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Kongo Reise und Doku 
 

Wie die meisten wahrscheinlich schon 

wissen, sind drei Mitglieder von Bana 

Kelasi zwischen dem 19. Juli bis 

6. August letzten Jahres nach Kinshasa 

gereist, um dort das Waisenhaus und 

das dazugehörige Agraprojekt zu 

besuchen. 

Das Ziel dieser Reise war es, den 

Fortschritt der Projekte und die 

Zusammenarbeit zu evaluieren.  

Hierbei sind wir zu dem Ergebnis 

gekommen, dass das Agraprojekt vor 

Ort, das Waisenhaus und dessen 

Bewohner sich in Zukunft selbst 

finanzieren und somit auf eigenen 

Füßen stehen kann – Selbstverständlich 

werden wir in Zukunft dennoch mit 

unseren Partnern in Kontakt bleiben 

und das Geschehen und die 

Entwicklung weiter verfolgen. 

Ein weiteres Ziel dieser Reise war es, dieses wunderschöne 

Land, deren Menschen und ihre Kultur näher 

kennenzulernen. Deswegen haben wir in der ersten Woche 

eine Reise von Kinshasa aus zur Küstenstadt Muanda 

gemacht. Dort haben wir verschiedene Einrichtungen wie 

Krankenhäuser, Schulen und vieles Mehr besichtigt, um von 

den Einheimischen zu lernen, und natürlich auch um die 

Natur zu bestaunen. 

  

Besuchen Sie gerne 
unsere Website: 

www.banakelasi.be 
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Auf unserer Reise haben wir unzählige Menschen wie Minister, Diplomaten, Lehrer, Ärzte, etc. 

kennenlernen können und neue Erfahrungen gesammelt. Das Gelernte und unsere Erfahrungen wollen 

wir natürlich gerne mit Ihnen teilen, weswegen wir an mehrere kleine Dokus arbeiten – Wir planen diese 

bis Ende des Jahres zu veröffentlichen. 
 

Weihnachtsmarkt Eupen 
 

Wir waren sehr froh, nach zwei Jahren, wieder 

an einer Veranstaltung teilnehmen zu können.  

Als der Weihnachtsmarkt in Eupen 

angekündigt wurde, haben wir die Neuigkeit 

mit viel Enthusiasmus entgegengenommen. 

Leckerer Glühwein und selbstgemachte 

kongolesische Spezialitäten wurden unseren 

Besuchern serviert und gleichzeitig über Bana 

Kelasi informiert.  

Das Besondere hierbei war: jeder durfte selber 

entscheiden wie viel er für seine Getränke und sein Essen bezahlt. Der gesammelte Erlös soll natürlich 

unseren zukünftigen Projekten zu Gute kommen. 
 

Reise nach Südafrika 

Wie Sie sicherlich wissen, sind wir vor knapp zwei Jahren, eine Kooperation mit dem Ubuntuy 

Community Care Center in Sabi, Süd-Afrika eingegangen. Hierbei handelt es sich um ein 

gemeinnütziges Gemeindezentrum, welches Jugendlichen Bildungsmöglichkeiten bietet, sie beim 

Lernen unterstützt als auch Großmüttern, die ihre verwaisten Enkel alleine großziehen, in allen Belangen 

Unterstützung gewähren. 

Nach zwei Jahren, haben wir uns nun vorgenommen selbst dorthin zu reisen und unsere Projektpartner 

zu besuchen, um so die Zusammenarbeit zu stärken und zukünftige Projekte besser planen und umsetzen 

zu können. 

Antreten wird die Reise Elke, die schon seit fast zwei Jahren sehr motiviert und aktiv bei Bana Kelasi 

tätig ist. Sie arbeitet als Betreuerin von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen im Vinzenz-Heim 

Aachen, mit dem wir, in der Vergangenheit, schon mehrere Aktionen zusammen organisiert haben, wie 

z.B. die Weihnachtskartenaustauschaktion und das Stoffhuhnverkaufsprojekt. Wir erhoffen uns, von der 

Reise viel Neues zu lernen und eine nachhaltige Projektzusammenarbeit für die Zukunft. 
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Seit der Gründung Bana Kelasis war es schon immer unser Ziel, ein großes Waisendorf zu errichten. 

Seit einigen Monaten arbeitet nun unser langjähriges Vereinsmitglied Thibaud, Student der Architektur, 

im Rahmen seiner Masterarbeit, an diesem Projekt. Hierbei handelt es sich um ein geplantes Waisendorf, 

welches (zum Teil) aus recycelten Materialien erbaut werden soll. Dafür steht er mit unzähligen 

Personen in Kontakt, um ein potenzielles Grundstück zu finden und wichtige Informationen für das 

zukünftige Projekt zu erhalten. 

Weitere Informationen zu dem Projekt folgen in den kommenden Monaten. 

 

 

 

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Erzählen Sie gerne Ihren Freunden und Verwandten von uns. 

 

 

Ihr Bana Kelasi-Team 

 

 

Zukünftiges Waisendorf 


