10 jähriges Jubiläum SUN for Children e.V.
Als Michel Sanya Mutambala den Verein „Sun for Children“ gegründet hat, war das Anliegen
„Die Sonne soll für jeden scheinen“ ein Wunsch, der heute, zehn Jahre später in der
Lebenswirklichkeit von 41 Waisenkindern und vielen weiteren Kindern in Goma angekommen
ist. Seit zehn Jahren unterstützt Sun for Children mit großartigem ehrenamtlichem Engagement
bedürftige Kinder in der Demokratischen Republik Kongo. Ein Engagement, das zielführend ist,
inzwischen hat sich in Goma ja sogar ein Partnerverein gegründet.
Als Bürgermeisterin der Stadt Bonn gratuliere ich dem Verein Sun for Children sehr herzlich zum
zehnjährigen Bestehen und ich verbinde damit meine Anerkennung und meinen Dank, der
insbesondere dem Vorstand und den Mitgliedern gilt, aber auch allen, die die Arbeit von Sun for
Children fördern.
Dass Sun for Children von Bonn aus die Sonne für Kinder strahlen lässt, die in einem von
ethnischen und militärischen Auseinandersetzungen geprägten Land leben, passt gut in unser
Bonner Engagement als deutsche UN-Stadt. Unter dem gemeinsamen Leitthema „Für
Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung weltweit“ arbeiten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
von Bonn aus an globalen Zukunftsthemen.
Bei diesen Bemühungen sollen gerade in benachteiligten Ländern die Bedürfnisse der lokalen
Bevölkerung im Blick behalten werden. Gerade die Biodiversität hat eine besondere Bedeutung
für den afrikanischen Kontinent. Sie birgt Chancen, die die Zukunftsfähigkeit von Menschen und
Regionen sichern und Perspektiven ermöglicht.
Zukunft schaffen, wo Menschen keine Perspektiven mehr sehen, das ist auch das Anliegen von
Sun for Children. Der Verein hat durch seine Arbeit in den vergangenen zehn Jahren einen
wunderbaren Brückenschlag geschaffen. Die Brücke ist dabei kein sichtbares Bauwerk, aber sie
ist durch die Arbeit des Vereins dauerhaft in unseren Herzen und in unseren Köpfen als Brücke
zwischen den Menschen verankert. Eine Brücke, an der wir alle gemeinsam weiter bauen müssen,
eine Brücke, die Kindern und Jugendlichen in Goma Ausweg ist und neue Horizonte schafft. Die
unglaubliche Beharrlichkeit und der Mut, mit denen viele Menschen aus Afrika versuchen, ihre
Zukunft und die ihrer Kinder zu gestalten, sollten uns dabei Vorbild und Antrieb sein.
Ich wünsche der weiteren Arbeit des Vereins Sun for Children viel Erfolg. Danke, für Ihr
Engagement, danke auch, für Ihre Beständigkeit!

