
Triefenstein, 31 Dezember 2018

Lieber Frank,

ja, ich habe dieses Jahr wenig über un-
seren "Pflegesohn" Hugue in Kinshasa
berichtet.

Weil ich halt selbst in diesem Jahr 2018
zweimal für jeweils fast y., Jahr im Kongo
auf unserer Missionsstation Vanga war.
Das war immer eine sehr gute aber auch
recht anstrengende Zeit für mich.

Und ich habe dabei jeweils natürlich
auch Hugue getroffen, habe sogar bei
ihm in der Gastfamilie übernachtet bei
der er als Student in Kinshasa wohnt.

Bei meinem letzten Aufenthalt in Vanga
konnte er auch zwei Wochen mit auf die
Missionsstation kommen - und dann
auch mal wieder seine Mutter sehen,
die dort als Krankenschwester arbeitet.

-Gestemwar:en im Kongo.die.lang.ver-
schobenen Wahlen. Er schrieb mir, dass er 11 Stunden
dafür unterwegs war, auf FBschrieb er: 11 Enfin, c'est a
16h33 minutes que je viens d'accomplir mon devoir
civique. 4,331 et 136. Pour un CO.[1gofort, unis et pros-
pere." '
Er schickte mir auch wieder seine Studienresultate für
2017/18 und die Quittung dafür, dass er die Studienge-
bühr für das 2018/19 bezahlt hat; von 870 auf 900 USO
erhöht! Gerade im kongolesischen Kontext eine wahn-
sinnig hohe Summe!
Im 5. Jahr kann er nun dank unserer und deiner Hilfe
studieren. Ganz, ganz vielen Dank! 8 Studienjahre muss
man im Kongo als Regelstudienzeit ansetzen.
Und immer in der Hoffnung, dass der Unibetrieb bei al-
len Krawallen und afrikanischen Schwierigkeiten eini-
germaßen regelmäßig stattfindet.

Ich freue mich immer wieder ganz arg, dass wir mit der
Finanzierung von Hugue's Studium eine so ganz konkrete
Möglichkeit haben, nicht nur jetzt gerade vor Ort zu hel-

fen, sondern auf lange Zeit
hinaus eine gute Wirkung für
das Land und seine Menschen
haben werden.

-----

Darum halte ich auch persön-
lich gern Kontakt zu ihm und
halte ihn dazu an, nicht nur ein
guter Kongolese zu werden,
auch nicht nur ein kongolesi-
scher Christ, sondern dass er
auch etwas von unserem
strukturierten und europäisch
geprägten christlichen Geist in
sein Land bringt, das so von
Korruption und Misswirtschaft
geplagt ist.

Ganz vielen Dank für deine
treue Mithilfe dazu, dein

i;~~


