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überbelegt. Dieser unhaltbare
Zustand bewog vor einem
Jahr die Weltbankdelegation,
uns zusätzliche 40 Schulzimmer, Toiletten und zwei
Berufsschulen zu finanzieren.

Informatik ist heute ein sehr
wichtiges Thema und wird
laufend aktualisiert. Hier lässt
sich der Staatssekretär vom
Wissensstand der Schüler
informieren.

Weltbank finanziert 40 Schulzimmer

Staatssekretär besucht eine Informatikklasse

Bis zum nächsten Schulbeginn soll alles bezugsbereit
sein!

Unsere Sekundar- und Mittelschule «Umucyo» Karengera
darf hin und wieder hohen
Besuch empfangen. Er wird
von einer Kommission der
Lokalbehörde vorbereitet.
Nichts wird dem Zufall überlassen, und ein besonderes
Augenmerk wird der Sicherheit geschenkt.
In Begleitung von wichtigen
Beamten des Schulministeriums kam der Staatssekretär
und besichtigte mit Interesse
das schöne Schulzentrum.

Mit ihrem Anliegen, sämtliche
Klassenzimmer mit Internetanschluss zu versehen, stiessen
sie beim hohen Gast auf offene
Ohren. Er versprach, dies zu
veranlassen und zu finanzieren.
Da an verschiedenen Stellen
der Name «Tobler» auftauchte, bat er den Direktor, einen
kurzen Einblick über seinen
Einsatz für Ruandas Entwicklung zu geben. Er war so
beeindruckt, dass er um Telefonnummer und Mail-Adresse
bat, um sich persönlich bei uns
bedanken zu können.
Wichtige Gespräche folgten
noch während des feinen Mittagessens.

Hoher Besuch in Karengera

Gemeinsames Mittagessen
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Liebe Freunde und
Gönner
Im Januar Rundbrief zitierten wir die Botschaft Gottes
an Josua: «Sei getrost und
freudig, denn ich, dein Gott
werde mit dir sein». Diese
wunderbare Verheissung
hatte Gott nicht nur bei Josua
eingelöst, sondern auch uns
mit viel Segen und Wundern
zum Staunen gebracht!
All unsere Schulen sind
staatlich unterstützte, freie
Schulen. Dies bedeutet, dass
der Staat für die Lehrerlöhne
und gewisse Zuschüsse verantwortlich ist, während die
Kirchgemeinden für den Bau
und den Unterhalt der notwendigen Schulhäuser und
Infrastruktur zuständig sind.
Noch immer gehört Ruanda zu den ärmsten Ländern
der Welt. Der Staat und die
Kirchgemeinden sind auf Hilfe
angewiesen. So investiert
die Weltbank Millionen, um
der ruandischen Jugend die
12jährige Grundausbildung
zu ermöglichen.
Obwohl wir dank eurer Unterstützung unsere Schulzentren
laufend ausbauen können,
sind die Schulzimmer immer

Hoher Besuch

Fleissige Berufsschüler in Gitwa

Ankunft der mittellosen Jugendlichen zum Schneiderkurs

Berufsschule
Karengera-Gitwa

bildung zum Schneider, zur
Schneiderin.
Eine andere Hilfsorganisation möchte uns, sobald Platz
vorhanden ist, eine Gruppe
behinderter Jugendlicher zur
Ausbildung anvertrauen.

Als wir vor 40 Jahren mit der
Weiterbildung von Buben und
Mädchen begannen, waren
wir überglücklich, auf dem
gegenüberliegenden Hügel
2 ha Land kaufen zu können.
Heute, mit der Berufsschule,
der Primar- und Sekundarschule und über 1600 Schülern ist es eng geworden.

Delegierte der Weltbank
prüfen die Ausbaupläne von
Direktor Innocent und erwägen die Finanzierung!
Bis vor kurzem waren die
Berufsschulen Tagesschulen
und konnten deshalb das
Schulgeld niedrig halten.
Jetzt, als Internat, braucht es
nicht nur Schlafräume, eine
Küche und einen Esssaal,
sondern auch ein bedeutend
höheres Schulgeld, das viele
Eltern kaum mehr zahlen
können. Caritas International
finanziert bei uns 10 Knaben
und 68 Mädchen Aids kranker
Eltern eine einjährige Aus-

Berufsschule Tyazo

In den vergangenen 40 Jahren sind unter der Leitung von
Pastor Fabien unzählige Berufsleute ausgebildet worden.
In diesen Tagen wird unter
den aufmerksamen Blicken
des Direktors ausgebaut.

Mit zahlreichen Fotos und
regelmässigen Berichten der
Direktoren werden wir über
den Fortschritt der Bauarbeiten informiert. So bekommen
wir einen guten Einblick in die
täglichen Herausforderungen
und Erfolgserlebnisse.
Liebe Sponsoren, viel ist zur
Ehre Gottes während der
vergangenen Monate geschehen, weil ihr uns in grosser
Treue und Liebe die Hände
gefüllt habt.
Innigen Dank möchten wir
auch für all eure Gebete aussprechen, denn bis heute
ist kein einziger Arbeiter
verunfallt oder an Covid-19
erkrankt.
Eure dankbaren
Alfred und Lucie Tobler

PC-Konto 85-4662-8
Neuer Schlafsaal entsteht

Der neue Schlafsaal mit angebauten Toiletten und
Duschen wird in Kürze die
Schüler komfortabel beherbergen.
Nur wenige hundert Meter
entfernt, wird das zweistöckige Schulgebäude der Sekundarschule Tyazo renoviert
und ausgebaut. Eine neue,
geräumige Küche ist dringend
notwendig und wird nächstens
in Angriff genommen.

Mehr Infos auf
unserer Homepage:
www.prorwanda.ch

Renovation des Schulgebäudes in Tyazo

