Das Unternehmer-Netzwerk DYNAMIZ e.V. hat eine Aktion
durchgeführt „Einen Stift für jedes bedürftige Kind“. Petite
Flamme gehörte zu den Nutznießern dieser Aktion. Der
Besuch der Unternehmer begann mit einer
Eucharistiefeier gefolgt von bewegenden Worten des
Präsidenten von DYNAMIZ. Am Ende übergaben sie u.a.
Stifte, Hefte, Rucksäcke, Schuhe usw. in unsere frohen und
dankbaren Hände.
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