
udith ist das älteste Waisenkind 
im Zentrum des AFPD in Kisangani. 
Sie hat dort viel Unterstützung 
und Geborgenheit erfahren und 
hilft nun selbst mit, indem sie sich 
um die kleineren Kinder küm-

mert. Vor ihrem Unfall im letzten Sommer 
hat sie vor allem die Lehrerin unterstützt 
und sie vertreten, wenn sie krank war. Sie 
war eine wichtige Stütze für die Gruppe. 

      Doch dann passierte ein schreckliches 
Unglück. Judith wurde durch eine Granaten-
explosion schwer verletzt. Sie schwebte lan-
ge Zeit in Lebensgefahr. Nur mit Hilfe von 
Spendengeldern konnte sie gerettet werden.

Wer im Kongo krank wird, muss für 
sich selbst sorgen – oder sterben

In der Demokratischen Republik Kongo 
gibt es keine Krankenversicherung. Alle 
Behandlungen und Medikamente müssen 
privat bezahlt werden. Die Ausstattung 
der Krankenhäuser ist nicht so gut wie in
Deutschland. Überall herrscht Mangel – an 
Ärzten, Medikamenten, Geräten, Verbands-
material … 
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Hilfsaktion für Judith Shungu

Judith wird beim Doktor behandelt.

So langsam lernt sie wieder gehen.

bandsmaterial bekommen. So langsam geht 
es ihr besser. 

Wir wünschen Judith, dass sie richtig 
gesund wird und dann wieder als Lehrerin 
arbeiten kann!

 Doch Judith hat es geschafft! Nach 
vielen Monaten im Krankenhaus in Kisan-
gani und in der Hauptstadt Kinshasa ist sie
nun wieder zu Hause. Mit Hilfe der Spenden-
aktion der Wiesbachschule im vergangenen
Herbst konnte sie einen Rollstuhl und Ver-
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Danke an alle Eltern und Kinder, die 
gespendet haben!

m 22. Januar 2011 fand in der 
Wiesbachschule in Gräven-
wiesbach  ein großes Schul-
fest mit vielen offi ziellen 
Gästen aus der Politik statt. 
Anlass war die Einweihung 

der neuen Räumlichkeiten. Am Nachmittag 
feierten alle Schulkinder mit ihren Familien. 
An diesem Tag wurde auch die Partnerschaft 
mit der Schule in Kisangani der breiten Öf-
fentlichkeit vorgestellt. Im Foyer der Schu-
le hatte der Verein Kisanga e.V. Stellwände 
mit Informationen zum Verein, dem Projekt 
und den Zielen aufgebaut. Dort konnten 
sich Eltern und Kinder genauer informieren. 
Philippe Yangala und Astrid Wahrenberg be-
antworteten Fragen auch persönlich. Nicole 
Yangala war am Schulfest besonders ge-
fragt. Die Kinder konnten sich bei ihr Zöpfe 
aus Kunsthaaren fl echten lassen. Wer sich 
verschönern lassen wollte, musste Geduld 
mitbringen – die Mädchen standen Schlange. 

 Die Klasse 2a hatte mit Hilfe von Nicole 
Yangala einen afrikanischen Tanz einstudiert 
und führte ihn den Gästen vor. Astrid Wah-
renberg und die Lehrerin Ute Sonnabend 
stellten den Verein Kisanga e.V. und die 
Schulpatenschaft, die im August 2010 ins 
Leben gerufen worden war, vor. 

      

A

      

Eingefl ochtenes Haar hat in Afrika Tradition – 
und kommt auch bei uns gut an. Nicole Yangala  
hatte viel zu tun.

Stellwand „Die Schule des Vereins AFPD“

     Die Kinder der Wiesbachschule und die 
Kinder im Projekt in Kisangani stehen in 
regem Austausch. 

 E-Mails und Bilder werden ausgetauscht. 
Auch über eine Weihnachtskarte konnten 
sich die Grävenwiesbacher Schüler freuen.
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Die Lehrerin Ute Sonnabend stellt das Schul-
partnerprojekt vor. 

  Die Patenschaft wird von den Eltern 
sehr unterstützt. Die Vorsitzende des El-
ternbeirates Dörte Tantzen-Neun rief in 
ihrer Ansprache dazu auf, sich nicht nur 
über die neu gestaltete Wiesbachschule zu 
freuen, sondern auch an die Kinder zu den-
ken, die keine so guten Bedingungen zum 
Lernen haben.  

 In der aufgestellten Spendenbox lan-
deten schließlich 250 Euro. Dazu kamen 
noch einmal 250 Euro aus den Einnahmen 
des internationalen Büfetts. Mit diesen 500 
Euro kann die Schule in Kisangani neue 
Möbel, Bücher, Hefte und Stifte anschaf-
fen. 

        Und es gibt schon neue Pläne. So soll 
im Sommer ein Spendenlauf für „Kisanga 
e.V.“ durchgeführt werden. Die Kinder sangen „Wir sind Kinder einer Welt!“

Kinder und Eltern lasen interessiert die Nachrichten auf den Stellwönden


