Wie in anderen Regionen des Kongos sind nicht wenige Mitglieder Analphabeten. OSADK möchte dies mit
Fortbildungen ändern. Bisher wurden bereits mit dem Segen des Abtes kleine einige kleine landwirtschaftlichen
Genossenschaften gegründet, denen einige hundert Hektar Klosterland zur Bewirtschaftung zur Verfügung
stehen. Über OSADK werden Traktoren, Pflug, Egge, Anhänger usw. zur Verfügung gestellt.
http://l-h-l.de/de/neuigkeiten/lhl-foerdert-bauerngenossenschaften-katanga-demrep-kongo
Gefördert wird das durch das deutsche Entwicklungshilfeministerium (BMZ) über LHL, einem Verein der
Entwicklungshilfe, bei dem Lektor Johannes Heinz Rothenpieler der Vorsitzende ist. 10% müssen durch Spenden
aufgebracht werden. Drei Traktoren und weiteres Gerät werden angeschafft, damit diese großen Flächen
professionell bewirtschaftet werden können und nicht mehr nur mit Hacken. Geschäftsführer von OSADK ist
Mönchsdiakon Theodoros. Ungefähr 400ha Klosterland sollen am Ende von kleinen Genossenschaften
orthodoxer Familien unter dem Pflug sein. Angebaut werden vor allem Mais und Soja sowie ganzjährig Gemüse.
Bei den Fortbildungen wird u.a. Kompostierung geübt. OSADK hat schon einen Brunnen oder besser gesagt ein
kleines Wasserwerk gebaut, sodass jetzt ganzjährig ein Teil der Felder bewässert werden kann und die Familien
in der Nähe ihrer Wohnungen endlich sauberes Trinkwasser finden. Das Gemüse kann viermal im Jahr geerntet
werden, dank Bewässerung auch in der Trockenzeit. Die Familien produzieren für den Verkauf in der
Bergwerksstadt Kolwezi. Hier ein kleiner Bericht auf der LHL-Internetseite:
http://www.l-h-l.de/de/neuigkeiten/katanga-gemuese-der-trockenzeit-dank-brunnen
Bitte unterstützen Sie die Arbeit von OSADK. In Zukunft sollen Entwicklungshilfe-Projekte im
gesamten Bistum koordiniert werden.

LHL veröffentlicht über die orthodoxen Projekte der Entwicklungshilfe in Afrika regelmäßig
„Fastenbriefe“. Der Weihnachts-Fastenbrief 2019 kann hier als pdf-Datei heruntergeladen werden:
http://orthodoxdus.de/wp-content/uploads/2019/12/Weihnachts-Fastenbrief-2019.pdf
Wir wünschen Ihnen eine gesegnete Fasten- und Adventszeit und anschließend ein frohes Fest der
Geburt unseres Herrn und Gottes und Erlösers Jesus Christus. Auch für das Neue Jahr Gottes Segen
Herzliche Grüße aus Düsseldorf

Johannes , Lektor der deutschsprachigen orth. Gemeinde zu den hll. Erzengeln in Düsseldorf

Lernen Helfen Leben ist
nach dem letzten uns zuge
stellten Freistellungsbescheid
des Finanzamts Vechta vom
06.10.17,St.-Nr.68/201/0661
wegen Förderung der Volksund Berufsausbildung sowie
der Studentenhilfe und För
derung der Entwicklungshil
fe als ausschließlich und
unmittelbar gemeinnützi
gen Zwecken dienend
anerkannt. Wir bestätigen,
dass die Zuwendung nur
zur Förderung der Entwick
lungshilfe im Kongo

