
Das Ngenyi-Volksbildungs-Zentrum 
im Kongo braucht sein Gästehaus!

Spenden Sie/ Spendet für den Wiederaufbau!

www.vfi-kongo.org

+++
DRINGEND

URGENT
+++

15.000 selbst gefertigte Lehmziegel für das Gästehaus

der weitgehend zerstörte Rohbau des Gästehauses

Frauen bei der Gesundheitsberatung Sommerschule im Ngenyi-Saal



Was ist das Ngenyi-Zentrum?
Ngenyi heißt auf Tshiluba „Wissen“. Das Ngenyi-
Zentrum liegt im Herzen des Kongo, einem wunder-
schönen Land, das fruchtbar und reich an wertvollen 
Bodenschätzen ist. Die neokoloniale Ausplünderung 
hat es jedoch zu einem der am meisten zerrütte-
ten Länder Afrikas gemacht. Unser Partnerverein 
Ngenyi asbl stellt unter Beweis, wie auch unter sehr 
schwierigen Bedingungen Entwicklung möglich ist. 
Im Kampf gegen Resignation und fehlendes Selbst-
vertrauen baut er ein Zentrum auf:

 zur Bildung und Ausbildung  
  wo Menschen lernen, zu kooperieren, um ein 

eigenes Einkommen zu erwirtschaften 
 für einfache Gesundheitsprävention 
  und ganz wichtig: Kultur, die den Zusammen-

halt fördert. Und das unterstützen wir. 

Was schon erreicht wurde:
Es wurde ein Gebäude errichtet, überwiegend zur 
Vorrats- und Materialaufbewahrung mit einer 
Solaranlage auf dem Dach. Außerdem wurde ein 
160 m² großer Saal gebaut.

Es gibt bereits für die Jugend Sport (vor allem 
Fußball) und Hausaufgabenhilfe, Frauen  
und Mädchen erhalten Ausbildung in Hygiene-
fragen. Manjok und Gemüse werden angebaut.  
Für alle gibt es Beratungen zur effektiven  
Landwirtschaft.

Ein schwerer Schlag!
Angesichts der schlechten Straßen, fehlender 
Infrastruktur und weil es früh dunkel wird, sind 
mehrtägige Kurse sinnvoll. Dafür wird als drittes 
Gebäude ein Gästehaus mit Übernachtungs-
möglichkeiten geschaffen. Der Rohbau aus 15.000 
selbst gefertigten Lehmziegeln war bereits fertig, 
als sintflutartige Regenfälle und Stürme, sowie ein 
leichtes Erdbeben kamen. Die Konstruktion hielt 
dem nicht stand; und es stellte sich heraus, dass 
es auch Konstruktionsmängel gab. Jetzt muss  das 
Gebäude auf dem vorhandenen Fundament 
zum großen Teil neu gebaut werden. 

Die Freunde vor Ort geben aber nicht auf. Und 
wir wollen das unterstützen. Mit enger fachlicher 
Begleitung und mit Spenden. 

Dafür starten wir eine besondere  
Spenden-Initiative. Jeder gespendete  
Euro geht direkt an das Projekt. 
Ziel sind 20.000 €. Helfen Sie mit / Hilf mit! 

RENATE MAST UND ELSBETH SUREAU VOM VFI-VORSTAND
Flyer zum Ngenyi-Zentrum und Postkarten für die besondere Spendeninitiative  

können hier bestellt werden: renate-mast@gmx.de|www.vfi-kongo.org

SPENDEN-KONTEN:
VFI Kongo e.V. | DE25 4205 0001 0130 0642 89
SI e.V. | DE86 5019 0000 6100 8005 84
Stichwort „Kongo“

Maisanbau im Zentrum Jugendsport fruchtbare Landschaft

Bei Angabe der Adresse stellen wir gern eine  
Bescheinigung für das Finanzamt aus.


