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Hikaf$chule

Kinder in der Pause

Prüfung im Kindergarten

Kinderlächeln

Erste Erweiterung der Schule

Prüfung in der Grundschule
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Abb6Badika schreibt:
Sieben Jahre sind vergangen/ seitdem wir die Hikaf-Schule eröffnet haben. Wir können uns nur freuen,
dass wir dieses Ziel schon erreicht haben. Viele Eltern und eine Schar von Kindern wählen unsere Schule

und Jahr für Jahr werden sie rricht enttäuscht. Alle fordern eine Erweiterung der Schule, um die
Oberstufe der Schulausbildung an-zubieten. Die Kinder, die mit der Grundschule bei uns fer"g sind,
leiden, weil sie für die weitere Ausbildung bis zum Abitur auf eine andere Schule gehen müssen. Sie sind
entt?iuscht von den Schulstrukturen der anderen Schule, von der Art und Weise des Unterrichtes und
wie sie aufgenommen werden. Der Schrei für die Erweiterung unserer Schule wurde in diesem Schuljahr
immer lauter.
Mit Ihrer Hil{e haben wir in diesem Jahr mit der Erweiterung der Schule begonnen. Die Kinder, die jetzt
bei uns sind, werden bis zur Abitrr in unserer Schule bleiben. Wir haben uns als Ziel gesetzt, dass wir
jedes Jahr - je nach finanzieller Mögtichkeit - die Schule um zwei oder drei Schulklassen erweitern. In
diesem Jahr haben wir es geschafft, den Grunclriss der ersbn drei Schulklassen fertig zu bauen. Nächstes
Jahr wird das Gymnasium eröffnet. Da das Gymnasium in allem anspruchvoller ist bitten wir nun erneut
um mehr Unterstützung.
Au*erdem versuchen wir selber schon nach dem Prinzip ,,Flilfe zur Selbsthilfe" Wege zu finderL wie wir
dauerhaft und nachhaltig die Ausbildung der Kinder gestalten können. Da wir uns nur im privaten
Bereich bewegen, müssen wir alle Kosten selber tragen. Wir sind uns auch bewusst, dass wir nicht immer

auf die Unterstützung unserer zahlreichen Freunde rechnen können. Wir werden die Werke so
einrichten, dass zum Schluss jedes Werk selbst finanziell tragfähig bleibtIn Kisantu bauen wir einen Konvent mit insgesamt 20 Zisr*ern zur Unterbringung unserer Kinder, die
in Kisantu die Hochschalea besuchen. Da ia der Bischofs- und Universitäbshdt Kisaatu viele Taprngen
stat$inden, können ar:ch Zim*rer venaietet *.erdsn. Atch Touristen aus Eur*pa hänn*n in Kis*r:ia eir:e
grrte Unterkunft bei Hikaf finden.
lm Sommer haben wieder einige Priesterkandidaten bei uns Ferienjobs gemacht. Drei haben am Bau in
Kisantu geholfen; zwei waren an der Schule für die Aufnahme der Kinder und ftir die Ferienschule tätig.

Die Kinder, die im Laufe des Schuliahres tremschwachwirrerL bekommen in den Ferien an drei Tagen in
der Wocle kcete{rlos Nachhilfe-Untericht durch die Seslinaristen, damit sie das Niveas der anderen
Kinder in der nächsten Klasee erreichen körmenUrrsere festen Terrnine, nämlich daisSchulfest am 25.ß., die Wallfahrt zur Mutter Gottes von Ba*neux in
Kisantn am letzten Wocherende im Mai, der Freitagu-Kreuzw*g usr die Strasen der Schule in der
Fastsueit sowie der Freihgs-Rosenkranz an der Schule wurderr mit immer größerer Begeisterung von
den Kindernund deren Elern imgefi)rnmen. Bei der die{äftrigenWal$ahthabennnsere
Kinder auchan
die murerr Kinder von Kisantu gedacht In der Fastenzeit unhr dem Moffi .Teiletl' haben rrnsere Kinder
viele Kleidungsstücke und Schuhe gesammelt und selbst an die Kinder in Kisantu verEilt Ebenso haberr
sb auch die Mahlzeiten mit den arnsr Kindern von Kisantu geüeilt. Unsere Kin&r haben enbchieden, in
diesen S€huliahr das ganze fahr Kleidung är sam(telrL um ncch mehr fremdert Kindern helfen zu
könnerr- Die Eltern, die mit uns bei der Wallfahrt warer! wollen diese Aktion'der Kinder käftig
unterst&tzerr
In unserem Hikaf€afien ,,Mabr Vitae" wurden Verochönerungsarbeiten v(xgenommeL Det Garten
wird vor Weihnachten für die Besucher eröffrrel Hier ertraffer wir eine zusätzliche Eirsraäme. Um die
vorhandenen Trinkwasserquellen in unserem Garten.eu schützsu haben wir die Grundstäcke um den
G*rten herqm gekaaft Mit Hilfe einer Filteranlage v*n der Firma Indtwa aus Emsdette4 werden wir
das ganre Wasser aus den Qüelh auffangen u*d aufbereibt ärm Trialcen für die Bevölleruag vcn
Kisantu und Umgebung anbieten- Dm wird ftu die Zukunft ein wichtiges hoiekt werden. Das
bakbriedreie Trinkwasser istffu unser Valk noch ein lÄx$s. Vide Kinder $te*err' weil si,ekein saubeles
Trinkwasser zur Verfügung habenAn der Schule in Kinshasa braucherr wir einen Wasserbrunnen. Das Regenwasser, das wir in den
Zisbrnen auffangerl reicht nicht mehr, um die fthule immer sauber zu halterr Wir ttabeü in der
Trockenzeit viele Schr4/ierigleikt- Tägli.h muss Wasser im Wert von 10 Eum gekauft werden- Wir
beaötigen daher dringendst eirren Brunnen Weil die Schule aber hmh liegt, muss bis 170 m gebohrt
werderr, "rn.I,Vassef ztr findea Die ganr* Arüeit mll urm 17.{n0,- € kssten.
So*eit der Seiefitvsr

Äbb6 Fadiha!

Im Dezember wurde auf dem diesjährigen Stemrturr:ppenrnarkt an allen drei Tagen duch den Verkauf
von Töttchen, Gebäck, Likör, Marmelade und Schnikreien aus dem Kongo ein Gewinn erzielt. kr
Verein verkauft weiterhin das Buch ,,Matorrdo" - Ffiffige Tipps & Tricks - Rabchläge von einst und jetztAllen Käufern und atch allsr Verkäufern ein herzliches Danlceschörr
Zttvor wurden auch viele Vorbereitungen getroffen für einen mehrmonatigen Aufentlnlt bei den
H$GF-Proiekten im Kongo.
Wirwünschert Ilrnert - arrehim NamenurwerfrerrndeimKongo:
Abfu6HippolyteBaditca an*&.
Cyprienre, aller HIKAF-Kinder mit Familien sowie aller HlKAF-Angestellten der Schule Mater Vitae,
ein gnadenreiches Weiänachts{st und Gottes reichen Segenftir das }ahr 2014.
Möge Gott uns Gesundheit und Kraft geben, damit wir uns noch lange für die Proiekte im Kongo
eins€tzen können.
Herzlichst
HIKAF-Vorstand
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