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Liebe Patinnen und Paten, liebe Spenderinnen und Spender, liebe Freunde

Für Ihre wertvolle Unterstützung die es uns ermöglicht, zumindest einigen Kindern 

einen sorglosen Schulbesuch und eine gute Ausbildung zu ermöglichen, möchten wir 

uns herzlichst bedanken. Die Kinder und deren Familien sind unbeschreiblich dankbar 

denn die momentane Situation ist sehr dramatisch, die Not und die Armut sind mit 

Worten nicht zu beschreiben. 

Ende Oktober reiste ein Mitglied trotz erschwerter Einreise und dauernden Unruhen  

durch die bevorstehenden Präsidentschaftswahlen Ende Dezember mit Schulmaterial 

und Spielsachen im Gepäck nach Kinshasa. Ungeachtet der fast täglichen Aufständen 

und Protesten mit etlichen Toten konnte unser Mitglied einige Patenkinder und 

Schulen besuchen. Die Freude war gross, da viele Fotos gemacht werden konnten, 

aber leider nur von kurzer Dauer da die Fotokamera am letzten Reisetag gestohlen 

wurde. 

All unsere Patenkinder haben das Schuljahr erfolgreich beendet und sind am             

2. September wieder ins neue Schuljahr gestartet. Für alle konnte nebst dem 

Schulgeld auch die Schuluniform – ein weisses Hemd und eine dunkelblaue Hose 

oder ein Jupe - übernommen werden. Zusätzlich werden von unseren Mitgliedern vor 

Ort in Kinshasa in jedem neuen Schuljahr Schulhefte und Stifte für den Schulbeginn 

verteilt.
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Die Katholische Kirche Region Brugg organisierte für HIKK Hilfe für Kinder im Kongo 

die Kollekten der Gottesdienste vom 07. und 08. Juli 18. Vielen herzlichen Dank.

Für 2019 sind einige Aktionen geplant, die genauen Daten werden noch mitgeteilt, 

um auch nächstes Jahr wieder möglichst vielen Kindern einen gesicherten 

Schulbesuch zu ermöglichen.

Unsere Homepage: www.hikk.ch wird im Moment überarbeitet und neu gestaltet. 

Wir bitten noch um etwas Geduld und hoffen ab Februar wieder auf dem neusten 

Stand zu sein.

Nun wünschen wir, die Mitglieder von HIKK Hilfe für Kinder im Kongo, die Kinder und 

deren Familien, allen Spenderinnen und Spendern eine besinnliche Adventszeit und 

schöne Weihnachtstage. Wir möchten uns nochmals herzlich bedanken und Ihnen 

einen Guten Start ins 2019 wünschen.

Alle Spenden sind steuerabzugsberechtigt.
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