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Während der Weihnachtsferien 
konnten nach 20-monatiger 
Bauzeit die letzten Arbeiten 
abgeschlossen werden. Mit 
grosser Freude durften jetzt die 
408 Schülerinnen die vier ge-
räumigen Schlafsäle beziehen. 
Die Einweihung soll nächstens 
mit einem Dankgottesdienst
gefeiert werden. Direktor
Samuel bat uns um unsere
Einwilligung, dieses neue 
Gebäude «Lucie» nennen zu 
dürfen. Er meinte, dies sei
auch ein würdiges Geschenk 
zu ihrem 80. Geburtstag. 
Lucie leitet sich vom latei-
nischen Wort «lux» her und 
bedeutet Licht. Da die Schule 
«Groupe Scolaire Umucyo 
(Licht) Karengera» heisst, 
passt der Vorschlag Lucie 
perfekt. 
Auf jedem Stockwerk befi nden 
sich moderne WC’s und 
Duschen, sodass sich die 
Mädchen nicht mehr wie 
bis anhin nachts ins Freie be-
geben müssen.

Neue, metallene Kajüten-
betten ersetzen die alten 
hölzernen Betten, die ausge-
dient haben. 
Alle Betten sind mit einem 
Moskitonetz versehen, um 
der Malaria so gut wie mög-
lich vorzubeugen.

Dusch- und WC-Anlage

Die 327 Burschen wohnen 
nach wie vor in den ehe-
maligen Klassenräumen 
der Fortbildungsschule für 
Mädchen. Alle Räume wur-
den renoviert, das alte, ver-
rostete Blechdach ersetzt 
und WC- und Duschanlage 
den heutigen Bedürfnissen 
angepasst.

Umwaka mushya muhire!
Gesegnetes neues Jahr!

Liebe Freunde und  
Sponsoren 

«Umwaka mushya muhire»
Mit diesem Segenswunsch 
grüsste uns zum Schulbeginn 
am 11. Januar, Samuel 
Uwihanganye, der seit bald
20 Jahren die Sekundar- 
und Mittelschule Umucyo 
Karengera leitet. Einem Inter-
nat mit 735 Jugendlichen, 
35 Personen im Lehrdienst 
und 28 Angestellten vorzu-
stehen, verlangt von einem 
Direktor vollen Einsatz.  

Vor 15 Jahren bereitete er 
(rechts im Bild) uns einen un-
vergesslichen Willkomm! Ihm 
und seinem Team ist es zu 
verdanken, dass die Schüler 
nicht nur mit Erfolg ihr Studium 
abschliessen, sondern auch 
als entschiedene Christen 
ihren Platz in der Gesellschaft 
einnehmen. 

Herzlicher Empfang 2006

Neuer Mädchen-Schlafsaal «Lucie»

Kajütenbetten aus Metall

Frisch renovierte Unterkunft der Burschen



Zunehmende Armut
Wegen der Pandemie und 
den verordneten Einschrän-
kungen hat Armut grosse 
Teile der Bevölkerung 
erfasst. Immer mehr Schüler 
kommen mit leerem Magen 
zur Schule und überstehen 
den langen Schultag fast 
nicht. Aus diesem Grund 
müssen nun alle Tages-
schulen den Kindern mittags 
einen kleinen Imbiss, 
zur Hauptsache von den 
armen Eltern fi nanziert, 
kochen!
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Neue Küche

WC-Anlage mit Biogas-Anschluss

Sobald die seit langem 
versprochenen Kochkessel 
eintreff en, wird in dieser 
neuen Küche für 600 Kinder 
der Primarschule Gitwa 
gekocht.

Die erweiterte WC-Anlage 
ist wie die Küche an einer 
Bio-Gasanlage ange-
schlossen. Der anfallende, 
keimfreie Dünger wird im 
grossen Schulgarten gleich 
nebenan eingesetzt und 
wird gute Ernten für den 
Mittagstisch liefern!

Ngange
Am Fusse des bergigen 
Urwalds Nyungwe liegt das 
Gemeinde- und Schulzen-
trum Ngange. 1973 starte-
ten die Christen mit ihrem 
ersten, grossen Gotteshaus 
und der Primarschule.
Für Gemeindefeste ist die 
Kirche zu klein, weshalb die 
Christen mit einem Neubau 
begonnen haben.
Problematisch ist gemäss 
Schuldirektor der Zustand 
der 19 Klassenzimmer, in 
denen rund 1000 Primar-
schüler unterrichtet werden.

Compassion
Die internationale Kinder-
hilfsorganisation unterstützt 
in Ngange 250 Kinder der 
ärmsten Familien. Die not-
wendigen Räumlichkeiten, 
die die Kirchgemeinde für 
diese gute Arbeit zur Verfü-
gung gestellt hat, bedürfen 
ebenfalls einer Sanierung.

Liebe Freunde, wir empfi n-
den es als unverdientes Vor-
recht, noch immer mit euren 
Gaben den Gemeinden und 
Schulen in Ruanda helfen zu 
können.

Mit herzlichen Grüssen und 
Segenswünschen

Alfred und Lucie

Gemeinde- und Schulzentrum Ngange

Unser Experte Philemon 
staunte, dass in diesen Loka-
len überhaupt noch unterrich-
tet wird. Das Wellblechdach 
ist in den fünf Jahrzehnten 
durchgerostet. Wenn es 
stürmt und regnet, und das 
ist hier nicht selten, tropft es 
überall und die Kinder sitzen 
im Dunkeln, weil die Fenster-
läden geschlossen werden 
müssen.
Uns liegt dieses Zentrum 
sehr am Herzen, weshalb 
wir 2022 diese umfangreiche 
Renovation machen wollen.

Altes Schulgebäude 


