AFRIKA PAX DOMINI e.V.
Russingerstr.1
65934 Frankfurt a. Main
Tel.: 069 47864485
Konto:32 96 65
BLZ: 512 500 00
Bankinstitution:TaunusSparkasse

PROTOKOLL DER ALLGEMEINESITZUNG
DER APD
vom 15/11/ 2009
1.Anwesenheit und Abwesenheit
1.1. Sind anwesend:
Kubunga Molisho
Lothi Mac-Alla
MPIA-Suele
Suele Munduene-Madeleine
Carla Agostino
Serge Fotso-Fotso
Tsegaye-Sinidu
Abt Mubwaba Alexis
Schätzung in % : 09/12 , bzw. 75%
1.2. Sind abwesend und haben sich entschuldigt:
Mafuta (Reise nach Kinshasa)
Moke-Musiare Makubi(Reise nach Kamerun)
Joao Almeida(Reise nach Kinshasa)
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Schätzung in%: 3 / 12 , bzw. 12%

Fazit: Das Treffen ist regelmäßig nach der Satzung der ADP, Artikel 9-1
"9-1: Ordentliche Mitgliederversammlung:
Alljährlich findet eine ordentliche Mitgliederversammlung statt, zu der
alle Mitglieder vom Vorstand unter Angabe der Tagesordnung vier
Wochen vor dem Mitgliederversammlungstermin schriftlich einzuladen
sind. Die Einladung kann auch durch elektronische Nachricht (Email)
erfolgen.
Ein Quorum erreicht ist, hat das Treffen Vorschriften serviert.

2. Tagesordnung:
Grund der Haltung einer vorgezogenen Treffens; Rückblick auf die Aktivitäten des
Jahres 2009; Finanzbericht des Jahres 2009; Rückblick auf die Projekte des Jahres
2009; Ziele und Perspektiven des Jahres 2010; Bericht von Pater Alexis Mubwaba;
Sonstige.
Nach der Bekanntgabe der Tagesordnung, bat der Präsident der Versammlung, Herr
Mac-Alla Lothi, die Mitglieder auf die Tagesordnung zu stimmen. Mit
Handzeichen, haben die 09 anwesenden Mitglieder die Tagesordnung zugestimmt.

3. Grund der Haltung des vorgezogenen Treffens:
Der Präsident der APD hat das Wort ergriffen und hingewiesen, warum dieses
Allgemeine Versammlung am 16.09.2009 stattgefunden hat. Um die Hektik des
Jahresenden zu vermeiden, sagte er, war es besser die Versammlung vorzuziehen, nach
dem Wunsch der Mitglieder bezüglich der Erfahrung des vorigen Jahres. So konnte
das Protokoll rechtzeitig fertig sein.

4. Rückblick auf die Aktivitäten des Jahres 2009.

Das Jahr 2009 war ein Jahr reich an Erfahrungen und Vertiefung der Überlegungen,
die uns ermöglichen können eine Synergie für humanitäre Beiträge in Afrika im
Allgemeinen und insbesondere in RDC, vor allem in der Provinz Bandundu zu
veranlassen. Darüber hinaus konnten wir die Schwierigkeiten erfahren, wogegen die
humanitären Operationen häufig konfrontiert werden. Wir konnten begreifen, dass wir
pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
-2Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!

dafür viele Mittel benötigen. Wir haben auch festgestellt, dass wir unsere Beziehungen
mit der erfahrenen Organisationen Europas und überhaupt Deutschlands pflegen
sollen und mehr Kontakt mit der vor Ort wirkenden Organisationen stiften.
Eine der Schwierigkeiten unserer Synergie in Afrika ist die Verküzund der Hilfe
zugunsten der armen Menschen in Afrika und überhaupt in der Demokratischen
Republik Kongo. Diese Verkürzung wird vor allem durch die Weltwirtschaftskrise und
die Weltrezession verursagt. Unsere eigenen Einahmen sind so kurz geworden, dass
wir nicht mehr so viel helfen konnten. Bemerkenswert ist auch, dass der Antrag auf
Hilfsleistungen von allen Seiten Afrikas gestellt werden, denn obwohl die westlichen
Medien nicht viel darüber berichten, die Länder Afrikas, ihre Stätte und vor allem ihre
Hinterlände sind am stärksten als der Rest der Welt von dieser Krise betroffen. Wir
können nur hoffen, dass die Ankündigung des wirtschaftlichen Aufschwungs könnte
es ermöglichen, dass mehr Hilfe für die Armen zusammengestellt wird, um bedürftige
Bevölkerungsgruppen auf der ganzen Welt zu unterstutzen.

5. Erzielte Projekte im Jahr 2009:
Unterstützung für den Verein gegen die "Drepanocytose"; Unterstutzung der Senioren
und Seniorinnen des Quartiers Kisenso in Kinshasa; Unterstützung der Pfarrei
Kimbongo; Beteiligung an Seminare; Aufnahme der neuen Mitglieder.

1.

2.

3.

4.

5.

Unterstützung der Vereinigung für den Kampf gegen die
"Drepanocytose". Der Weltverband der Kampf gegen die
Sichelzellenanämie feiert seine World Day im Juni jedes Jahres.
Sichelzellenanämie ist eine Erkrankung, worunter die Kinder von den Eltern
der gleichen Linie, Cousin und Cousine, leiden. Unser traditionelle
Gesellschaft erlebt diese Praxis. Um einen Beitrag für dieses Fest im Kongo zu
leisten, haben wir Kleidung in den Kirchen, wo die Kongolesen beten,
gesammelt. Wir haben viele gute Gegenstände, zwei mal, diesem Verein
geschickt. Der Wert der Klamotten war von 350€ und die Transportkosten
waren von 100€ insgesamt.
2.Die Gruppe der Senioren und Seniorinnen von Kisenso. Unsere
Sekretär hat während seines Aufenthaltes in Kinshasa eine Partnerschaft mit
dieser Gruppe eingeleitet. Sie haben um Hilfe für den Strom gebeten. Wir
konnten Ihnen eine Beihilfe für die Anschaffung eines Generators von 200 €
zur Verfügung stellen mit Transportkosten nach Kinshasa von 100 €.
Hilfe für die Pfarrei Kimbongo: Die Gemeinde Kimbongo im Landkreis
Feshi in der südlichen Provinz Bandundu, liegt 235km von Kikwit, der
Hauptstadt der Diözese und 780Km von der Landeshauptstadt Kinshasa, feiert
nächstes Jahr ihre 75-jähriges Bestehen. Sie bewarb sich für eine
Unterstützung. Wir haben dem Pfarrer Alexis Mubwaba, am die Versammlung
teilgenommen hat, 150€ geschickt.
Seminare. Zwei Mitglieder der APD, Herr Kasenga Atandele, unser
Manager, und Miss Sinidu Tsegaye, unsere Projektleiterin, nahmen an dem von
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der Organisation Bengo organisierten Seminar, von 25 bis 26. September unter
dem Thema teil: "Seminar zu BMZ 68.706-Titel für die Förderung
entwiclungswichtiger Vorhaben privater deutscher Träger in
Entwicklungsländern. Wir verbrachten 30 € pro Teilnehmer. Die
Gesamtkosten in Höhe von 60 €.
6.
Aufnahme neuer Mitgliedern: APD hatte das Vergnügen, als neue
Mitglieder Herrn Dr Abbé Ignatius Matensi der Diözese Kikwit in der
Demokratischen Republik Kongo als neuen Mitglieder begrüßen zu dürfen. Er
hat lange junge Leute zum Priesterberuf im Priesterseminar St Augustin von
Kalonda in der Diözese Kenge ausgebildet, und wirkte auch als Leiter dieses
Seminars. Er arbeitet jetzt für ein paar Monate Diözese Würzburg am Main.
7.
Durch eine Anzeige in der Zeitung Blitz und den Austausch mit dem
Büro "Freiwilligenagentur, Soziales Engagement in Frankfurt / Main, haben wir
zwei weitere Mitglieder gewonnen: Herr Serges Fotso-Fotso, einen ComputerIngenieur aus Kamerun und Miss Sinidi Tsegeya aus Äthiopien. Sie wird wohl
als Projektleiterin wirken.

6.Projekte im Gange.
Wir haben von unseren Partnern aus Afrika mehrere Projekte erhalten. Wie haben alle
diese Projekte an der anderen Hilfsorganisationen übertragen. Diese Projekte sind
nach der folgenden Tabelle unten unterteilt:(...).
Organisation Titre du Projet
réquérente

Organisation
Sollicitée

Paroisse de
Kimbongo
Paroisse de
Kimbongo
Afrika Pax
Domini
EP Kakoy

Construction de six salles de classes

Kindermissionswerk

Construction de deux moulins à maniok

Frauenmissions

Etnwicklungsorientierte kindersoldate

War Kinder Niederland

Construction d’une école primaire à kakoy

SOS-Kinder

ADCM

Construction de 6 salles de classes ä
Kikwit
Multiplication des semences

Missio-Verarlberg

ACP

observation

MISEREOR

7. Jahresfinanzbericht

TITRES

in €

in %

A.EINAHMEN
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Beitrag

2450

Spenden

650

Sontigen

330

Einahmen Gesamt

3430

B-AUSGABEN
1.Projektkosten Home Vieillards
Kisenso

Spenden

200 *

Transort

150

Lutte contre la

200*

Drepanocytose

TransportKosten150

Paroisse Kimbongo
-Camera

140

-Computer

200

Contribution 75 Annivers

150

Reisenkosten

billet

Pf. Alexis

Krankenvers

Projekt Gesamt

1360
346,17

Invitation

25

Unterkunft

340
3261.17

86.%23

2.betrieblichen
Kosten
Bürobedarf
Stempel
Patronen
Fax

25
27+20,17=47,17
34
120
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Porto & Sendungen
Werbungen

6+13,25+10,5+6=19,25
29+22,14+23,23+49,90=124,27

Seminarkosten

60

Übersetzungen

20+26=46

Sonstige

Kost Gesamt
Ausgaben Gesamt

C. BILANZ:

Carburant 45

520,69

13,76%

3781,86

3430 - 3781,86 = - 351,86 €

8. Bericht von Pater Alexis Mubwaba
Vater Alexis Mubwaba, Pfarrer in Kimbongo, hat seine Aussage auf die folgenden vier
Punkte verteilt: die Erziehung der Jugend: das Problem der Kindersoldaten, das
Problem der Straßen und Verkehr, das Problem des Trinkwassers;

1. Erziehung der Jugend:

Die Kampagnen Kongo haben eine sehr große demografische Entwicklung. Es
stellt sich intensiv das Problem der Erziehung von Kindern. Diese
Erziehung muss in Primär-, Sekundar-und Berufsbildung stattfinden. Die
Regierung gibt sich aber keine Mühe um neue Schule aufzubauen, sodass die
steigende Zahl von Kindern aufgenommen werden kann. Das Hinterland der
Pfarrei Kimbongo besteht aus einer Fläche von 9100km ². Die wenigen Schulen,
die einmal von den katholischen Missionaren angelegt waren entschprechen nicht
mehr die Not im Rahmen der Erziehung heutezutage.Es auch ist so in vielen
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anderen Kampagnen des Landes. Darüber hinaus werden die Schulen, die durch
den Krieg zerstört sind, noch nicht renoviert. Die Eltern bemühen sich jedoch,
aber sehr weingen Mitteln, Schule für ihre Kinder zu errichten. Dies sind Schulen
mit Stroh, ohne Infrastruktur, ohne Material dydactique aufgebaut. Kinder sitzen
auf dem Boden in den meisten dieser Schulen. Es mangelt dann an
Sekundarschulen, wo die Kinder ihre Ausbildung vorsetzen dürfen.
2. Das Problem der Kindersoldaten ist einer der heikelsten Probleme unseres

Landes.

3. Das Problem der Straßen.
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Diese, ausschließlich bestehend aus Pisten sind sehr schlecht und fast
unbefahrbar in der Regenzeit, von September bis Ende Mai. Aus diesem Grund

fahren nur sehr wenige Fahrzeugen aufs Land, um Produkte von den Bauern
eizukaufen und sie in die Städte zu ziehen, wo sie verkauft werden können, damit
die Eltern ans Geld kommen können. Die Kinder werden dann benachteiligt und
können dann noch das Schulgeld noch ihre Schulartikel von ihren Eltern erhaleten.

4. Das Problem des Trinkwassers.
Trinkwasser ist auch einer der großen Probleme unseres Landes. Die Landwirte
haben keine Möglichkeitdas Trinkwasser zu reinigen. Während der Regenszeit wird
Wasser unrein. Das ungereinigte Wasser verursacht überhaupt bei Kindern viele
Krankheiten wie den Durchfall. Deshalb ist die Rate der Kindersterblichkeit sehr
hoch.
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Die Versammlung begann um 13:00 Uhr und endete um 17Uhr.

Frankfurt, den 25. November 2009
Für Afrika Pax Domini e.V.
Kasenga Atandele,

Geshäftsführer
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