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Liebe Freunde und
Gönner
Samstagmorgen, 18. Juli: Um
8.24 h klingelte das Telefon
bei Innocent, dem Direktor
der Berufsschule Karengera.
Der Vize-Bürgermeister war
am Apparat. Kurz und bündig
forderte er Innocent auf, unverzüglich zu seiner Schule
zu kommen.
Innocent traute seinen Augen
kaum, vor Ort nicht nur den
Vize-Bürgermeister, sondern
auch den Kommandanten
des Distrikts, den Direktor des
Spitals Kibogora und seinen
Kollegen Daniel, den Direktor
der Primar- und Sekundarschule Gitwa anzutreffen.
Covid-19 Zentrum
statt Schule
Ohne Umschweife wurde
Innocent und Daniel mitgeteilt, dass hier sofort ein
Covid-19 Zentrum eingerichtet werden müsse. In den
Räumlichkeiten der Berufsschule würden Corona-Verdächtige isoliert, die Kranken
kämen in die Zimmer der
Primar- und Sekundarschule. Folgende Vorbereitungen
müssten sofort an die Hand

Die 50 Matratzen für das Covid-19 Isolationszentrum wurden vom Staat geliefert

genommen werden: Umzäunung des gesamten
Schulareals, Räumung und
Elektrifizierung aller Klassenzimmer, zusätzliche Waschanlagen und Aufteilung in
einen Männer- und einen
Frauensektor mittels Plastikplanen.
Für die Zubereitung der von
den Behörden gelieferten
Lebensmittel sei die Schulküche der Berufsschule
verantwortlich!
«Kurz war der Auftritt der
Behörden, aber riesig die
Arbeit mit der sie uns allein
liessen», schrieb uns ein
aufgewühlter Direktor…
Wenige Tage später lieferte
ein Lastwagen des Distrikts
Lebensmittel und 50 Matratzen…
Für die vorgeschriebene
Umzäunung wurden Eukalyptusbäume gefällt und altes
Wellblech, das nur wenige
Tage zuvor beim Erneuern
einiger Dächer angefallen
war, verwendet!
Das medizinische Personal
des Spitals Kibogora richtete
sich in dem für Lehrer gebauten Wohnhaus ein.
Die neue, grosse Mehrzweckhalle wurde zum Lager-

raum für Pulte, Tische, Computer und Unterrichtsmaterial
der 1800 Schüler, die vor dem
Lockdown in diesem Zentrum
ein- und ausgingen.
Gross war die Angst, die Bauarbeiten am neuen Schlafsaal
einstellen zu müssen!
Zum Glück fruchteten die
Verhandlungen mit den Behörden. Unter strengen
Hygienevorschriften und ohne
die Menschen in Isolation gleich
nebenan zu stören, darf bis
auf weiteres gebaut werden. In
wenigen Tagen wird auch die
angebaute WC- und Duschanlage fertig. Die metallenen
Kajütenbetten werden, sobald
die Schulen wieder öffnen, in
der eigenen Schlosserei angefertigt. Eine gute Gelegenheit,
das Gelernte zu üben!
Die Bauarbeiten am neuen Schlafsaal
dürfen weitergehen

Neue Blechdächer
Seit einigen Jahren sind
mehrere von Rost, Hagel und
Sturm beschädigte Dächer
undicht. Zur grossen Freude
der Schulleitung konnten sie
jetzt während der Trockenzeit
und Abwesenheit der Schüler
problemlos ersetzt werden.
Ist dieses helle Blau nicht
hübsch? Zudem soll es unter
einem blauen Dach etwas
kühler sein als unter einem
roten!
Knabenunterkunft
Diese Gebäude wurden in
den 70er Jahren gebaut.
Die Knaben werden sich,
wenn sie aus dem Corona
Urlaub zurückkommen, über
die renovierten Räume sehr
freuen. Von nun an brauchen
sie sich nicht mehr mit Plastik
zu schützen, sondern können
auch bei Regen ruhig schlafen…

Es geht vorwärts
Im Mai-Rundbrief berichteten wir bereits über den
zweistöckigen Neubau. Trotz
Ausgangssperre in den Städten und grosser Probleme,
Zement zu erhalten, konnte
weitergearbeitet werden. Das
ist ein Wunder Gottes. Schon
bald wird das Dach montiert,
und anschliessend kann mit
dem Innenausbau begonnen
werden.
Um die Ansteckungsgefahr
zu minimieren, wird seit dem

Lockdown für alle 60 Arbeiter
ein nahrhaftes Mittagessen in
unserer Schulküche zubereitet
und im renovierten Esssaal
serviert. Von morgens bis
abends muss und darf also
niemand das Schulgelände
verlassen. Während auf dem
gegenüberliegenden Hügel,
im Covid-19 Zentrum immer
wieder Kranke aufgenommen
werden müssen, sind bis heute
alle Arbeiter gesund geblieben!
Wann die Schüler und Schülerinnen ihr Studium fortsetzen
dürfen, kann leider im Moment
niemand sagen…

Manji
Liebe Freunde, jetzt lade ich
euch noch ein, unsere höchstgelegene Baustelle, auf der
Wasserscheide Kongo-Nil zu
besuchen. Damit alle 1500
Schüler vor Schulbeginn ihre
Hände waschen können,
wird hier eine der zwei vorgeschriebenen Waschstellen
gebaut.

Liebe Freunde, dass wir in
dieser notvollen, unsicheren
Zeit so viel bewegen dürfen,
verdanken wir euch! Und die
Dankbarkeit der Arbeiter zeigt
sich in ihrem harten, täglichen
Einsatz!
Eure dankbaren
Alfred und Lucie Tobler
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