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tung des Coronavirus zu 
stoppen. Kirchen und Schu-
len seien bis auf weiteres 
geschlossen. Am Montag,  
16. März wurden sämtliche 
zur Verfügung stehenden 
Busse einzig zum Heimholen 
aller Schüler der vielen Inter-
nate des Landes eingesetzt. 
Traurig und verwirrt packten 
auch unsere 1000 Internats-
schüler ihre sieben Sachen 
zusammen, nur drei Tage 
vor dem Beginn der Quar-
talsprüfungen! Bis die letzten 
abreisten, wurde es Abend. 
Für sehr viele Familien be-
deutet die Ausgangssperre 
keine Arbeit, keinen Lohn 
und deshalb auch nichts zu 
essen und erst noch unerwar-
tet alle Kinder daheim. Nicht 
das Coronavirus macht ihnen 
Angst, sondern der Hunger 
mit seinen Folgen.
  
Neubau Schlafräume
Die Behörden forderten uns 
auf, mehr Schlafplätze für 
unsere Schülerinnen des 
Internats zu schaffen. Dank 
finanzieller Unterstützung 
eines Sponsors konnte an-
fangs März das notwendige 
Baumaterial eingekauft und 
mit dem Bau begonnen wer-

den. Trotz Regenzeit sind die 
Mauern des Parterres bereits 
hochgezogen. Jetzt sind die 
Schreiner an der Verschalung, 
um bald den Boden betonieren 
zu können. 
Obwohl in den Städten sämt-
liche Baustellen geschlossen 
wurden, entschieden unsere 
Verantwortlichen, die vielen 
Maurer, Handwerker, Arbeiter 
und Arbeiterinnen weiter arbei-
ten zu lassen. Somit können 
wir sie auch entlöhnen, haben 
sogar ihren Taglohn wegen der 
stark gestiegenen Preise für  
Nahrungsmittel erhöht. 

Traurig und verwirrt reisen die Schüler nach dem Lockdown nach Hause

Der Bau neuer Schlafräume

 Einer trage des anderen Last;  
so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen.  

Galater 6,2

 
Liebe Freunde, Gönner  
und Partner

Wir alle sind wegen der 
Corona-Pandemie mehr oder 
weniger stark betroffen mit 
Unsicherheit, Angst, Sorge… 
Die täglichen Nachrichten 
vermitteln uns Zahlen, Statis-
tiken und Bilder unfassbaren 
Elends. Ausgangssperre und 
Schulschliessung wirken sich 
in Armutsgebieten gerade-
zu katastrophal aus. All die 
Menschen, die von ihrem 
kleinen Taglohn leben müs-
sen, stehen plötzlich vor dem 
Hungertod.

Radio Ruanda verkündete am 
Samstag, 14. März, dass ab 
sofort alle Ruander aufgefor-
dert sind, in ihren Häusern  
zu bleiben, um die Ausbrei-



Home-Office
Am 12. April feierten wir unse-
ren 50. Verlobungstag und 
erinnerten uns gleichzeitig der 
Evakuierung aus Ruanda vor 
26 Jahren. Wir sind ein gut 
eingespieltes Team, geprägt 
von Liebe, Achtung und 
unvergesslichen Erlebnissen 
mit Gott. Weil meine Sehkraft 
abnimmt, liest mir Lucie jeden 
Morgen nach der Andacht 
die Mails, Zeitungsartikel und 
ganze Bücher…
Für den internationalen Zah-
lungsverkehr ist David, unser 
ältester Sohn verantwort-
lich. Er sorgt dafür, dass die 
Spenden dem richtigen Konto 
gutgeschrieben werden.

Home-Page
Unter www.prorwanda.ch 
dokumentieren wir seit Jahren 
unser Engagement in  
Ruanda. Dank unserer Toch-
ter Rahel und auf Anregung 
treuer Sponsoren präsentiert 
sich jetzt unsere Webseite 
völlig neu und zeigt auf, was 
durch Gottes Segen und eure 
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Mit lieben Grüssen
Alfred und Lucie Tobler

Unterstützung während der 
verflossenen fünf Jahrzehnte 
trotz Krieg und Völkermord 
entstehen durfte. Beim  
Texten und Suchen der Bilder 
staunten wir nochmals über 
die unzähligen Wunder.

Www.facebook.com/ 
alfred.tobler.3

Statt «social distancing» 
aktivierten wir kürzlich unse-
ren Auftritt auf Facebook, um 
unsere vielen Freunde rund 
um den Globus zu grüssen... 

Die Reaktionen waren über-
wältigend. Unser Direktor 
Samuel von Karengera mein-
te: «Wir werden alles daran- 
setzen, um die Entwicklung zu 
fördern.»
Überrascht haben uns die 
lieben Zeilen von Apo:
«Wir sind dankbar und stolz 
über Ihre Arbeit. Sie gaben 
uns, was wir brauchten und 
beeinflussten jeden, der Sie 
kannte, uneingeschränkt Gu-
tes zu tun. Die Herausforde-
rungen waren riesig, aber Sie 
gaben den Kindern wie mir 
Hoffnung. Sie antworteten je-
dem Schrei zu jeder Zeit. Die 
Tobler Familie war in glückli-
chen wie auch in schwierigen 
Zeiten da. Wenn Sie nicht 
gewesen wären, könnte ich 
heute nicht in Ballarat/ 

Australien Infektionskrank- 
heiten und Immunbiologie  
studieren. Danke für Ihre be-
dingungslose Liebe. Ich stehe 
in der Pflicht, Gutes zu tun und 
optimistisch zu leben. Dies 
haben Sie mir mitgegeben!»

Oder Théogène schilderte,  
wie er in Begleitung seiner 
mittellosen Mutter zum  
Einschreiben nach Karenge-
ra gekommen sei: Nie werde 

SCAN ME
Mehr Infos auf www.prorwanda.ch

er vergessen, dass er trotz 
fehlendem Schulgeld auf-
genommen worden sei, das 
Schulmaterial und die Schul-
uniform erhielt. Die Sekun-
dar- und Mittelschule habe er 
abgeschlossen, ohne einen 
einzigen Franken zu bezahlen. 
Jetzt wolle er als Schuldirektor 
umsetzen, was er in Karenge-
ra gesehen und gelernt habe.

Bedingungslose Liebe durf- 
ten wir bis heute dank eurer 
Treue und Opferbereitschaft 
weitergeben. Ihr habt uns die 
Hände gefüllt, um bedürftigen 
Kindern zu helfen, Schul-
zentren zu bauen und eine 
nachhaltige Entwicklung zu 
fördern.

Théogène voller Dankbarkeit


