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Laura, ein kleines blindes Mäd-
chen aus der Pfarrei Mubumbano,
wurde ins Centre Heri Kwetu ge-
bracht, wurde operiert und konn-
te danach sehen. Welche Freude,
als es nach Mubumbano zurück -
kam, dort von seiner Mutter abge-
holt wurde und ausrief: „Nun
kann ich meine Mutter zum ersten
Mal sehen!“
So können manche Kinder nach
der Augenoperation sehen, ob-
wohl sie seit der Geburt blind wa-
ren, oder wieder sehen, wenn sie
ihr Augenlicht verloren hatten. Bei
manchen Sehbehinderten kann
durch die Operation das Sehen nur
ein wenig verbessert werden. So
kann man im Centre oft zwei, drei
Kinder beobachten, die miteinan-
der gehen und sich gegenseitig
helfen und auch miteinander zur
Schule gehen.
In der Grundschule des Centre
Heri Kwetu besuchen sie den
Unterricht zusammen mit ande-
ren behinderten Kindern und mit
nicht behinderten Kindern aus är-
meren Familien aus dem Stadt-
viertel, so dass sie ins Milieu inte-
griert sind. In der Schule lernen sie

auch die Blindenschrift Braille. Sie
beteiligen sich gern beim Gottes-
dienst mit Vorlesen und im Kir-
chenchor, wo sie sich mit den an-
dern Kindern und Jugendlichen
gut verstehen. Wenn sie während
der Ferien in ihre Heimatpfarreien
zurückkehren und dort vorlesen,
werden sie bewundert und be-
klatscht.
Jean-Paul Kitoko, ein blinder Jun-
ge aus der Pfarrei Burhiba, war
auch im Centre Heri Kwetu, hat
dort die sechs Klassen der Grund-
schule gemacht und dabei die
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Im „Centre Heri Kwetu“ in Bukavu im Osten der Demokratischen Republik Kongo werden neben anderen behinderten Kindern auch blinde
beziehungsweise sehbehinderte Kinder aufgenommen. Das Centre Heri Kwetu arbeitet für diese Kinder mit der evangelischen Augenklinik
(„Cliniqueya Macho“) zusammen, wo die Kinder untersucht und wenn möglich operiert werden. 
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Blindenschrift Braille gelernt. An-
schließend besuchte er eine Se-
kundarschule, hat vor einem Jahr
das Abitur gemacht und bestan-
den. Ein Mitglied der Abiturprü-
fung (Jury) hat ihm dabei empfoh-
len, Zivilrecht zu studieren. So ist
er nun bei der Katholischen Uni-
versität Bukavu als Student einge-
schrieben und macht das erste
Studienjahr. Er ist hier in Bukavu
der erste Blinde, der an einer Uni-
versität studiert. Alle, die davon
erfahren, wundern sich. Es ist ein
Versuch; aber die ersten Prüfun-
gen sind schon gut verlaufen.
Allerdings gibt es für einen Stu-
denten immer viel zu schreiben,
und alles von Hand in Braille zu
schreiben, ist problematisch. Des-
halb wäre es gut, wenn er eine
Schreibmaschine für Blinden-
schrift verwenden könnte. Aber
im Centre Heri Kwetu gibt es bis-
her nur eine einzige Maschine. Da-
bei folgen Jean-Paul Kitoko noch
mehrere blinde Kinder nach, so-
wohl in der Primärschule (zwölf
Schüler) als auch in der Sekundar-
schule (acht Schüler).

Als das Kindermissionswerk / Die
Sternsinger in Aachen durch einen
Brief davon erfuhr, wurde dieser
Brief an das Katholische Blinden-
werk in Frankfurt und Bonn
weitergeleitet. Daraufhin bekam
das Centre zwei weitere Maschi-
nen. Nun lernen die Kinder schon
eifrig unter der Leitung eines Leh-
rers, der früher einmal sechs Mo-
nate lang eine Ausbildung im „In-
stitut National des Aveugles au
Congo-Brazzaville“ in Brazzaville
erhalten hat. 
Zurzeit besorgt uns noch jemand
in der Schweiz ein paar solcher
Blindenschreibmaschinen und
anderes Material für Blinde. Hof-
fentlich kommt alles bald und gut
hier an, damit es von diesen Kin-
dern benützt werden kann. CK

Unterricht an den beiden Blindenschreibmaschinen.

Jeder Finger muss auf die richtige Taste, das verlangt Übung und Geduld. 


