Region

Montag, 15. Februar 2016

Die Botschaft

Franziska Moor kennen und fand in ihr
eine tatkräftige Mitstreiterin. Die Stiftung «Kimongo-Hilfe» wurde gegründet
und umgehend begann man Geld zu sammeln. Bereits 2006 konnte eine Schule
eröffnet werden, später ein Pfarrei- und
Gemeindehaus und zurzeit ist man mit
der Errichtung einer Maternité beschäftigt. Diesen Sommer noch soll mit deren
Innenausbau begonnen werden. Neben
den verschiedenen Gebäuden wurde
auch die nötige Infrastruktur realisiert:
Wasserversorgung, Latrinen und Photovoltaikanlagen.

Schule, Gemeindehaus, Maternité
Kimongo ist eine Erfolgsgeschichte:
110 Oberstufen- und 60 Primarschüler
können zurzeit unterrichtet werden, im
Gemeindehaus werden Bildungsveranstaltungen zu Themen wie Hygiene, Verhütung, Krankenpflege und Ernährung
angeboten und mit der Maternité wird
sich die Gesundheitsversorgung in der
Region stark verbessern.

Arm, fröhlich, hoffnungsvoll

David Henzmann und Franziska Moor freuen sich über das neue Video «Kimongo – arm, fröhlich, hoffnungsvoll».

Wie eine Reise nach Kimongo
Am 23. Februar kann man Kimongo erleben, und zwar im Aemmertsaal in
Schneisingen. Ein neues Video vermittelt Einblicke in die Region und kommt fast
schon einer Reise zu den Hilfsprojekten der Stiftung «Kimongo-Hilfe» gleich.
SIGLISTORF (uz) – «Sei dankbar! Wärst

du hier geboren, hättest auch du keine
Chance gehabt.» Vor mehr als 30 Jahren
bekam Willy Mayunda diese klaren Worte zu hören. Ein Jugendlicher aus der Region Kimongo warf sie ihm an den Kopf.
Damals war Mayunda ein junger Priester
und in der Region Kimongo nur zu Besuch, um in verschiedenen Dörfern Gottesdienste zu feiern. Die Worte des Jugendlichen liessen Mayunda nicht mehr
los; denn der Jugendliche hatte recht. In
Kimongo gab es kaum Infrastruktur und
eine Schule schon gar nicht. «Ich werde helfen», nahm sich der junge Priester vor, musste sich aber noch lange gedulden. Erst als er von seinem Bischof
nach Europa gesandt wurde, kam Mayundas Stunde. Doch dann ging es Schlag
auf Schlag.

Mitstreiterin Franziska Moor
Bald schon wird die Maternité das Leben von Müttern und Kindern erleichtern.

2004 übernahm Mayunda eine Pfarrstelle in Winterthur, lernte die Siglistorferin

Neuestes Projekt der Stiftung «Kimongo-Hilfe» ist das Video «Kimongo –
arm, fröhlich, hoffnungsvoll». Franziska
Moor hat es in Zusammenarbeit mit David Henzmann, Geschäftsleiter der Avarel Studios und Forstwart-Teamleiter im
Forstbetrieb Studenland, realisiert. «Kimongo – arm, fröhlich, hoffnungsvoll»
dauert 15 Minuten und erlebt seine Premiere am 23. Februar. Zur Vorführung
wird in den Schneisinger Aemmertsaal
eingeladen. Das Video vermittelt Eindrücke einer Fahrt nach Kimongo, zeigt das
Leben in der Region und den aktuellen
Stand der Hilfsprojekte und lässt Einheimische zu Wort kommen.

Lebensfreude
Für den kurzen Film hat David Henzmann Rohmaterial von rund einer Stunde arrangiert, bearbeitet und mit Musik und Synchronübersetzungen unterlegt. «Ich freue mich über das gelungene
Werk», sagt er und zeigt grosse Sympathie für die Arbeit in Kimongo. Die
Lebensfreude der Menschen da beeindruckt ihn.

Das «Kimongo-Virus»
«Ich bin begeistert von der Zusammenarbeit mit David Henzmann», betont
Franziska Moor und freut sich, dass er
sich in kürzester Zeit vom «KimongoVirus» habe anstecken lassen. Dass der
«Kimongo-Virus» auch auf andere überspringt, erhofft sie sich am 23. Februar
vom Schneisinger Anlass und von Vorträgen an Schulen oder in Vereinen, für die
sie sich gerne engagieren liesse, um das
neue Video einer breiten Öffentlichkeit
vorzuführen.
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Stiftung
«Kimongo-Hilfe»
Trägerin der Hilfsprojekte ist die
gemeinnützige «Stiftung Kimongo-Hilfe». Sie hat Sitz in Winterthur und wurde 2006 gegründet.
Der Zweck der Stiftung ist die Entwicklung sowie der bildungsmässige, soziale und agrarwirtschaftliche
Ausbau der Infrastruktur im Bezirk
Kimongo.
Die Stiftung ist verantwortlich
für die Spendenerschliessung und
die sorgfältige Auswahl und Kontrolle sowie die Finanzierung der
einzelnen Projekte. Bis anhin wurde gegen eine halbe Million Franken gesammelt.
Aufgrund der Tätigkeit von Franziska Moor darf die Stiftung auf viele
Gönnerinnen und Gönner aus dem
Studenland zählen.
Der Stiftungsrat arbeitet ehrenamtlich. Allfällige Reisen in den
Kongo werden aus eigenen Mitteln bezahlt. Spendengelder werden ausschliesslich für die Projekte
verwendet.

Informationen unter:
www.kimongo-hilfe.ch

Kimongo –
arm, fröhlich, hoffnungsvoll
Informationsabend mit Videovorführung:
Dienstag, 23. Februar, um 19.30 Uhr,
im Aemmertsaal, Schneisingen.

Lernende, schlechtes Wetter
und die ideale Lösung

Richtig verladen ist sehr wichtig
DÖTTINGEN (chr) – «Möbel in Per-

fektion» lautet das Motto der Novonda GmbH, die im Vorhard Büro-,
Wohn- und Gartenmöbel produziert.
«Zu einem guten Image gehört, dass
die Möbel rechtzeitig und ganz beim
Kunden ankommen», erklärt Verkaufsleiter Harry Marlovits. Für die Auslieferung besitzt die Firma zwei 3,5-Tonnen-Kleinlastwagen mit Anhänger.
Nicht nur zwei fest angestellte Fahrer
sind damit in der ganzen Schweiz unterwegs, sondern immer wieder auch Mit-

arbeiter, die normalerweise als Schreiner oder Monteure in der Werkstatt
arbeiten. «Wer mit so einem 15 Meter langen Anhängerzug unterwegs ist,
trägt eine grosse Verantwortung», sagt
Marlovits, «gerade heute, wo es immer
mehr Verkehr gibt.»
Grund genug für die Firma, ihre Belegschaft mit einem Ladesicherungskurs weiterzubilden. Einen Vormittag
lang hat Kursleiter Ralf Hässler von der
Sulser Group die aktuellen Vorschriften
im Strassenverkehr sowie physikalische

Gesetze erklärt, die es beim Beladen zu
beachten gilt. Am Nachmittag ging es
dann in einer Industriehalle an der Döttinger Badstrasse an die praktische Umsetzung des Gelernten. Zusammen mit
Firmeninhaber Emil Zumsteg (rechts)
lernen die Mitarbeiter das richtige Laden und Befestigen des Transportgutes.
«Die Ladung muss auch mal eine Vollbremsung aushalten», gibt Harry Marlovits zu bedenken, «und wir fahren auch
mal eine steile Strasse in ein Tessiner
Bergtal hinauf.»

DÖTTINGEN (si) – Bei diesem schlechten Wetter wurden einige Lernende der
Birchmeier Bau AG in die Lehrlingshalle
anstatt auf eine Baustelle eingeteilt. Für
die Lernenden, die entweder Pflästerer
oder Strassenbauer erlernen, ist es eine
gute Gelegenheit, ihr bisheriges Können
zu erweitern. Sie vertiefen sich in die Arbeiten Reihenpflästerungen, Wildpflästerungen, Randabschlüsse mit Schalensteinen und Stellplatten und ins Organisieren des Arbeitsablaufes mit den
Mitlernenden.
Die Arbeit in diesen Berufen kann so
manche Herausforderung mit sich bringen. So findet beispielsweise Severin Egloff, lernender Pflästerer: «Es ist gar nicht
so einfach, den Überblick zu behalten.
Beim Steinesetzen muss man darauf achten, dass man das Muster einhält. Es ist
auch wichtig, dass Mass und Gefälle der
Steine stimmen, was ebenfalls schwierig
sein kann.» Dominik Sägesser, lernender Strassenbauer, sagt: «In der Theorie

ist alles lösbar, in der Praxis treten dann
doch Schwierigkeiten auf.» Alle Lernenden sind sich jedoch einig: Der Beruf hat
mehr Sonnen- als Schattenseiten. Zum
Beispiel das Arbeiten im Team, die Arbeit im Freien oder die Abwechslung.
Die Birchmeier Bau AG stellt die
Lehrlingshalle allen Lernenden ihres
Unternehmens zur Verfügung. Besonders häufig trifft man Lernende an, die
sich auf ihre Abschlussprüfungen vorbereiten. Nicht selten üben auch Lernende
aus dem ersten und zweiten Lehrjahr, um
ihr Handwerk weiter zu verbessern und
zu perfektionieren. Joel Bühler (Bild),
Lernender Strassenbauer, sagt: «Ich lerne
für die LAP, ich bin jetzt im dritten Lehrjahr und werde im Sommer meine Lehre
abschliessen. Ich finde es schön, dass mir
die Birchmeier Bau AG die Möglichkeit
gibt, mich so auf meinen Lehrabschluss
zu konzentrieren und zu üben, damit ich
meine Lehre mit guten Noten abschlies
sen kann.»

