
Konga e.V. 

Liebe Freunde, 

Weihnachten naht, das Jahr geht zu Ende. Für uns ist es das 15. Jahr Partner-
schaftsarbeit mit den Regenwaldvölkern und ihren Selbsthilfeorganisationen am 
Tshuapa. Was 2002 als Freundeskreis begann, feiert im nächsten Jahr sein 10 
jähriges Bestehen als offizielle kommunale Nord-Süd-Partnerschaft Losheim am 
See – Bokungu Kongo RDC und als Konga – Freundeskreis Tshuapa e.V..  
Wir freuen uns sehr, dass es im Rahmen der Bonner Klimakonferenz möglich 
wurde, unseren langjährigen Partner und Projektleiter Roger Enyeka in Losheim 
willkommen zu heissen. Seine Waldbauernselbsthilfevereinigung „Fondation 
Frère du Paysan“ konnte dieses Jahr ebenfalls ein Jubiläum begehen: 2007 
wurde sie ins Lebens gerufen, kurz nach der Gründung unserer ältesten Partner-
organisation „Fondation Lifala des Nkole“ durch Joseph Lifala. Da Roger 
gleichzeitig das Partnerschaftskomitee Bokungu vertritt, für das er als 
technischer Berater ebenfalls die Projektarbeit verantwortet, ergab sich ein 
lebendiges Wochenende mit intensivem Austausch. Fotogeschichten vom 
Besuch in Deutschland und von der Teilnahme an der COP23 wo Roger und 
sein Begleiter als Botschafter für das Naturpark – Schutzprojet von 15 
Landkreisen mit 30.000.000 Hektaren Regenwald geworben haben, gibt’s hier: 
https://www.facebook.com/TshuapaRegenwald/ 

Wer jetzt noch Geschenke für Weihnachten sucht, für den hat betterplace.org, 
auf deren Plattform wir aktuell 2 Projekte eingestellt haben, sich was einfallen 
lassen: die Spendengeschenkkarte (s.u.) 

unsere Projekte:  

> Projektnummer 50785  
   Elefantenfuss - Schulbänke für Entwicklung im Regenwald 
 
    https://www.betterplace.org/de/projects/50785-elefantenfuss-schulbanke-fur-entwicklung-im-regenwald 

> Projektnummer: 51888  
    Regenwald schützen: Einführung bäuerlicher Familienimkerei im  
    Kongo fördern 
 
      https://www.betterplace.org/de/projects/51888-regenwald-schutzen-einfuhrung-bauerlicher-
 familienimkerei-im-kongo-fordern 

Wir danken allen Unterstützern auch im Namen unserer Partner und Freunde im 
Herzen Afrikas und 

wünschen Allen frohe Weihnachten und ein gesegnetes Neues Jahr!  

Konga – Freundeskreis Tshuapa e.V. 



                                                                                                            
 
 
Partnerschaftskomitee Losheim am See – Bokungu Kongo RDC 

 

Verschenke eine Spende zu Weihnachten 
Mach dieses Jahr Deinen Liebsten eine Freude, indem du anderen eine Freude machst! 
Verschenke eine Spende für bedürftige Kinder, Obdachlose oder ein anderes Herzensprojekt. 
 
So einfach geht's 

> Projekt auswählen und ganz normal Spenden 

> Wähle im Zahlungsformular "Ich möchte eine Geschenkkarte zu dieser Spende".  

 

> Du bekommst mit deiner Spendenbestätigung die Spendengeschenkkarte per E-Mail 
zugesendet und kannst sie, wenn Du möchtest, auch ausdrucken. 
 
>> So kannst Du Deinen Liebsten eine Spende als Weihnachtsgeschenk schenken. 

 

 

************************************************************************** 



                                                                                                            
 
 
Chers amis, 

Noel s‘approche, l’année tend vers la fin. Pour nous c’est la 15ème année du 
travail de partenariat avec les peuples de la forêt des pluies et leurs associations 
à la Tshuapa. Ce qui a commencé comme cercle amical en 2002, va fêter l’année 
prochaine son 10ième anniversaire comme partenariat communal officiel nord-
sud  Losheim am See – Bokungu Kongo RDC, et comme Konga – Freundes-
kreis Tshuapa e.V. . Nous sommes très heureux qu'il ait été possible, dans le 
cadre de la  Conférence de Bonn sur le changement climatique. D’accueillir 
notre partenaire et chef de projet de longue date Roger Enyeka à Losheim. Son 
association d'entraide des paysans forestièrs, la « Fondation Frère du Paysan »,  
a également fêté son anniversaire cette année: elle a été lancée en 2007, peu de 
temps après que Joseph Lifala a fondé notre plus ancienne organisation 
partenaire «Fondation Lifala des Nkole». Puisque Roger représente en même 
temps le Comité de partenariat de Bokungu, pour lequel il est également 
responsable du projet en tant que conseiller technique, le résultat a été un week-
end vif avec des échanges intensifs. Les textes photos de la visite en Allemagne 
et de la participation à la COP23 où Roger et son collègue RECOF Emery 
Bolonga  ont fait le plaidoyer pour le « parc naturel »,  projet de protection de 15 
territoires avec 30.000.000 hectares de forêt tropicale, vous trouverez ici (fr/d): 
https://www.facebook.com/TshuapaRegenwald/ 

Si vous êtes toujours à la recherche des cadeaux pour Noël, betterplace.org, sur 
la plateforme duquel nous avons actuellement 2 projets, a trouvé quelque chose: 
la « carte cadeau de don » (v.e.h.) 
nos projets: 

> bancs scolaire  
https://www.betterplace.org/de/projects/50785-elefantenfuss-schulbanke-fur-entwicklung-im-regenwald 

 
> introduction apiculture  
https://www.betterplace.org/de/projects/51888-regenwald-schutzen-einfuhrung-bauerlicher-
familienimkerei-im-kongo-fordern 

 
Nous remercions tous les soutiens également au nom de nos partenaires et amis 
au cœur de l'Afrique et 
nous  vous souhaitons un joyeux Noël et une année bénite 2018 pour tous! 
 
Konga - Cercle amical Tshuapa e.V. 
Comité de partenariat Losheim am See - Bokungu Congo RDC 
 


