
 

 

““““Hilfe für Menschen im KongoHilfe für Menschen im KongoHilfe für Menschen im KongoHilfe für Menschen im Kongo””””    e.V.e.V.e.V.e.V.    
Förderverein des W aisenhauses “Hospice des enfants abandonnés” in 

Kinshasa,                                   Demokratische Republik Kongo, Verein zur  

Unterstützung hilfsbedür ft iger Menschen und Menschen in besonderer  Not. 

_________________________________________________________________________ 
         

                 2. Informationsbrief 
 
Liebe Mitglieder und Freunde ! 
Liebe Unterstützer unseres Hilfsprojektes ! 
 
Heute wende ich mich mit einer kurzfristigen Einladung an Sie. 
 
Am Freitag, dem 3. August 2007, möchten wir in Sondershausen einen Informationsabend 
über unser Waisenhaus in Kinshasa anbieten, in dem Pfarrer Bazola als Leiter der 
Einrichtung aus der Arbeit dort und der jüngsten Entwicklung berichten wird. 
Wir haben den Freitagabend als Zeitpunkt ausgewählt, weil wir davon ausgehen, dass die 
Sommerwochenenden mit vielen Angeboten landauf und landab eine ziemliche Konkurrenz 
darstellen und Sie sich vielleicht schon länger für das Wochenende etwas vorgenommen 
haben. 
Wir hoffen aber, dass wir am Freitagabend der nächsten Woche noch eine Chance bei Ihnen 
haben. 
 
Wir laden Sie also ein 

am kommenden Freitag, dem 3. August 2007, 
um  19,30 Uhr 

in den Ratssaal des Rathauses Sondershausen, 
Am Markt, 

zu einem Informationsabend des Vereins “Hilfe für Menschen im Kongo” 
über das Waisenhaus “Hospice des enfants abandonnés” in Kinshasa. 

 
Der Referent des Abends wird Pfarrer Willy Bazola Tsasa aus Kinshasa sein. Er wird in 
französischer Sprache zu Ihnen sprechen und Pastorin Dr. Christine Hauskeller wird 
übersetzen. Ich selbst werde den Abend leiten, moderieren und zusätzliche Informationen 
geben. Außerdem werden wir eine Ausstellung über den Kongo, die wir im Jahre 2003 erstellt 
haben, aufstellen und Ihnen die letzten Bilder aus unserem Waisenhaus zeigen. 
 
Dieser Brief geht  an alle Vereinsmitglieder, weil uns daran gelegen ist, dass alle darüber 
informiert sind, was im Vereinsleben geschieht.  
Das ist besonders wichtig, weil unser Verein überregional ist und sich inzwischen über 
mehrere Bundesländer auszudehnen beginnt.  
 
Wir haben Sondershausen als Versammlungsort gewählt, weil dort und in nächster Nähe die 
meisten Vereinsmitglieder wohnen. Vielleicht kann es doch der eine oder andere aus der 
weiteren Umgebung ermöglichen, nach Sondershausen zu kommen. Wir würden uns sehr 
freuen. Unser Verein hat mit dem heutigen Tag genau 50 Mitglieder. 
Sie verteilen sich auf Sondershausen (25), Immenrode (5), Schernberg (1), Rockensußra (1), 
Himmelsberg (1), Niederbösa (1), Altenburg (2), Halle (2), Würzburg (1), Tübingen (1), 
Eisenach (1), Erfurt (1), Zella-Mehlis (1), Karben b. Frankfurt (2), Kiliansroda (4) und 
Götschetal (1). 
Die überregionale Erweiterung hat sich durch persönliches Ansprechen oder durch 
Presseartikel und einen darauf folgenden Briefwechsel ergeben. Darüber sind wir sehr froh 
und dankbar. 
 
Ich möchte Sie, und da vor allem besonders die Sondershäuser Mitglieder, bitten, dass Sie 
unsere Informationsveranstaltung am 3. August in Sondershausen dazu nutzen, 
Interessenten aus Ihrem Bekanntenkreis einzuladen und mitzubringen. Vielleicht geben Sie 
einfach ein paar Einladungen telefonisch weiter. 



 

 

Diesen Brief bekommen wirklich nur die, die sich als Mitglieder des Vereins eingetragen 
haben. Deshalb sind wir ganz auf Ihre Werbung angewiesen. Grundsätzlich gilt, dass jeder 
herzlich eingeladen und willkommen ist.  
 
Ich werde noch eine Veranstaltungsanzeige in der “Sondershäuser Allgemeinen” zum 
Abdruck geben. Mehr ist an Werbung von Altenburg aus nicht möglich. 
 
Wir würden uns sehr freuen, so viele von Ihnen wie möglich im Ratssaal Sondershausen zu 
begrüßen. 
 
Altenburg, den 27. Juli 2007   
 
Mit herzlichen Grüßen 


