Durch die barmherzige Liebe unseres Gottes
wird uns besuchen das aufstrahlende Licht aus der Höhe.

Liebe Freunde und Wohltäter der HIKAFFamilie,
Afrika hat eine Neigung zum Extremen. Nirgends auf der Welt ist ein Tag heller oder eine
Nacht dunkler als dort. Nirgends sind Wälder dichter, Wüsten einsamer und trockener.
Nirgends gibt es mehr Naturschätze in solch einem Überfluss. und dennoch ist Armut
nirgends größer als hier.Afrika ist ein Kontinent unzähliger Geheimnisse mit Billionen
unbeantworteter Fragen; ein von vielen Kräften bis zur Unterwerfung geprügelter Kontinent,
der verzweifelt darum kämpft. seine Würde und Selbstachtung wiederzuerlangen.
Und genau das will HIKAF unterstützen; den Kampf der Afrikaner um ihre Würde und
Selbstachtung. Wir haben in Abbe Hippolyte Badika und Sr. Cyprienne Freunde gefunden die
klug und selbstlos um die Würde und Selbstachtung ihrer Mitmenschen kämpfen, vom
Kindergarten bis zur Universität, vom einfachen Bürger bis zur Regierung. In einer echten
Partnerschaft möchten wir ihnen helfen, diese Aufgabe zu erfüllen.
Es ist ein Skandal, dass der Kongo so viele Naturschätze besitzt und so wenig für die
Bevölkerung tut, angefangen mit dem Schulwesen. Dies muss sich ändern. Unsere Freunde
arbeiten auch daran. Bis es soweit ist, muss wohl ein Großteil der Finanzierung ihrer Schulen
und ihrer verschiedenen Initiativen von auswärts kommen.
In kleinen Schritten können wir hier in Emsdetten die vielseitigen Projekte unterstützen. So
haben wir durch die Unterstützung vieler Menschen auch in diesem Jahr auf dem
Stemschnuppenmarkt in Emsdetten einen Stand ausgerichtet. Durch den Verkauf von
köstlichen Leckereien, die durch die Initiative Vieler zusammengetragen wurden, konnten wir
einen guten Gewinn erzielen.
Wenn viele kleine Leute an vielen kleinen Orten viele kleine Schritte tun, verändern sie das
Gesicht der Welt.
In diesem Jahr hat der Verein HIKAF das Buch "Mat6ndo -Pfiffige Tipps & Tricks
Ratschläge von einst und heute“ erstellt. Auf 152 Seiten werden Tipps gegeben über Haushalt,
Nahrungsmittel, Tipps zum Reinigen, Heimwerkern, Gartentipps und Schädlingsbekämpfung.
Nach den Tipps, „Ideen und Motivation“ erfolgt noch ein umfangreiches alphabetisches
Stichwortverzeichnis. Das Buch ist zum Preis von 6,00 € erhältlich und soll unsere Kasse
auffrischen.
Am 21.12.2007 wird Abbé Badika zusammen mit Sr. Cyprienne wieder nach Emsdetten
kommen. So können wir zusammen Weihnachten feiern. Gleichzeitig haben unsere Freunde
dann auch wieder die Möglichkeit, die erforderliche medizinische Betreuung in Anspruch zu
nehmen.
Das nächste Projekt von Emsdettener Seite soll der Versand eines weiteren Containers mit
Hilfsgütern für den weiteren Ausbau der Schule sein.

Bereits im Januar möchten wir versuchen, sinnvolle Baumaterialien und
Schuleinrichtungsgegenstände zu versenden, um die Menschen vor Ort weiter gut zu
unterstützen.
Allen, die uns in diesem Jahr durch eine Spende oder andere Hilfe unterstützt haben, sind wir
zu Dank verpflichtet.
Wir wünschen Ihnen -auch im Namen unserer Freunde im Kongo -ein segensreiches
Weihnachtsfest und viel Glück und Segen für das Jahr 2008. Möge der Herr uns allen die
Kraft geben, noch lange für die gute Sache eintreten zu können.
Herzlichst
Vorstand HIKAF
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