Anna-Katharina KÜRSCHNER
Cospudener Straße 7
04416 Markkleeberg
* 04/12/1996

Praktikumsbericht

Ein sozialpädagogisches
Praktikum in der
Demokratischen Republik
Kongo vom 28.7.15–3.1.16
Im Kinderhaus Bomoyi/ Kinshasa,
Im Kinderhaus Kiki Bolingo/ Maluku
Und in der Grundschule Elikya na biso/ Maluku

Projekte der Vereine:
„Hilfe für Menschen im Kongo e.V.“
„Hospice pour les enfants abandonné ASBL“

Datum:

27.01.2016

Inhaltsverzeichnis

1. Mein Weg zum Praktikum

3

2. Motivationsschreiben

4

3. Vorstellung der Einrichtungen

6

4. Praktikumsvereinbarung

8
11

5. Tätigkeitsbericht

	
  

a. August

12

b. September

17

c. Oktober

26

d. November

33

e. Dezember

38

6. Persönliches Fazit

46

7. Beurteilungen

47

8. Anhang

48

2	
  

1. Mein Weg zum Praktikum
Nachdem ich im Frühjahr 2015 endlich mein Abitur erfolgreich absolviert hatte, wollte ich weg, weit weg in die Ferne. Meine Faszination galt Afrika! Doch
wo? Wie? Mit wem? Womit finanzieren? Um dort was zu tun? Auf vielerlei
solcher Fragen mussten Antworten gefunden werden.
Auch wenn ich mich über viele verschiedene Organisationen informierte, entsprach keine genau meinen individuellen Wünschen und Vorstellungen. Bis
mich meine Mutter (Lehrerin am Christlichen Spalatin Gymnasium in Altenburg) auf den kleinen Verein „Hilfe für Menschen im Kongo e.V.“ aufmerksam
machte. So lernte ich Familie Hauskeller kennen, deren chaotischsympathische Art mir auf Anhieb gefiel. Wir tauschten uns aus und langsam
nahm die Idee eines Praktikums Gestalt an.
Ich informierte mich bei den Kongo erfahrenen Hauskellers, aber auch im
Internet, bei meiner Hausärztin und dem Tropenmedizinischen Institut der
Sankt Georg Klink in Leipzig über die unterschiedlichen Vorbereitungen, die
getroffene werden mussten.
Eine wichtige Frage, war auch die Finanzierung des Vorhabens. Da es sich
um einen wirklich kleinen Verein handelt, der sich ausschließlich durch
Spenden finanziert, musste ich die Kosten für das Praktikum in wesentlichen
Teilen selbst tragen. Während der Verein sich an den Fahrtkosten vor Ort,
einem Viertel der Miete, der Ausstattung der Wohnung und an den Mittagessen in den Einrichtungen beteiligte, blieben die anderen Kosten von mir zu
zahlen. Darunter fielen etwa die Impfungen, Visum, Versicherungen, Flüge
und alle anfallenden Kosten vor Ort.
Vom Impfplan über die Reiseapotheke, Flüge, Visum, Versicherung, Kindergeldanspruch bis hin zum ersten Kontakt mit der Sprache Lingala, die neben
Französisch zur Verständigung recht praktisch ist, gab es viel zu organisieren. Doch diese Vorbereitungen wurden so gut begleitet, dass ich mich irgendwann zum Flughafen aufmachte, mich von meinem alten Leben verabschiedete und einstieg in eine andere Welt: Afrika!
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2. Motivationsschreiben
Hiermit möchte ich, Anna-Katharina Kürschner, mich für ein Praktikum in
Kinshasa (Demokratische Republik Kongo) über den Verein „Hilfe für Menschen im Kongo e.V.“, deren Ansprechpartner Jürgen und Christine Hauskeller sind, bewerben. Gerne würde ich in der Grundschule „Complexe Scolaire,
École primaire, «Elikya na biso »“ in Maluku und dem Waisenhaus „Hospice
des enfants abandonnés“ in Kisenso mein Praktikum absolvieren.

Ich bin 18 Jahre alt und im Begriff, mein Abitur zu machen. Meine persönlichen Interessen liegen in den Bereichen Politik, Kultur, Musik und Literatur.
Später möchte ich gerne Musik und Germanistik auf Lehramt studieren und
kann mir sehr gut vorstellen, einmal als Lehrerin an einer Schule zu unterrichten, da mir das Weitergeben und Vermitteln von Wissen schon immer viel
Spaß gemacht hat.
Doch zunächst möchte ich die Zeit unmittelbar nach meinem Schulabschluss
dafür nutzen, etwas anderes als unseren wohlbehüteten, europäischen Alltag
zu erleben. Ich bin neugierig, die Welt und völlig fremde Kulturen kennenzulernen und neue, aufregende Erfahrungen zu machen.
Dabei ist es mir sowohl wichtig, den Menschen – und vor allem den Kindern
– in Afrika etwas von meinem Wissen und meinen Idealen nahe zu bringen,
als auch möglichst viel von den für ihre bewundernswerte Lebensfreude und
ihren scheinbar unerschütterlichen Lebenswillen bekannten Kongolesinnen
und Kongolesen zu lernen.
Es ist mir durchaus bewusst, dass das Leben und Arbeiten im Kongo im Vergleich zu unserer hiesigen Überfluss- und Luxusgesellschaft anderen Gesetzmäßigkeiten unterworfen ist. Daher habe ich mich bereits umfangreich
über Bücher, Dokumentationen und im Internet über die Gegebenheiten des
Landes informiert. Weiterhin habe ich von dem Tropenmedizinischen Institut
eine ausführliche Impf- und Gesundheitsberatung bekommen.
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Durch den Französischunterricht in der Schule (seit sieben Jahren), die Teilnahme an einem Schüleraustausch in Paris und Lyon und sogenannten
„deutsch-französischen Orchesterferien“ in Rochefort, Frankreich sowie
durch mehrfachen, privaten Urlaub in französischsprachigen Gebieten, bin
ich in der Lage, mich auf Französisch – der Amtssprache im Kongo – sehr
gut zu verständigen – sowohl im schriftlichen als auch vor allem im mündlichen Bereich.
Des Weiteren habe ich mich im Internet über einen Online-Sprachkurs bezüglich Lingala – der Nationalsprache im Kongo – informiert, dem ich mich
nach meinen Abiturprüfungen intensiv widmen möchte.
Nicht zuletzt durch die monatlichen Treffen des „Arbeitskreises Kongo“, bei
dem schon im Vorfeld viele organisatorischen und auch persönlichen Sorgen
und Probleme geklärt wurden und sicher auch noch geklärt werden können,
fühle ich mich mit meinem zuerst so utopisch erscheinenden und doch endlich Gestalt annehmenden Wunsch, einige Monate im Kongo zu arbeiten immer mehr bestätigt.
Um den afrikanischen Alltag genau kennenzulernen, möchte ich gerne etwa
ein halbes Jahr im Kongo verbringen.
Mein Aufenthalt würde mit dem Abflug nach Kinshasa (zusammen mit Hauskellers) am 28.7.2015 beginnen und etwa 5 Monate später am 3.1.2016 enden.
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3. Vorstellung der Einrichtungen
Der Verein „Hilfe für Menschen im Kongo e.V.“ ist geführt von dem PfarrerEhepaar Jürgen und Christine Hauskeller und leistet humanitäre Hilfe in der
Demokratischen Republik Kongo, in dem er unter anderem zwei Waisenhäuser und eine Grundschule gegründet hat und unterstützt. Der Verein ist der
alleinige Träger der Projekte und finanziert sich ausschließlich durch Spenden, Mitgliedsbeiträge und Patenschaften.
So findet man die Beschreibung des Vereins auf der Homepage
(http://www.hilfe-im-kongo.de/) – hier in gekürzter und angepasster Form:
Am 24. März 2007 haben sich in Sondershausen 38 Personen getroffen,
um den Verein zu gründen. Dr. Christine und Jürgen Hauskeller sind viele
Jahre im Raum Sondershausen als Pastoren tätig gewesen. Eine Reihe
ehemaliger Gemeindeglieder hat in den vier Jahren der Tätigkeit der Eheleute in der Demokratischen Republik Kongo mit finanzieller und materieller Unterstützung dazu beigetragen, dass Hauskellers in Kinshasa und im Kongo
spontan und gezielt soziale Hilfe leisten konnten.
Im Jahr 2006 ist es gelungen, ein Waisenhaus für Straßenkindermädchen in
Kinshasa zu bauen. Der Verein wurde gegründet, um das begonnene soziale
Engagement im Kongo fortzusetzen, es finanziell abzusichern und auf ein
juristisches Fundament zu stellen.
Der Verein ist in den zurückliegenden Jahren stetig gewachsen.
Die Zahl der Mitglieder beträgt zurzeit (Stichtag 31.01.2016) bundesweit 216
Mitglieder.
Aber auch das Arbeitsgebiet des Vereins im Kongo ist gewachsen. Der Verein hat eine rege Bautätigkeit entfaltet und mehrere Projekte in Kinshasa und
Maluku in Verantwortung übernommen:
Zwei Kinderhäuser für Waisenkinder, Straßenkinder und Kinder aus schwierigsten sozialen Verhältnissen in Kinshasa und Maluku und eine Grundschule
für 300 Kinder in einem Armenviertel von Maluku, in dem die Kinder sonst
keine Chance hätten, eine Schule zu besuchen.
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In der Satzung des Vereins wird die Tätigkeit wie folgt beschrieben:
§ 2 Zweck und Ziel des Vereins
1) Der Verein ist ein Förderverein der ONGD Hospice des enfants
abandonnés ASBL im folgenden H.E.A. genannt, in Kinshasa, Demokratische Republik Kongo.
2) Zweck des Vereins ist die Förderung und Unterstützung der Projekte
von H.E.A. in Kinshasa und Maluku, insbesondere
a.

das Kinderhaus „Bomoyi“ in Kinshasa,

b.

das Kinderhaus „Kiki Bolingo“ in Maluku und

c.

die Grundschule „Elikya na biso“ in Maluku.

3) Der Satzungszweck wurde und wird verwirklicht, indem der Verein in
den zurückliegenden Jahren
a.

die dafür geeigneten Gebäude erbaut hat und weiter baut,

b.

die Versorgung der Kinder mit Nahrung, Bekleidung, Medikamenten und die Kosten für die Bildung und das notwendige Personal finanziert und

c.

über die Lebenssituation in Kinshasa und die Arbeit in den Projekten in Form von Vorträgen, Ausstellungen, Dokumentationen,
Flyern und Veröffentlichungen in der Presse, in den Medien und
im Internet informiert.

4) Darüber hinaus unterstützt der Verein im Kongo Menschen in besonderer Not.
5) Der Verein hat sich zum Ziel gesetzt, Möglichkeiten für Bildung, Ernährung, Gesundheit und Geborgenheit für Kinder in der Demokratischen Republik Kongo zu schaffen. Der Verein will Waisenkindern,
Kindern aus sozial schwierigen Verhältnissen und Kindern ohne Bildungschancen einen Ort der Geborgenheit, regelmäßige Ernährung,
Erziehung und Bildung mitten in Armenvierteln von Kinshasa und Maluku geben.
6) Der Verein wird so seinem Namen „Hilfe für Menschen im Kongo
e.V.“ gerecht und verfolgt damit mildtätige Zwecke i. S. d. § 53 Abgabenordnung (AO)
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4. Praktikumsvereinbarung ( Freiwilliges Praktikum )
Zwischen

Hilfe für Menschen im Kongo e.V. (nachfolgend „Verein“)
Baderei 11
04600 Altenburg

und

Anna-Katharina Kürschner (nachfolgend „Praktikantin“)
geb. am 04.12.1996
Cospudener Straße 7
04416 Markkleeberg

1. Einsatzbereich
Der Einsatzbereich der Praktikantin umfasst drei Projekte des Vereins in
der Demokratischen Republik Kongo:
a. Die Grundschule „Elikya na biso“ in Maluku.
b. Das Kinderhaus „Kiki Bolingo“ in Maluku.
c. Das Waisenhaus „Hospice des enfants abandonnés“ in Kinshasa.
2. Praktikumszeit
Das Praktikum beginnt am 28.07.2015 und endet am 03.01.2016.
Das Praktikum kann auf Wunsch der Praktikantin vorzeitig beendet werden.Die Beendigung sollte spätestens zwei Wochen vorher dem Verein
unter Angabe der Gründe angezeigt werden.
3. Zuständigkeiten
Für den Praktikumseinsatz vor Ort ist der Träger der oben genannten Einrichtungen, die kongolesische ONG
„Hospice des enfants abandonnés“ ASBL
(nachfolgend „ONG“)
N°1, Avenue Beti,
Quartier Kisenso-Gare,
Commune de KisensoKinshasa,
zuständig. Der Präsident der ONG, Monsieur Tsumbu Binda Pascal, und
der Sekretär, Monsieur Sita Mvambanu Jean-Claude, sind die verantwortlichen Personen und Ansprechpartner vor Ort. Sie sind für alle Angelegenheiten zuständig und weisungsberechtigt. Die Leitung der ONG erarbeitet für die Praktikantin einen wöchentlichen Einsatzplan, in dem Einsatzort, Einsatzzeit und Tätigkeit festgehalten werden. In den Leitungsteams der drei Einrichtungen sind auch Frauen tätig. Die Praktikantin wird
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am jeweiligen Einsatzort einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter zugeordnet.
4. Tätigkeiten
Bei den Tätigkeiten handelt es sich vorwiegend um die Betreuung von
Schul- und Waisenhauskindern während ihrer Schulzeit in der Schule und
in ihrer Freizeit im Kinder- und Waisenhaus, um Hilfe bei der Tagesgestaltung, bei Schulaufgaben, bei der Gestaltung von spielerischen und
musischen Aktionen ( Spiele, Malen, Singen, Basteln).
5. Arbeitszeitregelung
Die Einsätze erfolgen an 5 Tagen in der Woche. Die Festlegung der Tage
ist flexibel und wird von der Leitung der ONG nach Bedarf festgelegt.
6. Versorgung
Die Praktikantin erhält während der Praktikumseinsätze in den Einrichtungen Verpflegung von der ONG. Die sonstige Verpflegung trägt die
Praktikantin selbst.
7. Transport
Die Transportkosten an die Einsatzorte in Kinshasa und Maluku übernimmt der Verein.
8. Wohnung
Der Verein stellt in Absprache mit der ONG eine Wohnung zur Verfügung,
in der nach Möglichkeit Strom und Wasser vorhanden und die sicher und
geschützt ist. Die Kosten der Wohnung werden anteilig finanziert.
9. Versicherung
Bei der Vorbereitung auf das Praktikum ist die Praktikantin auf die Notwendigkeit hingewiesen worden, Auslandsreiseversicherungen für den
Zeitraum des Praktikums abzuschließen. Das betrifft insbesondere eine
Kranken- und Unfallversicherung.
10. Tätigkeitsberichte
Die Praktikantin fertigt zeitnah über alle Praktikumseinsätze in den Einrichtungen kalendarische Tätigkeitsberichte an. Die Tätigkeitsberichte sollen Einsatzort und Einsatzzeit enthalten. Darüber hinaus sind alle Tätigkeiten in zeitlicher Reihenfolge aufzuführen. Wichtig ist, dass die Praktikantin eine Einschätzung darüber abgibt, wie sie mit der Tätigkeit zurechtgekommen ist und was sie dabei empfunden hat. Besondere Vor	
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kommnisse jeglicher Art sollten mit berichtet werden. An jedem Monatsende sollte der Tätigkeitsbericht des abgelaufenen Monats per Mail an die
E-Mail-Adresse des Vereins geschickt werden.
11. Kontakt zum Verein
Die Praktikantin ist angewiesen, sich in jeder Angelegenheit, die sie für
wichtig und dringend erachtet, sofort und direkt telefonisch oder per Mail
zu allererst an den Verein zu wenden.
12. Abschlussbericht
Die Praktikantin schreibt nach Beendigung des Praktikums einen ausführlichen Abschlussbericht. Er ist spätestens 6 Wochen nach dem Ende des
Praktikums dem Verein zu übergeben
13. Praktikumsbescheinigungen
Der Verein stellt nach Beendigung des Praktikums eine Bescheinigung
aus, die die Dauer des Praktikums und die Art der Tätigkeiten enthält.
Auf Wunsch der Praktikantin werden auch Angaben zur Erreichung des
Praktikumszieles sowie zur Beurteilung des Umgangs mit Kindern und
der Bewältigung des Lebens in einem anderen Sprach- und Kulturkreis
gemacht. Gleichzeitig stellt die ONG eine Praktikumsbescheinigung aus
ihrer Sicht in französischer Sprache aus.
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5. Tätigkeitsbericht
Meine Aufgaben im Kongo waren sehr unterschiedlich, vielschichtig und vor
allem spontan. Es gab im Vorfeld kein konkretes Aufgabenfeld, eher ergab
sich von Tag zu Tag meine Arbeit beinahe von selbst. Ich sah mich als
„Mädchen für alles“ und meine Hauptaufgabe bestand darin, zu beobachten
und festzustellen, wo Hilfe und damit unsere Arbeit benötigt wurde, und diese
dann natürlich auszuführen.
Dabei kann man grundsätzlich folgende Bereiche unterscheiden:
 Krankenpflege für Schul- und Waisenhauskinder
 Vorbereitung / Ausgabe des Schulessens
 Bürotätigkeiten für den Schuldirektor und das Sekretariat
 Unterricht (selbst unterrichten, assistieren, hospitieren)
 Hausaufgabenbetreuung (im Waisenhaus Kiki Bolingo)
 Pflege des Geländes (Müll einsammeln, Begrünung)
 Geburtstage gefeiert
 Bibliothek (wöchentlicher Zugang zu Büchern, lesen, anschauen)
 Chor (Gründung des Schulchors und später Vorbereitungen, wöchentliche Proben, Konzerte)
 Ausflüge und Spielen mit den Kindern
 Durchsetzten eines geregelten Alltagablaufs
 Sonntäglicher Gottesdienstbesuch
 Aktive Teilnahme an den Mitarbeiterversammlungen
Zusätzlich fertigte ich jeden Monat sowohl auf deutsch als auch auf französisch Monatsberichte an, die nun im Folgenden zu lesen sind.
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a) August
Woche vom 3.-9.8.2015
In Maluku gewesen:
3 Tage
- Bewerbungstest der neuen Lehrer beaufsichtig
- Bewerbungstest der neuen Lehrer mit Sita korrigiert
- Probestunden der neuen Lehrer beobachtet
- geholfen, die Tafeln der 3.+4. Klasse aufzubauen
In Kisenso gewesen:
gar nicht
Sonstiges:
- Wohnung gesucht und gefunden, Verhandlung geführt
- Bei Hassan&Frere Grundausstattung für Wohnung gekauft
Vorkommnisse:
- krank gewesen (hohes Fieber) vom 7.-10.8.  Krankenhaus
Woche vom 10.-16.8.2015
In Maluku gewesen:
2 Tage
- Bücher für Bibliothek gereinigt, geklebt und sortiert
- Inventarliste für Bibliothek angefertigt
- Am Bitabe Ausstattung Waisenhaus gekauft
In Kisenso gewesen:
1 Tag
- Gottesdienstbesuch
- Bestandsaufnahme der Kleidung und Gegenstände der Mädchen
- Beaufsichtigung des Packens der Waisenhausmädchen für den Umzug
Sonstiges:
- Fertigstellung der Bauarbeiten in der Wohnung beaufsichtigt
- Umzug in die neue Wohnung
- Einkauf weiterer Gegenstände für die Wohnung
Vorkommnisse:
keine
Woche vom 17.-23.8.2015
In Maluku gewesen:
3 Tage
- Matratzen fürs Waisenhaus zurecht gemacht und bezogen
- Koffer sortiert
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-

Gelände gesäubert
kultureller Beitrag zur Einweihungsfeier
Kinderspiele
Pflanzen gegossen

In Kisenso gewesen:
1 Tag
- Gottesdienst (Solo gesungen)
- mit Mädchen gespielt
Sonstiges:
- Ausflug zur Krankenstation der Schwestern, zu Symphonie des Arts, zum
Bonobopark und in die Innenstadt
- Regale und Kühlschrank für die Wohnung gekauft
- Abschlussfeier
- Freundschaft mit Alfons Chormitgliedern
Vorkommnisse:
- Kühlschrank kaputt
- Mitmieter haben sich über unseren Müll beschwert. Nach einigem Hin und
Her haben wir jetzt eine kleine Tonne und müssen pro Leerung 1000FC
zahlen
- Sita wurde von der Polizei festgenommen, war eine Nacht im Gefängnis
und brauchte von uns schnell 50 Dollar (insgesamt 200Dollar), um sich
freizukaufen. Frau Baumann hat es im Nachhinein komplett aus eigener
Tasche bezahlt.
Woche vom 24.-30.8.2015
In Maluku gewesen:
4 Tage
- Federmappen gepackt und Koffer fertig sortiert
- Moskitonetzte im Waisenhaus aufgehängt ( ANFRAGE: ES FEHLEN 3
MOSIKITONETZE)
- Seminar mit Pascal und Sita, Aufgaben konkretisiert, Plan festgelegt
- provisorische Pflanzenschutz gebastelt
- Spiegel nach Maluku transportiert und aufgehängt
- Geburtstagslisten erstellt
- Inventarlisten der 1. Und 2. Klasse angefangen
- Ausflug zum Kongofluss
- Mit den Kindern gespielt (Springseil, Gummitwist)
- Bibliothek geöffnet und mit den Kindern gelesen
In Kisenso gewesen:
2 Tage
- Geburtstag von Divine gefeiert
- Mit den Mädchen gespielt
- Gottesdienst, zu dritt gesungen
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Sonstiges:
- Bei Hassan&Frere den defekten Kühlschrank abgegeben und gegen ein
anderes Model (~ 40 Euro teurer) getauscht und Stabilisator gekauft
(~37Euro), der die Unregelmäßigkeiten im Stromnetz ausgleichen soll
- Mit Informatiker (Dieudonné) von Alfons Chor in der Innenstadt WLAN für
die Wohnung gekauft
- weitere Anfragen:
Könnte man auch für das Kiki Bolingo Haus eine Trommel anschaffen?
Könnten wir die Innenwände des Hauses in Kisenso hell anstreichen?
Sollen die Kinder in Maluku Decken (statt ihrer Handtücher) bekommen?
Vorkommnisse:
keine
Rapport mensuel du mois d’aout
Date
30/07

J
J

31/07

V

01/08
02/08

S
D

03/08

L

04/08
05/08

M
M

06/08

J

07/08
08/08
09/08
10/08
11/08
12/08
13/08

V
S
D
L
M
M
J

	
  

Action
- Vers midi : arriver à Kisenso
- Accueil des filles et de l’équipe
- à 17:00 heure : partir à la maison
- à 10:00: arriver à Maluku
- Colonie de vacances
- à 17:00 heure : partir à la maison
Repose
- à 10:00: arriver à Kisenso
- aller au culte dans l’église
- visiter Brenda à l’hôpital
- jouer avec les filles
- à 18:00 heure : partir à la maison
- à 10:00: arriver à Maluku
- surveiller et contrôler les tests théorétiques des nouveaux profs
- à 17:00 heure : partir à la maison
Repose
- à 09:30: arriver à Maluku
- observer les cours des nouveaux profs
- aller au fleuve
- à 16:00 heure : partir à la maison
- à 10:00: arriver à Maluku
- surveiller et contrôler les tests théorétiques des nouveaux profs
- mettre les tableaux aux salles des classes
- à 17:00 heure : partir à la maison
Malade
Malade
Malade – Aller au L’hôpital
Malade
Malade
Malade
- à 10:00: arriver à Maluku
- nettoyer et ranger des livres
- à 17:00 heure : partir à la maison
14	
  

14/08

V

15/08
16/08

S
D

17/08

L

18/08

M

19/08
20/08
21/08

M
J
F

22/08
23/08

S
D

24/08

L

25/08

M

26/08

M

	
  

- faire des cours pour « Kiki » à Bitabe
- à 12:00: arriver à Maluku
- ranger et écrire une liste des livres
- à 17:00 heure : partir à la maison
Repose
- à 09:30: arriver à Kisenso
- aller au culte dans l’église
- jour avec les filles
- contrôler l’intégralité des affaires des petits filles pour aller à Maluku
- à 17:00 heure : partir à la maison
- à 10:00 heure : arriver à Maluku
- préparer les matelas pour les filles
- gonfler des ballons pour la décoration
- ramasser les déchets dans le terrain
- attendre des filles
- à 20:00 heure : partir à la maison
- à 09:00: arriver à Maluku
- L’inauguration et la fête de l’hospice
- Jouer de la flute et chanter
- à 17:00 heure : partir à la maison
Repose
Repose
- à 10:00: arriver à Maluku
- jouer avec les filles
- arroser les plants
- à 14:00 heure : partir à la maison
- Adieu pour Hauskellers
Repose
- à 09:30: arriver à Kisenso
- aller au culte dans l’église
- jour avec les filles
- à 15:00 heure : partir à la maison
- à 10:00: arriver à Maluku
- ranger les trousses pour la rentrée
- Jouer avec les filles
- Mettre les moustiquaires
- à 17:00 heure : partir à la maison
- à 10:00: arriver à Maluku
- aller au fleuve avec les filles
- jouer avec les filles
- séminaire avec Pascal et Sita
o 4 jours Maluku, 1-2 jours Kisenso
o nos fiches ici
o parler sur notre part à l’école et nos sujets pour le cours
à 17:00 heure : partir à la maison
- à 10:00: arriver à Maluku
- jouer avec les filles
- mettre le miroir au mure
- écrire la liste d’inventeur de l’école
15	
  

27/08

J

28/08

F

29/08
30/08

S
D

31/08

L

	
  

- à 17:00 heure : partir à la maison
- à 10:00: arriver à Maluku
- jouer avec les filles
- introduire l’horaire des activités
- à 17:00 heure : partir à la maison
- à 13:00: arriver à Kisenso
- fêter l’anniversaire de Divine
- jour avec les filles
- à 16:00 heure : partir à la maison
- travailler et préparer le sujet « les animaux domestiques »
Repose
- à 09:30: arriver à Kisenso
- aller au culte dans l’église
- jour avec les filles
- à 15:30 heure : partir à la maison
- à 10:30: arriver à Maluku
- jouer avec les filles
- Mettre les dernières moustiquaires
- mettre les plaques de nom aux lits
- introduire les services des plants et de la poubelle
- à 16:00 heure : partir à la maison
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b) September
Woche vom 31.8. - 6.9.
In Maluku gewesen:
5 Tage
- 2 Vorhänge vor den Fenstern im Waisenhaus angebracht
- mit den Kindern regelmäßig Ausflüge zum Fluss gemacht
- Sekretärinnen-Tätigkeit für Sita (Schülerlisten, usw.)
- Mit den Kindern gespielt (Springseil, Gummitwist, ...)
- Listen mit tägliche Diensten ausgearbeitet, Teams gebildet, geschrieben und
mit den Mamas und Kindern eingeführt („Service de la Poubelle“ = je 2 Mädchen sammeln jeden Tag im Gelände den Müll auf und „Service des plants“ =
je 2 Mädchen gießen jeden Tag die Pflanzen)
- Durchführung der Services beaufsichtigt
- Namensschilder für die Betten geschrieben und angebracht
- Pascal unseren 1. Unterrichtsentwurf vorgestellt, der ihm gefiel
- Anbringen der restlichen Moskitonetzte (nun sind alle da)
BEMERKUNG: Sie werden sehr schlecht bzw. oft gar nicht von den Mädchen
benutzt, also sie hängen oft zusammengerollt über dem Bett, ohne die Mädchen zu schützen, da es offenbar sehr warm darunter ist...
- kindgerechte Hausordnung für die Mädchen mit Mama Espee ausgearbeitet
- „Repose“ also Mittagsschlaf der Kinder durchgesetzt und beaufsichtig
- mit Pascal einen Jahresplan besprochen und angefangen, den Ausflug nach
Matadi, Boma und Muanda zu planen (Beginn zur Zeit: 10.11.)
- Bibliothek geöffnet und mit den Kindern gelesen
- den Zaun zwischen der Schule und dem Waisenhaus gebaut
o dafür am Bitabe eingekauft
o das Gelände abgemessen
o mit Pascal nach Monaco gefahren, um Holz zu kaufen
o Pfähle ausgemessen und mit Holzschutzfarbe bestrichen und in die
Erde gesteckt
o Zaun festgenagelt, Querlatten festgenagelt  Nägel dazu aus altem
Holz herausgeschlagen und begradigt
o restlichen Zaun mit Holzschutzfarbe gestrichen
- Balken vom Waisenhaus mit Holzschutzfarbe gestrichen
- Schulbänke aus dem Verwaltungsgebäude in alle Klassen geräumt
- Gelände aufgeräumt
In Kisenso gewesen:
Gar nicht
Sonstiges:
- Princesse und Bonheur einen Tag mit nach Maluku genommen
- auf der Bank gewesen um Geld zu tauschen
Vorkommnisse:
- Es gab Probleme mit dem Geld für das Essen der Kinder bei den Mamas, die
offenbar zu viel ausgegeben hatten, aber Pascal hat das geregelt und weiß
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näher darüber Bescheid.
Woche vom 7. - 13.9.
In Maluku gewesen:
4 Tage
- Für den Schulanfang die Schule mit Ballons schmücken
- Bänke rücken
- Klassenräume putzen
- Verteilen der Rucksäcke, Geschenke, Federmappen und Zuckertüten
- Schreiben der Namen auf die Rucksäcke
- KOMMENTAR zum Schulanfang:
Von dem Schulanfang, so muss ich leider zugeben, war ich ein wenig geschockt! Dass man hier diesen Tag nicht als Fest feiert, wie in Deutschland,
kann ich noch gut verstehen. Wir haben uns trotzdem mit Luftballons und Zuckertüten um eine etwas festliche Atmosphäre gekümmert. Jedoch war das,
was wir an diesem Tag vorfanden, nicht nur nicht festlich sondern das pure
Chaos, um das sich außer uns niemand scherte. Die wichtigsten Punkte zusammengefasst:
o Wir waren die ersten, Sita kam 10 min nach Veranstaltungsbeginn,
Mama Lydie etwa eine Stunde zu spät (beide freilich ohne Entschuldigung)
o Die Bänke in den Klassen 1, 2, 4 waren äußerst schmutzig und durcheinander. Mama Anto und wir machten uns gegen Veranstaltungsbeginn daran, Ordnung und Sauberkeit zu schaffen.
o In der 3. Klasse stand noch das Wasser auf dem Boden und es war
keine einzige Schulbank eingeräumt.
o Es war nicht einmal annähernd die Hälfte der Schüler anwesend. Diese trafen in den folgenden 2 Wochen langsam ein.
o Die Schülerlisten, mit denen wir Rucksäcke und Co verteilen sollten,
waren nicht ansatzweise fertig und schon gar nicht vollständig. Auch
diese Arbeit zog sich noch 2 Wochen nach dem „Rentrée“.
o Die Kinder der ersten Klasse kannten überwiegen ihren eigenen Namen nicht.
o Unsere Waisenhauskinder hatten zu Beginn WEDER Rucksäcke (die
waren in Kisenso verblieben) NOCH Uniformen (einige schon) , NOCH
Stifte, NOCH Hefte! Dies änderte sich erst auf massive Beschwerden
unsererseits gegenüber Sita und Charles.
- Nun noch ein paar Bemerkung zum Schulalltag und zum System:
o Der äußerst militärisch anmutende tägliche Appell, samt Marschieren
und gerufenen Parolen, widerstrebte mir als pazifistisch aufgewachsenem Menschen zutiefst, genauso wie die Anweisung, dass alle Mädchen die gleiche Frisur tragen müssen.
o Die Bestrafungsmethoden erscheinen mir auch sehr gewöhnungsbedürftig. Oft müssen die Kinder mit bloßen Knien auf dem
Sand/Steinboden vor der Schule knien und ein paar Mal haben wir sogar beobachtet wie sowohl Mama Lydie als auch Sita ein Kind schlugen, zwar nicht brutal oder länger als ein, zwei Mal, dennoch ist uns
dies extrem negativ aufgefallen und widerspricht doch eigentlich dem
pädagogischen Grundkonzept.
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-

o Die gesamten Unterrichtsmethoden sind einzig und allein auf Vorsagen und Nachschreien ausgerichtet und erreichen zwar, dass die Kinder die jeweiligen Merksätze aufsagen können, doch das Verstehen
und das eigenständige Denken wird überhaupt nicht gefördert. Dies
merkt man auch deutlich bei der Hausaufgabenbetreuung. Die Kinder
sind mehrheitlich nicht in der Lage, ein gestelltes (bekanntes) Problem
zu lösen, ohne dass man ihnen ein Lösungsmuster vorlegt, dem sie
dann blind folgen.
Ich bin mir durchaus bewusst, dass diese beschriebenen Zustände eben
kongolesischer Standard sind, an dem ich nichts werde ändern können und
den ich akzeptieren muss. Nach den ersten Wochen klappt das auch schon
deutlich besser als am Anfang. Dennoch war es mir ein Bedürfnis euch meinen Ärger und meine Gedanken dazu mitzuteilen. Wahrscheinlich ist unsere
Schule schon weitaus „europäischer“ als manch andere Schule im Kongo,
dennoch war der Kulturschock, der mich in der ersten Woche traf, enorm.
Spielen mit den Mädchen
mit den Kindern regelmäßig Ausflüge zum Fluss gemacht
Erstellen und Führen des Krankenhefts mit Eintragung aller Daten
Kümmern um (viele) kranke Kinder
in Empfangnehmen der Möbel und im Haus Kiki Bolingo verteilen
Sekretärinnen-Tätigkeit für Sita (Schülerlisten, usw.)
Kontrollieren der Anwesenheit
jeweils die Geburtstage der Mädchen mit Keksen feiern
Erstellen einer gesamten Geburtstagsliste
Betreuung der Hausaufgaben (Mädchen haben zum Teil sehr große Schwierigkeiten)
1. Reunion: nur beobachtet – viel Lingala

In Kisenso gewesen:
2 Tage
- mit Pascal über diverses sprechen
- mit den Mädchen spielen
- Gottesdienstbesuch
Sonstiges:
- Mit Berly und Admira als Dankeschön Stoffe im Lambada kaufen
Vorkommnisse:
- mein Kongohandy wurde aus dem Rucksack gestohlen
- ich habe die Nummer von Frau Baumann übernommen
Woche vom 14. - 20.9.
In Maluku gewesen:
4 Tage
- Kümmern um kranke Kinder, in der Schule versorgen und nach Hause begleiten
- Fotoaktion mit allen Klassen
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Tee Vorbereiten und austeilen mit Mama Anto
Spielen mit den Kindern
mit den Kindern regelmäßig Ausflüge zum Fluss gemacht
Betreuung der Hausaufgaben
Hausregeln für die Kinder eingeführt mit Mama Lorentine
Unterricht mit Oscar beobachtet:
Sowohl der Unterricht als auch die Person von Oscar ist uns ausgesprochen
positiv aufgefallen. Er ist überaus engagiert, lieb zu den Kindern und sieht,
wo es fehlt! Er hat so etwas wie die Stellvertreterrolle Sitas übernommen und
trainiert auch die Fußballer. Sein Unterricht ist zwar wirklich belastend laut,
jedoch sind die Kinder mehr als begeistert und gepackt und sehr motiviert
und folgen dem Unterricht sehr aufmerksam.

In Kisenso gewesen:
gar nicht
Sonstiges:
nichts
Vorkommnisse:
- krank gewesen (Grippe, Erkältung) 3 Tage im Bett: 18-20.9.
Woche vom 21. - 27.9.
In Maluku gewesen:
4 Tage
- Tee vorbereiten und austeilen helfen
- Letztes Mal Rucksäcke ausgeteilt
- Spielen mit den Kindern
- mit den Kindern regelmäßig Ausflüge zum Fluss gemacht
- Betreuung der Hausaufgaben
- Sekretärinnen-Tätigkeit für Sita (Schülerlisten, usw.)
- Unterricht von Badet beobachtet:
Der Unterricht von Badet war ausnahmsweise schonend für die Ohren, da er
nicht einen derartigen Schwerpunkt auf Geschrei setzt, allerdings hatte er die
Kinder nicht wirklich gefesselt, wie es bei Oskar zu beobachten war, und obwohl ich alles verstand, wurde es schnell langweilig.
In Kisenso gewesen:
2 Tage
- Gottesdienst
- mit Mädchen gespielt
- Besprechung mit Pascal
Sonstiges:
- 2 neue Mädchen von Mama Lydie und ein Mädchen aus Kisenso neu im
Waisenhaus
- Mama Lydie hat sich beschwert, dass nicht alle 3 ihrer Mädchen ins Waisenhaus aufgenommen werden. Nun lebt die Jüngste bei ihr und sie hat es wohl
mit Pascal geklärt.
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Themen für die Schule ausgearbeitet und Unterricht vorbereitet

Vorkommnisse:
keine
Woche vom 28.9.- 4.10.
In Maluku gewesen:
4 Tage
- Tee vorbereiten und austeilen helfen
- Spielen mit den Kindern
- mit den Kindern regelmäßig Ausflüge zum Fluss gemacht
- Betreuung der Hausaufgaben
- Sekretärinnen Tätigkeit für Sita (Schülerlisten, usw.)
- Unterricht mit Mama Esther beobachtet:
Vom Unterricht von Mama Esther war ich positiv überrascht. Bis zur Stunde
war sie mir immer als sehr stille Person erschienen, die sich wenig durchsetzen kann, doch dann im Unterricht war dieser überraschend lebendig. Es ging
um Mathe und sie hat uns auch sofort ungefragt mit einbezogen, damit wir
einzelnen Kindern helfen konnten. Das hat wirklich Spaß gemacht und man
hatte das Gefühl, gebraucht zu sein. Da einige Kinder (darunter Ange und
Nicole aus dem Waisenhaus) sehr große Schwierigkeiten bei den einfachsten Dingen haben (Zahlen erkennen und schreiben), werden wir dort sicher
öfter helfen. Uns stellten sich hierbei die Fragen:
o Wie kann es sein, dass man nach einem Jahr Unterricht keine einzige
Zahl benennen kann?
o Wie muss Mama Lydies Unterricht gewesen sein, dass Kinder derart
untergehen können?
o Wie konnte so jemand die Examen bestehen?
- Matratzen, Stühle und Stoffe kaufen für die Krankenstation
- Trommel im Waisenhaus übergeben
- Kümmern um kranke Kinder, in der Schule versorgen und nach Hause begleiten
- 2. Reunion: Evaluation der Zustände, über alle Probleme geredet
In Kisenso gewesen:
keinen Tag
Sonstiges:
- Steffis Geburtstag gefeiert 
Vorkommnisse:
- 4.10. krank gewesen (starker Durchfall)
Rapport mensuel du mois du septembre
Date J Action
01/09 M - à 10:30: arriver à Maluku
- jouer avec les filles
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aller au fleuve avec les filles
contrôler le déroulement du programme
travailler sur le règlement intérieur pour les enfants avec les Mamans
Planning avec Pascal
o Dates
o Anniversaires
o Voyage a Bakongo
- à 17:00 heure : partir à la maison
02/09 M - à 10:30: arriver à Maluku
- faire les lectures avec les filles
- jouer avec les filles
- aller au fleuve avec les filles
- à 16:00 heure : partir à la maison
03/09 J - acheter les matériels à Bitabe
- à 10:30: arriver à Maluku
- prendre des mesures
- aller à Monaco pour acheter les boites
- construire la palissade
- à 17:00 heure : partir à la maison
04/09 V - à 10:30: arriver à Maluku
- aller au fleuve avec les filles
- colorer la palissade et les boites de la maison des enfants
- installer les bancs des classes
- nettoyer et ranger le terrain
- à 17:00 heure : partir à la maison
05/09 S Repose
06/09 D Repose
07/09 L - à 06:30: arriver à Maluku
- gonfler les ballons et décorer l’école
- nettoyer les salles des classes
- observer la rentrée
- distribuer les sacs, les cadeaux, les tousses aux éleves
- contrôler la présence
- aller au fleuve avec les filles
- jouer avec les filles
- à 16:00 heure : partir à la maison
08/09 M - à 10:00: arriver à Maluku
- s’occuper des malades (médicaments, observation)
- contrôler la présence
- distribuer les sacs, les cadeaux, les tousses aux éleves
- jouer avec les filles
- à 16:00 heure : partir à la maison
09/09 M - à 09:30: arriver à Maluku
- s’occuper des malades (médicaments, observation)
- écrire les listes définitives dans les cahiers jaunes
- accompagner une malade à la maison
- distribuer les sacs, les cadeaux, les tousses aux éleves
- la première réunion
- jouer avec les filles
- à 17:30 heure : partir à la maison
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10/09 J

à 09:45: arriver à Maluku
écrire les listes définitives dans les cahiers jaunes
contrôler la présence
aller au fleuve avec les filles
faire les devoirs avec les filles
à 16:00 heure : partir à la maison
11/09 V
à 10:0: arriver à Kisenso
parler avec Pascal et Ferros sur les problèmes
o propre chauffeur, sécurité
o les choses dans l’appartement
- jour avec les filles
- à 15:00 heure : partir à la maison
12/09 S Repose
13/09 D - à 10:30: arriver à Kisenso
- aller au culte dans l’église
- jour avec les filles
- à 15:00 heure : partir à la maison
14/09 L - à 10:00: arriver à Maluku
- accompagner un malade à la maison
- prendre les photos des enfants pour les parrains
- préparer et distribuer le thé
- aller au fleuve avec les filles
- faire les devoirs avec les filles
- à 16:30 heure : partir à la maison
15/09 M - à 10:00: arriver à Maluku
- s’occuper des malades (médicaments, observation)
- prendre les photos des enfants pour les parrains
- préparer et distribuer le thé
- faire les devoirs avec les filles
- jouer avec les filles
- à 17:00 heure : partir à la maison
16/09 M - à 09:15: arriver à Maluku
- s’occuper des malades (médicaments, observation)
- prendre les photos des enfants pour les parrains
- préparer et distribuer le thé
- faire les devoirs avec les filles
- aller au fleuve avec les filles
- jour avec les filles
- à 18:00 heure : partir à la maison
- accompagner Madame Baumann a l’aeroport
17/09 J - à 09:30 heure : arriver à Maluku
- s’occuper des malades (médicaments, observation)
- observer le cours de M.Oscar (math)
- préparer et distribuer le thé
- faire les devoirs avec les filles
- jour avec les filles
- à 16:30 heure : partir à la maison
18/09 V Repose
19/09 S Repose
20/09 D Malade
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21/09 L

22/09 M 23/09 M 24/09 J 25/09 V -

à 09:30: arriver à Maluku
distribuer les sacs, les cadeaux, les tousses aux élèves
préparer et distribuer le thé
faire les devoirs avec les filles
jouer avec les filles
à 19:00 heure : partir à la maison
à 10:15: arriver à Maluku
travail du bureau pour Sita
préparer et distribuer le thé
faire les devoirs avec les filles
jouer avec les filles
aller au fleuve avec les filles
à 17:00 heure : partir à la maison
à 09:30: arriver à Maluku
travail du bureau pour Sita
préparer et distribuer le thé
faire les devoirs avec les filles
jouer avec les filles
à 16:00 heure : partir à la maison
à 10:00: arriver à Maluku
préparer et distribuer le thé
accueil des filles nouvelles
faire les devoirs avec les filles
jouer avec les filles
à 17:00 heure : partir à la maison
à 09:00: arriver à Kisenso
jouer avec les filles
parler avec Pascal et Charles
o les problèmes à l’appartement
o les problèmes des mamans à Maluku
- à 12:00 heure : partir à la maison
- travailler et préparer le sujet pour l’ecole
26/09 S Repose
27/09 D - à 10:30: arriver à Kisenso
- aller au culte dans l’église
- jour avec les filles
- à 15:00 heure : partir à la maison
28/09 M - à 10:00: arriver à Maluku
- préparer et distribuer le thé
- travail du bureau pour Sita
- faire les devoirs avec les filles
- jouer avec les filles
- à 17:00 heure : partir à la maison
29/09 M - acheter les matelas à Limette pour la station des malades
- à 11:00: arriver à Maluku
- travail du bureau pour Sita
- faire les devoirs avec les filles
- jouer avec les filles
- aller au fleuve avec les filles
- à 17:00 heure : partir à la maison
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30/09 J

	
  

-

acheter les tissus et les chaises à Bitabe pour la station des malades
à 10:00: arriver à Maluku
préparer et distribuer le thé
travail du bureau pour Sita
2. Réunion : L’évaluation des projets
jouer avec les filles
à 17:00 heure : partir à la maison
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c) Oktober
Tätigkeiten, die sich jede Woche bzw. täglich wiederholten:
- Mithelfen beim Austeilen und Vorbereiten des Tees in der Schule
- Kümmern um kranke Kinder
- Spielen mit den Mädchen
- Hausaufgabenbetreuung der Mädchen
- regelmäßige Ausflüge mit den Mädchen zum Fluss (Montag-Mittwoch)
- jeden Donnerstag Bibliothek: Vorlesen, Lesen lassen und üben, Bücher anschauen usw.
Woche vom 5. - 11.10.
In Maluku gewesen:
1 Tag
- Mama Lydies Unterricht besucht (Positiv überrascht, da sich der negative
Eindruck von ihr als Person im Unterricht nicht bestätigte und sie eine gute
Lehrerin ist. Nur ihre Methoden der Bestrafung und des Auslachens von Kindern, die einen Fehler gemacht haben, konnten uns nicht zusagen.)
- Siehe  Tätigkeiten, die sich jede Woche bzw. täglich wiederholten
In Kisenso gewesen:
2 Tage
- Patricias Geburtstag gefeiert
- Vorbesprechung Chor mit Charles
- Gottesdienstbesuch
- Treffen mit Mechac und Charby (Ngoma-Brüder), um den Chor zu planen
und zu singen
Sonstiges:
- ein Ausflug mit einem Bekannten (David, dem Chauffeur) samt kongolesisch
Essengehen und durch die Stadt fahren bis zur Deutschen Botschaft.
Vorkommnisse:
- krank gewesen (Durchfall) 4.10.-7.10.
Woche vom 12. - 18.10.
In Maluku gewesen:
3 Tage
- Gespräch mit Sita, der indirekt nach Geld für Jackson bat, der wie letztes
Jahr die Nachmittagsbetreuung der Schulkinder übernehmen soll. Ich habe
ihm gesagt, dass ich die Bitte zwar an euch weitergeben kann (was ich hiermit tue), dass ich aber stark bezweifle, dass dafür Mittel zur Verfügung stehen und ihr ja bereits nein gesagt habt.
- Geburtstag von Charly feiern
- Unterrichtsthemenvorbereitung abgeschlossen
- Büroarbeit für Sita (Listen schreiben)
- neue Namensschilder für die Betten der Mädchen
- Chormitglieder ausgewählt und Listen dazu aufgestellt
	
  

26	
  

-

Siehe  Tätigkeiten, die sich jede Woche bzw. täglich wiederholten

In Kisenso gewesen:
1 Tage
- Gottesdienstbesuch
- Urlaubsplanung mit Pascal
- Treffen mit Mechac und Charby (Ngoma-Brüder), um den Chor zu planen
und zu singen
Sonstiges:
- Pascal, Princess und Bonheur zum Eierkuchen-Frühstück in unserer Wohnung eingeladen
- Nach einigem Stress mit der Madame Mireille ist nun der Vermieter zurück
und hat sofort die ersten Dinge in die Wege geleitet, um Regen in der Wohnung zu vermeiden.
Vorkommnisse:
- krank gewesen 14.11. (Durchfall) Krankenhaus mit Pascal
Woche vom 19. - 25.10.
In Maluku gewesen:
4 Tage
- 1. Unterrichtsstunde vorbereiten
- 1. Unterrichtsstunde erfolgreich gehalten
- 1. Chorprobe vorbereiten
- 1. Chorprobe erfolgreich gehalten
- Für Sita Listen, und Communiqués geschrieben
- Gespräch mit einem Musiker aus Maluku, der sich im Schulchorprojekt beteiligen will
- Pascals Monatsbericht gelesen
- Siehe  Tätigkeiten, die sich jede Woche bzw. täglich wiederholten
In Kisenso gewesen:
1 Tag
- Gottesdienstbesuch
- Treffen mit Mechac und Charby (Ngoma-Brüder), um den Chor zu planen
und zu singen
- konkrete Urlaubsplanung mit Pascal
Sonstiges:
- Pascals Famillie (Mutter, Tanten, Cousinen) besucht
- Spaziergang durchs Quartier Ndjili
Vorkommnisse:
- keine
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Woche vom 26.10. - 1.11.
In Maluku gewesen:
3 Tage
- Ange und Nicole bei einem Problem mit ihrer Lehrerin geholfen
- Passfotos von allen Schulkindern gemacht
- Chorvorbereitungen und 2. Chorstunde gehalten
- Musikunterricht für die Ngomabrüder und den Malukumusiker (Notenlesen...)
- Siehe  Tätigkeiten, die sich jede Woche bzw. täglich wiederholten
In Kisenso gewesen:
keinen Tag
Sonstiges:
- am 27.10. hatten wir unverhofft frei, da der Chauffeur eine Panne hatte und
es schon zu spät gewesen wäre, mit normalen Taxis zu fahren
- von Freitag bis Sonntag waren wir mit den Südafrikanern auf der Farm. Wie
ihr in der heutigen Post aus Afrika lesen könnt, haben wir es sehr genossen
mal rauszukommen aus der Stadt und unserem Alltagstrott.
Vorkommnisse:
keine
Anmerkungen
1. Nachdem wir uns in Maluku mittlerweile wirklich sehr, sehr gut in alles eingearbeitet haben und immer viel zu tun haben und eine gute Arbeitsweise mit
allem haben, bleibt nun das Waisenhaus in Kisenso ein wenig zurück. Uns
allen geht es so, dass wir uns gerade nicht besonders auf die Kisensotage
freuen, weil wir uns dort immer ein bisschen überflüssig und unnötig fühlen.
In Maluku kann man sich selbst, wenn es gerade keine „Arbeit“ in dem Sinne
gibt, wunderbar mit den kleinen Mädchen beschäftigen. Aber die großen
Mädchen geben uns das Gefühl, dass sie gar nicht so richtig mit uns spielen
wollen. Aus diesem Alter sind sie verständlicher Weise heraus. Einfach reden
über das, was uns beschäftigt, geht auch nicht, weil einerseits die Sprachbarriere besteht und andererseits herrscht nicht so richtig ein inniges und vertrautes Verhältnis, wie zu den Mädchen in Maluku. Manchmal werden wir
nicht einmal mehr begrüßt, wenn wir kommen und wir kommen auch relativ
selten. Das alles macht uns ein bisschen traurig und wir sind auf der Suche
nach einer Lösung für das Problem, weil wir ja auch für die Kisensomädchen
da sein wollen und helfen wollen, wo wir nur können. Pascal haben wir davon
zwar erzählt, der konnte uns allerdings nicht so richtig helfen. Zum einen,
weil es Kongolesen wohl nicht so stört einfach nur dazusitzten und zum anderen, weil er nicht versteht, dass man nicht so von 0 auf 100 über private
oder sogar intime Probleme reden kann, wie er uns das vorgeschlagen hat.
Ich frage nun euch, ob ihr in diesem Problem eine Idee für eine Lösung habt.
Es ist jetzt nicht in dem Sinne ein Problem, das uns extrem beschäftigt, aber
es wäre einfach schade, etwas ungenutzt zu lassen.
2. Es geht uns nicht aus dem Kopf, dass in unserer, in eurer Schule Kinder ge	
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schlagen werden und auf unwürdige Weise bestraft werden. Wir sind uns sicher, dass dies nicht in unserem Sinne ist und unserem pädagogischen Prinzip nicht entspricht. Es sind vor allem Sita und Mama Lydie, die wir bereits
mehrfach so sehen konnten. Wir haben Pascal davon erzählt, der uns versprach mit ihnen zu reden, jedoch haben wir das Gefühl, dass wenn niemand
dabei ist, bleibt alles, wie es war. Die Kinder haben zum Teil regelrecht Angst
vor dem Direktor. Und in Mama Lydies Unterricht werden Kinder, die etwas
falsch gemacht haben, gnadenlos und lautstark von der Lehrerin und allen
Schülern ausgelacht. Oft haben wir schon weinende Kinder aus der Klasse
geholt. Jedoch bin ich nicht sicher, wie wir das grundlegend ändern können
und frage euch auch hier um Rat.
Rapport mensuel du mois du octobre
Date J
01/10 J

Action
- à 09:00: arriver à Maluku
- préparer et distribuer le thé a l’école
- observer le cour de Mama Esther dans la 2eme
- jouer avec les filles
- préparer et distribuer le thé a l’hospice
- faire les devoirs avec les filles
- aller au fleuve avec les filles
- contrôler le déroulement du programme
- à 17:00 heure : partir à la maison
02/10 V Repose
Fêter l’anniversaire de Stéphanie
03/10 S Repose
04/10 D Malade
05/10 L Malade
06/10 M Malade
07/10 M Malade
08/10 J - à 09:00: arriver à Maluku
- préparer et distribuer le thé a l’école
- observer le cour de Mama Lydie dans la 2eme
- jouer avec les filles
- préparer et distribuer le thé a l’hospice
- faire les devoirs avec les filles
- aller au fleuve avec les filles
- contrôler le déroulement du programme
- à 17:00 heure : partir à la maison
09/10 V - à 10:00: arriver à Kisenso
- fêter l’anniversaire de Patricia
- jour avec les filles
- à 13:00 heure : partir à la maison
10/10 S Repose
11/10 D - à 10:30: arriver à Kisenso
- aller au culte dans l’église
- jour avec les filles
- causer avec Mechac et Charby Ngoma pour le chora
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- à 15:00 heure : partir à la maison
12/10 L - à 09:00: arriver à Maluku
- préparer et distribuer le thé a l’école
- s’occuper des malades (médicaments, observation)
- causer avec Pascal sur diverses
- jouer avec les filles
- causer avec Sita sur frère Jackson
- faire les devoirs avec les filles
- aller au fleuve avec les filles
- contrôler le déroulement du programme
- à 18:00 heure : partir à la maison
13/10 M - à 09:00: arriver à Maluku
- préparer et distribuer le thé a l’école
- s’occuper des malades (médicaments, observation)
- faire de travaille du bureau pour Sita
- préparer et distribuer le thé a l’hospice
- jouer avec les filles
- faire les devoirs avec les filles
- aller au fleuve avec les filles
- contrôler le déroulement du programme
- à 17:00 heure : partir à la maison
14/10 M Malade Aller au hôpital
15/10 J - à 11:00: arriver à Maluku
- fonder et chercher le membres pour le choral
- préparer et distribuer le thé a l’hospice
- jouer avec les filles
- faire les devoirs avec les filles
- aller au bibliothèque avec les filles
- contrôler le déroulement du programme
- à 17:00 heure : partir à la maison
16/10 V Repose
17/10 S Repose
18/10 D - à 10:00: arriver à Kisenso
- aller au culte dans l’église
- jour avec les filles
- causer avec Pascal pour le voyage au Bacongo
- causer avec Mechac et Charby Ngoma pour le choral de l’école
- à 15:00 heure : partir à la maison
19/10 L - à 10:00: arriver à Maluku
- préparer et distribuer le thé a l’école
- faire de travaille du bureau pour Sita
- préparer le 1. Cours (La poubelle)
- préparer et distribuer le thé a l’hospice
- jouer avec les filles
- faire les devoirs avec les filles
- aller au fleuve avec les filles
- contrôler le déroulement du programme
- à 17:00 heure : partir à la maison
20/10 M - à 09:00: arriver à Maluku
- préparer et distribuer le thé a l’école
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- avoir le première cours – La poubelle dans la 1ere
- préparer et distribuer le thé a l’hospice
- jouer avec les filles
- faire les devoirs avec les filles
- aller au fleuve avec les filles
- contrôler le déroulement du programme
- à 16:00 heure : partir à la maison
21/10 M - à 10:00: arriver à Maluku
- préparer et distribuer le thé a l’école
- faire de travaille du bureau pour Sita
- préparer le choral
- avoir la première foi le choral
- préparer et distribuer le thé a l’hospice
- jouer avec les filles
- contrôler le déroulement du programme
- à 16:00 heure : partir à la maison
22/10 J - à 09:00: arriver à Maluku
- causer avec Jürgen
- préparer et distribuer le thé a l’école
- causer avec Pascal
- causer avec le musicien de Maluku
- préparer et distribuer le thé a l’hospice
- jouer avec les filles
- faire les devoirs avec les filles
- aller au bibliothèque avec les filles
- contrôler le déroulement du programme
- à 17:00 heure : partir à la maison
23/10 V Repose
24/10 S Repose
25/10 D - à 10:00: arriver à Kisenso
- aller au culte dans l’église
- jour avec les filles
- causer avec Pascal pour le voyage au Bacongo
- causer avec Mechac et Charby Ngoma pour le choral
- à 15:00 heure : partir à la maison
26/10 L - à 10:00: arriver à Maluku
- préparer et distribuer le thé a l’école
- faire les photos de la 1ere
- préparer et distribuer le thé a l’hospice
- jouer avec les filles
- faire les devoirs avec les filles
- aller au fleuve avec les filles
- contrôler le déroulement du programme
- à 16:00 heure : partir à la maison
27/10 M Repose
28/10 M - à 09:00: arriver à Maluku
- préparer et distribuer le thé a l’école
- faire les photos de la 2eme
- préparer le choral
- avoir la 2eme foi le choral
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29/10 J

30/10 V
31/10 S

	
  

- jouer avec les filles
- aller au fleuve avec les filles
- contrôler le déroulement du programme
- à 17:00 heure : partir à la maison
- à 09:00: arriver à Maluku
- préparer et distribuer le thé a l’école
- faire les photos de la 3eme et 4eme
- préparer et distribuer le thé a l’hospice
- jouer avec les filles
- faire les devoirs avec les filles
- aller au bibliothèque avec les filles
- contrôler le déroulement du programme
- à 17:00 heure : partir à la maison
Voyage Bandundu a la ferme
Voyage Bandundu a la ferme
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d) November
Tätigkeiten, die sich jede Woche wiederholten:
- Mithelfen beim Austeilen und Vorbereiten des Tees in der Schule
- Kümmern um kranke Kinder
- Spielen mit den Mädchen
- Hausaufgabenbetreuung der Mädchen
- regelmäßige Ausflüge mit den Mädchen zum Fluss (Montag-Mittwoch)
- jeden Donnerstag Bibliothek: Vorlesen, Lesen lassen und üben, Bücher anschauen usw.
Woche vom 2. - 8.11.
In Maluku gewesen:
2 Tage
- in Vertretung für Mama Anto die Teller, Tassen & Co vom Tee in der Schule
gespült
- 3. Chorprobe gehalten
- Musik mit den Ngomabrüdern und den Waisenhausmädchen gemacht
- in der Gesamtreunion verschiedene Punkte, die uns aufgefallen waren, angesprochen und diskutiert (z.B.: Medikamentennutzung, Mama Anto ist nicht
überbelastet, die Tür im Waisenhaus klemmt, Umgang mit den Kindern in der
Schule – es sind keine Dienstboten!)
- mit Pascal und Charles Kostenrechnung und Urlaubsplanung und Besprechungen
- Siehe  Tätigkeiten, die sich jede Woche bzw. täglich wiederholten
In Kisenso gewesen:
gar nicht  auf Grund sehr starken Regens am Sonntag
Sonstiges:
- die Familie unseres Chauffeurs samt Neugeborener Stephane besucht
- bei Pascal zum Essen eingeladen, Admiras Geburtstag gefeiert
Vorkommnisse:
- Mama Anto hat offenbar eine schwere Malaria und kann nicht arbeiten
Woche vom 9. - 15.11.
-

Urlaub bzw. Baskongoreise (10.-21.11)

Woche vom 16. - 22.11.
-

Urlaub bzw. Baskongoreise (10.-21.11)

Woche vom 23. - 29.10.
In Maluku gewesen:
3 Tage
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6. Chorprobe gehalten, Lieder gefestigt, Choreographie angefangen
weitere Chor- und Konzertplanung zusammen mit Mechac und Papa Ngoma
in Vertretung für Mama Anto die Teller, Tassen & Co vom Tee in der Schule
gespült
siehe  Tätigkeiten, die sich jede Woche bzw. täglich wiederholten
neues Projekt begonnen: Auf Anregung meiner Mutter hin, habe ich ein Experiment begonnen. Das Grundprinzip, von dem sie aus einer Schule im Senegal gehört hat, ist, dass afrikanische und deutsche Kinder im gegenseitigen Fortsetzungsprinzip zusammen Geschichten und dann daraus ein Buch
schreiben. Eine Klasse aus dem Spalatin soll also im GL-Unterricht zusammen mit unseren Kindern etwas schreiben. Das Problem hierbei ist, dass
Kreativität für unsere Kinder sehr schwierig ist, da freies Schreiben nicht zum
Wesen der kongolesischen Erziehung und Bildung gehört. Es sind bereits 3
Bilder und 3 Geschichten (eher Briefe) von Bene, Sepho und Brenda entstanden und meine Mutter überlegt, was daraus nun zu machen sei.
den Mädchen Puzzeln beigebracht
die Mutter von Masengo (2. Klasse) besucht, da diese gerade ihren Mann
verloren hat
die Tochter von Mama Odette im Krankenhaus besucht, da diese gerade am
Blinddarm operiert wurde. Bemerkung hierzu: Dieses Krankenhaus ist eine
Katastrophe an Hygiene- und Privatsphärebedingungen. Es wird Zeit, dass
wir so ein schönes Gesundheitszentrum bauen, wie das der Schwestern!

In Kisenso gewesen:
1 Tage
- Gottesdienst besucht (Macht hoch die Tür gesungen)
- Marths Geburtstag gefeiert
Sonstiges:
- am Montag (23.11.) nahmen wir uns frei, um erstmal wieder anzukommen
- am Dienstag (24.11.) zeigten wir der Frau des deutschen Botschafters, Gabriele Manig, das Gesundheitszentrum „Christus Heiler“ der Schwestern. trotz
eines – unserer Meinung nach – etwas unangemessenem Verhalten ihrerseits dort, schien ihr das Zentrum zu gefallen, und sie wird sich wegen konkretem Finanziellen bei euch melden. Es sieht gut aus, denke ich!
Hier möchte ich noch hinzufügen, dass Pascal, der uns begleitet hat, auf ihre
Fragen bezüglich Maluku (konkrete Pläne, Umgebung in Maluku), wo wir
nicht weiter wussten, ausgezeichnet und gut vorbereitet reagieren und antworten konnte.
Vorkommnisse:
- Mama Anto ist immer noch krank, liegt nun anscheinend in einem Krankenhaus in Kinshasa nachdem die Behandlung in Maluku erfolglos blieb.
Die neusten Neuigkeiten sind: Sie ist aus dem Krankenhaus gekommen und
offenbar geht es ihr besser, doch sie sieht sehr gealtert und geschwächt aus
und wir machen uns Sorgen um sie.
- Es hat einen Diebstahl im Verwaltungsgebäude gegeben. Dort wurden zum
einen die Utensilien zum Tee von Mama Anto und zum anderen die Gegenstände unserer Krankenstation gelagert. Alle Fenster waren zugenagelt und
die Türen immer verschlossen, aber da das Haus noch nicht fertig gestellt ist,
	
  

34	
  

-

-

befindet sich zwischen dem Mauerabschluss und dem Dach eine große Lücke und durch die Querstäbe in den Fenstern kann man dort wunderbar hinaufklettern. An den Fußabdrücken an der Mauer erkennt man, dass das offenbar gemacht wurde. Es fehlen (soweit bis jetzt erkannt):
o die beiden Matratzen, die wir für die Krankenstation gekauft hatten
o 3 Plastikstühle
o die Stoffe für die Krankenstation
o alle Medikamente der Schule
o mindestens eine große Schüssel von Mama Anto
o ein Teebehälter
o einige Teller
Ich bin mir nicht sicher, ob das alles ist. Teller und der Behälter für den Tee
wurden bereits nachgekauft. Von dem Rest befürchten wir, dass wir uns das
erst einmal nicht leisten können. Im Moment werden alle transportablen Dinge über Nacht in der 4. Klasse aufbewahrt. Doch das ist keine Dauerlösung.
Das Verwaltungsgebäude sollte schnellst möglich fertig gebaut werden.
Leider muss ich auch noch von einem dritten Vorkommnis berichten. Es handelt sich nur um eine Nacherzählung, die allerdings von Mama Espee und
Pascal und Sita bestätigt wurde. In der Nacht von letztem Samstag zu Sonntag hätte gegen 1 Uhr ein Soldat an die Tür des Waisenhauses geklopft und
lautstark und unfreundlich um Einlass und einen Schlafplatz gebeten. Mama
Espee und Mama Modestine waren mit allen Mädchen hinter der verschlossenen Tür und haben die Mädchen beruhigt und nicht geöffnet. Der Soldat
hätte sich daraufhin ausgezogen und vor der Tür schlafen gelegt und sei dort
bis 4 Uhr nachts geblieben, bis er aufgestanden und gegangen sei. Die Mamas haben in der Zeit telefonisch Pascal informiert, der wiederum die ganze
Nacht vergeblich versucht hat, Papa Anto zu erreichen, der sein Handy ausgeschaltet hatte.
Es ist noch einmal alles gut gegangen, jedoch wäre es bereits der zweite
Vorfall dieser Art und das darf sich unserer Meinung nach nicht noch einmal
wiederholen, da die Sicherheit der Mädchen gefährdet ist. Deshalb brauchen
wir ebenfalls schnellstmöglich die Fertigstellung des Zauns um das Haus Kiki
Bolingo.
Wir verstehen nicht ganz, wieso die Fertigstellung von Zaun und Verwaltungsgebäude seit Wochen überhaupt nicht voranschreitet. Laut Pascal und
Sita fehlt das Geld. Hier wollten wir bei euch einmal nachfragen, ob das so
seine Richtigkeit hat, denn unserem Wissen nach ist das Geld doch bereits
vorhanden gewesen, wenn nicht sogar schon transferiert...?

Rapport mensuel du mois du novembre
Date J Action
01/11 D Voyage Bandundu a la ferme
02/11 L - à 09:00: arriver à Maluku
- préparer et distribuer le thé a l’école
- laver et nettoyer les plats et gobelins pour Mama Anto, qui est malade
- s’occuper des malades (médicaments, observation)
- préparer et distribuer le thé a l’hospice
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03/11 M

04/11 M

05/11 J

06/11
07/11
08/11
09/11

V
S
D
L

22/11 D
23/11 L
24/11 M

25/11 M

	
  

- jouer avec les filles
- faire les devoirs avec les filles
- aller au fleuve avec les filles
- contrôler le déroulement du programme
- à 17:00 heure : partir à la maison
- à 09:00: arriver à Maluku
- préparer et distribuer le thé a l’école
- laver et nettoyer les plats et gobelins pour Mama Anto, qui est malade
- préparer et distribuer le thé a l’hospice
- jouer avec les filles
- faire les devoirs avec les filles
- contrôler le déroulement du programme
- à 15:00 heure : partir à la maison
- à 09:00: arriver à Maluku
- planifier la voyage du Bascongo
- préparer et distribuer le thé a l’école
- laver et nettoyer les plats et gobelins pour Mama Anto, qui est malade
- s’occuper des malades (médicaments, observation)
- 3. Choral
- jouer avec les filles
- faire la musique avec les filles
- contrôler le déroulement du programme
- à 17:00 heure : partir à la maison
- à 09:00: arriver à Maluku
- préparer et distribuer le thé a l’école
- laver et nettoyer les plats et gobelins pour Mama Anto, qui est malade
- préparer et distribuer le thé a l’hospice
- jouer avec les filles
- 3. Reunion, causer sur les problèmes différents
- contrôler le déroulement du programme
- à 16:00 heure : partir à la maison
Repose
Repose
Repose à cause de la pluie – impossible d’aller à Kisenso
Repose
10-21/11 Voyage du Bascongo avec Pascal et Chales
Repose
Repose
- montrer Gabriele MANIG, la femme d’Ambassadeur allemand, le
centre de Sante des soeurs
- causer avec elle sur le plan de la construction et de la finance à la
commune des sœurs
- à 10:00: arriver à Maluku (Chauffeur en panne)
- préparer et distribuer le thé a l’école
- laver et nettoyer les plats et gobelins pour Mama Anto, qui est malade
- 6. Choral
- Planifier le concert du Choral
- jouer avec les filles
- contrôler le déroulement du programme
- à 16:00 heure : partir à la maison
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26/11 J - à 10:00: arriver à Maluku (Chauffeur en panne)
- préparer et distribuer le thé a l’école
- laver et nettoyer les plats et gobelins pour Mama Anto, qui est malade
- préparer et distribuer le thé a l’hospice
- jouer avec les filles
- faire les devoirs avec les filles
- aller au bibliothèque avec les filles
- commencer un nouveau projet – écrire des histoires avec les filles
- contrôler le déroulement du programme
- à 16:00 heure : partir à la maison
27/11 V - à 10:00: arriver à Maluku (Chauffeur)
- préparer et distribuer le thé a l’école
- laver et nettoyer les plats et gobelins pour Mama Anto, qui est malade
- préparer et distribuer le thé a l’hospice
- jouer avec les filles
- Puzzel avec Ange
- faire les devoirs avec les filles
- écrire des histoires avec les filles (+desiner)
- contrôler le déroulement du programme
- à 16:00 heure : partir à la maison
28/11 S Repose
29/11 D - à 10:00: arriver à Kisenso
- aller au culte dans l’église
- fêter l’anniversaire de Marthe
- à 15:00 heure : partir à la maison
30/11 L - à 10:00: arriver à Maluku
- préparer et distribuer le thé a l’école
- laver et nettoyer les plats et gobelins pour Mama Anto, qui est malade
- continuer d’écrire les histoires avec la 4eme
- préparer et distribuer le thé a l’hospice
- jouer avec les filles
- faire les devoirs avec les filles
- planter les nouveaux plants à Kiki Bolingo
- contrôler le déroulement du programme
- à 17:00 heure : partir à la maison
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e) Dezember (+Anfang Januar)
Tätigkeiten, die sich jede Woche wiederholten:
- Mithelfen beim Austeilen und Vorbereiten des Tees in der Schule
- Kümmern um kranke Kinder
- Spielen mit den Mädchen
- regelmäßige Ausflüge mit den Mädchen zum Fluss
- Hausaufgabenbetreuung der Mädchen
- jeden Donnerstag Bibliothek: Vorlesen, Lesen lassen und üben, Bücher anschauen usw.
Woche vom 30.11. - 6.12.
In Maluku gewesen:
4 Tage
- in Vertretung für Mama Anto die Teller, Tassen & Co vom Tee in der Schule
gespült
- Weihnachtsplanung für Schule und Chorauftritt
- Weihnachtsplanung fürs Waisenhaus
- Weiterführung des Brieffreundschaftsprojekts mit Schulkindern aus der 4.
Klasse, Diskussion mit Oscar darüber
- ein weiterer Versuch zur Begrünung des Terrains – dieses Mal sehr erfolgversprechend...
- Begleitung einer Streitschlichtung zwischen den Mamas in Waisenhaus Kiki
- mit Anges Puzzle spielen (gar nicht so einfach für die Kongolesen)
- 7. Chorprobe gehalten, das Weihnachtsprogramm steht, „Morgen kommt der
Weihnachtsmann“ geprobt
 Festlegung, dass die deutsche Strophe von einer Sologruppe gesungen
wird (Moretti, Bene, Benny)  Einzelproben
In Kisenso gewesen:
gar nicht
Sonstiges:
- Besuch eines Gottesdienst der Kimbanguisten
Vorkommnisse:
keine
Woche vom 7. - 13.12.
In Maluku gewesen:
3 Tage
- mit Sita über Examen gesprochen
- in Vertretung für Mama Anto die Teller, Tassen & Co vom Tee in der Schule
gespült
- Aufsicht beim schriftlichen Examen der 4. Klasse
- Kontrollieren, Verbessern und Korrigieren der Matheaufgaben
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weitere Organisation für die Chorkonzerte
8. Chorprobe
Elternbriefe (41) schreiben für alle Choreltern mit Informationen und Einladungen zu den Konzerten
im Auftrag deutscher Paten nach Weihnachtswünschen der Kinder fragen

In Kisenso gewesen:
gar nicht
Sonstiges:
- am Bitabe Stoffe für den Chor kaufen
- als Uniformen Schals (Melanie und ich) und Fliegen (Steffi) schneiden und
nähen
- Besuch des Hauptsitz der Kimbanguisten in Kinshasa, haben Führung und
Sektenanwerbung über uns ergehen lassen, dann ging es endlich zum Sinfonieorchester  als erste und einzige Weiße Flöte gespielt
- Besuch des Kunstmarkts am Royal mit David unserem Freund aus der Amerikanischen Botschaft
- Ordination von Evangelist (Jetzt Pasteur) Michelle und Papa Ngoma in Lingwala mit anschließendem Fest
Vorkommnisse:
- In Maluku gibt es ein ernstes Wasserproblem.
Die Mädchen müssen oft Regenwasser trinken und zum Waschen/Duschen
reicht es zuweilen gar nicht mehr. Wenn das Wasser einige Tage weg bleibt
und es nicht regnet, gibt es gar nichts zu trinken. Wir haben das Problem mit
Pascal besprochen, der in die Wege geleitet hat, dass die Vorräte (Bidons,
Tonnen) verdreifacht werden.
Woche vom 14. - 20.12.
In Maluku gewesen:
4 Tage
- Elternbriefe verteilt
- Büroarbeit für Sita
- Soloproben für „Morgen kommt der Weihnachtsmann“
- mit Sita die „Proklamation“ planen
- 9. Chorprobe gehalten
- den Waisenhausmädchen den Tanz „Makarena“ beigebracht
- Einsing-Programm für den Chor kurz vor dem Konzert in der Schule
- gemeinsam in die Kirche von Papa Ngoma gehen und dort im Gottesdienst
unser Programm singen
- Anschließend Einladung von den Ngomas zum Essen
In Kisenso gewesen:
1 Tag
- Besprechen der Weihnachtstage mit Pascal
- Die Kisensomädchen führen uns ein Theaterstück vor (das niemand von uns
auch nur ansatzweise verstanden hat, aber es ging darum, dass wir gelacht
haben)
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Sonstiges:
- mit Pascal versuchen, die Visa für Melanie und Stephanie zu organisieren
- Ankunft und Empfang meiner Mutter
- Treffen mit Brigitta, Übergabe der Wahlunterlagen der Schwestern aus
Deutschland
- Sortieren der Patengeschenke für Schule und Waisenhäuser
Vorkommnisse:
keine
Woche vom 21. - 27.12.
In Maluku gewesen:
5 Tage
- Geschenke der Patenschule (Spalatin Gymnasium) überreichen: Schwämme, Leinwände
- Fotos und Briefe aus Deutschland übergeben
- Geschenke sortieren
- Hospitation von „Science zoologique“ von Oscar (4. Klasse)
- Hospitation von „Mathematique“ von Badet (3. Klasse)
- Tour durchs Dorf, um den Familien bzw. Kindern die Geschenke zu überbringen
- allerallerletzte Chorprobe
- „Proklamation“ der Ergebnisse der Examen inklusive Reden, Rezitationen
UND
- Auftritt des Schulchors „Elikya“
- Begrüßung der Kisensomädchen in Maluku
- Reunion
- Holz fürs Lagerfeuer und Stockbrot kaufen
- Stockbrotteig machen
- Stöcke schnitzen
- zum Gottesdienst in die Kirche gehen (Noel!) – an Heilig Abend und am 1.
Weihnachtsfeiertag
- Feuer, Geschichten erzählen, im Waisenhaus übernachten
- Festessen mit Hühnchen
- Geschenke für die Mädchen
In Kisenso gewesen:
1 Tage
- Gottesdienst besucht
- letzte Chorplanungen, Instruktionen für die Zukunft
- Musik machen
- Abschied von den Musikern
Sonstiges:
- Brigitta besuchen – Kaffee und Kekse mit allen
- Alfons besuchen zusammen mit meiner Mutter
- Alfons Chor (Bana Nganyme) besucht
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Vorkommnisse:
keine
Woche vom 28.12 - 03.01.
In Maluku gewesen:
2 Tage
- Lehrerkonferenz – Mitteilung der Beobachtungen aus den Hospitationen
- Gespräch mit Charly, die gerne wieder zurück nach Kisenso möchte
- Sachen, die im Kongo bleiben sollen, an verschiedene Kinder verteilen
- Tour durchs Dorf – Abschied von Papa Ngoma, Tonton und Divine
- ABSCHIED von den Mädchen und Mamas
In Kisenso gewesen:
1 Tag
- „Phase 10“ als Geschenk mitbringen und zu spielen versuchen
- Sachen, die im Kongo bleiben sollen, an Mama Khonde übergeben
- bei Pascal zum Essen eingeladen
- ABSCHIED
Sonstiges:
- Besuch des Gesundheitszentrum der Schwestern mit anschließendem Treffen in Kingaba
- Einkaufstour für Rohrzucker, Stoffe, Schüsseln, Streichhölzern & CO
- ein weiterer Besuch beim Sinfonieorchester der Kimbanguisten – diesmal mit
2 weißen Flötistinnen
- zum Flughafen fahren und Pascal verabschieden
- nach einigen Wirren in der Gepäckkontrolle – Abflug!
Vorkommnisse:
ABSCHIEDSSCHMERZ!

Rapport mensuel du mois du décembre
Date J Action
01/12 M - à 10:00: arriver à Maluku
- préparer et distribuer le thé a l’école
- laver et nettoyer les plats et gobelins pour Mama Anto, qui est malade
- préparer et distribuer le thé a l’hospice
- jouer avec les filles
- faire les devoirs avec les filles
- faire les puzzles avec les filles
- contrôler le déroulement du programme
- à 16:00 heure : partir à la maison
02/12 M - à 10:00: arriver à Maluku
- préparer et distribuer le thé a l’école
- laver et nettoyer les plats et gobelins pour Mama Anto, qui est malade
- 7. Choral
- Planifier le concert du Choral
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-

jouer avec les filles
lire avec les filles
contrôler le déroulement du programme
à 17:00 heure : partir à la maison
03/12 J
à 10:00: arriver à Maluku
préparer et distribuer le thé a l’école
laver et nettoyer les plats et gobelins pour Mama Anto, qui est malade
préparer et distribuer le thé a l’hospice
jouer avec les filles
faire les devoirs avec les filles
travailler sur le projet de l’échange – écrire les lettres pour les enfants
allemands
- contrôler le déroulement du programme
- à 15:00 heure : partir à la maison
04/12 V Repose
05/12 S Repose
06/12 D Repose
07/12 L - à 10:00: arriver à Maluku
- préparer et distribuer le thé a l’école
- causer sur le déroulement de l’examen
- laver et nettoyer les plats et gobelins pour Mama Anto, qui est malade
- préparer et distribuer le thé a l’hospice
- jouer avec les filles
- faire les photos avec les filles
- contrôler le déroulement du programme
- à 16:00 heure : partir à la maison
08/12 M - à 10:00: arriver à Maluku
- préparer et distribuer le thé a l’école
- causer sur le problème de l’eau
- cours de math, contrôler et surveiller les exercices
- préparer et distribuer le thé a l’hospice
- jouer avec les filles
- aller au fleuve avec les filles
- contrôler le déroulement du programme
- à 16:00 heure : partir à la maison
09/12 M - à 10:00: arriver à Maluku
- préparer et distribuer le thé a l’école
- s’occuper des malades (médicaments, observation)
- 8. Choral
- Planifier du Choral
- Ecrire les lettres pour les parents des choristes - l’invitation pour le
concert
- jouer avec les filles
- contrôler le déroulement du programme
- à 16:00 heure : partir à la maison
10/12 J - Jour pour la coupe et couture pour les uniformes de choral
- Acheter les panneaux de tissus et coudre les nœuds papillons et les
écharpes
- Ecrire les lettres pour les parents des choristes - l’invitation pour le
concert
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11/12
12/12
13/12
14/12
15/12

Repose
Repose
- Culte de l’ordination a Lingwala
L’Organisation pour les visa pour Melanie et Stephanie
- à 10:00: arriver à Maluku
- préparer et distribuer le thé a l’école
- travailler pour le bureau pour Sita
- distribuer les lettres pour les parents des choristes - l’invitation pour le
concert
- préparer et distribuer le thé a l’hospice
- jouer avec les filles
- contrôler le déroulement du programme
- à 15:00 heure : partir à la maison
16/12 M - à 10:00: arriver à Maluku
- préparer et distribuer le thé a l’école
- travailler pour le bureau pour Sita
- 9. Choral
- Planifier le concert du Choral
- jouer avec les filles
- répétition des solistes
- contrôler le déroulement du programme
- à 16:00 heure : partir à la maison
17/12 J - à 10:00: arriver à Maluku
- préparer et distribuer le thé a l’école
- travailler pour le bureau pour Sita
- s’occuper des malades (médicaments, observation)
- préparer et distribuer le thé a l’hospice
- jouer avec les filles
- danser « Makarena » avec les filles
- contrôler le déroulement du programme
- à 16:00 heure : partir à la maison
18/12 V - à 10:00: arriver à Kisenso
- causer avec Pascal
- les filles ont présenté un spectacle
- à 15:00 heure : partir à la maison
19/12 S Repose
20/12 D - à 08:00: arriver à Maluku
- préparer et distribuer le thé a l’hospice
- jouer avec les filles
- Dernier Répétition de Choral
- Aller à l’église de Papa Ngoma pour le culte et dedans il y avait le
concert de choral
- Manger chez Ngoma
- à 14:00 heure : partir à la maison
21/12 L - à 9:00: arriver à Maluku
- préparer et distribuer le thé a l’école
- distribuer les cadeaux de l’école partanelle d’Allemagne avec Mama
Carmela
- distribuer les lettres pour les filles congolaises d’Allemagne avec Mama Carmela
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22/12 M -

préparer et distribuer le thé a l’hospice
jouer avec les filles
Aller au fleuve avec les filles
contrôler le déroulement du programme
à 16:00 heure : partir à la maison
à 08:00: arriver à Maluku
observer le cours de science de M. Oscar
observer le cours de math de M. Badet
préparer et distribuer le thé a l’école
tour avec les cadeaux des parraines d’Allemagne avec Mama Ngoma
en traversant Maluku
- préparer et distribuer le thé a l’hospice
- jouer avec les filles
- danser avec les filles
- laisser dressé les cheveux
- contrôler le déroulement du programme
- à 16:00 heure : partir à la maison
23/12 M - à 08:00: arriver à Maluku
- tout dernier Répétition de Choral avec les uniformes
- la proclamation des résultats
- le grand concert
- accueil des filles de Kisenso
- Réunion
- contrôler le déroulement du programme
- à 17:00 heure : partir à la maison
24/12 J - acheter les boites pour le feu
- à 12:00: arriver à Maluku
- préparer le pates pour le gâteau
- préparer les boites pour le gâteau
- jouer avec les filles
- aller à l’église pour le culte
- avoir le feu de noël
- dormir à l’hospice
25/12 V - se reveiller à 07:00 arriver à Maluku
- aller à l’église pour le culte
- causer avec Pascal et Charles
- les cadeaux pour les filles
- contrôler le déroulement du programme
- à 16:00 heure : partir à la maison
26/12 S Repose
27/12 D - à 10:00: arriver à Kisenso
- aller au culte dans l’église
- causer sur l’avenir du choral
- à 15:00 heure : partir à la maison
28/12 L Repose
29/12 M Repose
30/12 M - à 10:00: arriver à Maluku
- Réunion avec les enseigneurs pour parler de la qualité de cours a
notre école
- jouer avec les filles
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31/12 J
01/01 V

02/01 S

03/01 D

	
  

- contrôler le déroulement du programme
- à 16:00 heure : partir à la maison
Repose
- à 12:00: arriver à Kisenso
- jouer les cartes « phase 10 » avec les filles
- manger chez la famille de Pascal
- manger encore dans l’hospice
- ADIEU pour Kisenso
- à 16:00 heure : partir à la maison
- à 10:00: arriver à Maluku
- distribuer les affaires
- arranger les valises
- jouer avec les filles
- contrôler le déroulement du programme
- LADIEU !
- à 15:00 heure : partir à l’aeroport
Voler
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6. Persönliches Fazit
Es bleibt nun nur noch zu sagen, mit welchem persönlichen Fazit ich mein
Praktikum in Afrika abschließe.
Für mich steht fest: Das Praktikum war ein voller Erfolg, ich bereue nichts,
würde es jederzeit wieder tun und kann es nur jedem weiterempfehlen.
Natürlich gab es auch zwischendurch auch negative Erfahrung, wie etwa
meine Erkrankung an Malaria, Rückschläge, wie den Diebstahl der komplett
neu aufgebauten Krankenstation in der Grundschule und die allgemeine Verzweiflung bei all der Armut und Ungerechtigkeit, die im Kongo vorherrschen.
Doch auf solche Situationen waren wir gut vorbereitet (worden) und es dominierten ganz eindeutig die positiven Erlebnisse! Ich konnte dort unglaublich
viel lernen und bin während meines Praktikums zu einem reiferen Menschen
geworden, der vieles in der Welt nun auch in Deutschland mit anderen und
kritischeren Augen betrachtet. Ich bin sehr glücklich, den Kongo und die
Kongolesen in ihrer ganz speziellen Mentalität, ihrer Kultur und Geschichte
kennengelernt zu haben und werde diese unvergesslichen 160 Tage meines
Lebens bestimmt noch lange in meinem Herzen tragen und bewegen.
Ich möchte Danke sagen:
Meiner Familie, die mich auch aus der Ferne noch immer unterstützte.
Meiner Patentante, die mir Flügel wachsen ließ, indem sie mir die beiden
Flüge schenkte.
All meinen Lieben und Liebsten, die einfach immer und überall da sind.
Allen treuen Lesern meiner Post aus Afrika, die so manches Mal dem Ganzen einen Sinn gegeben haben.
Melanie und Stephanie Ebert, ohne die ich sicher nicht durchgehalten hätte.
Pascal Tsumbo Binda, der Anlaufstelle für jegliche Sorgen und Nöte war und
nicht zuletzt auch ein Freund geworden ist.
Allen Kindern und Mitarbeitern der Projekte im Kongo, die alles Schwierige
wieder wettmachten.
Und Familie Hauskeller, ohne die das alles hier gar nicht erst zustande gekommen wäre!
Dankeschön!
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7. Beurteilungen
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8. Anhang

Die Praktikantinnen mit „ihren“ Mädchen aus Maluku
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