Ich will den HERRN loben, solange ich lebe,
und meinem Gott lobsingen, solange ich bin.
Pour un meilleur avenir
For a brighter future
Für eine nachhaltige Entwicklung
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Im grossen, von Missionar
Paul Jacobson gebauten
Wohnhaus, durfte ich mein
Studierzimmer einrichten.
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Liebe Freunde und
Gönner
Wir hoffen sehr, dass es euch
gut gehen darf.
Am 8. August feierten Lucie
und ich mit grosser Dankbarkeit 55 Jahre Ruanda und
51 gesegnete Ehejahre! Ein
halbes Jahrhundert voller
Wunder! Ein Meilenstein ist
der 8.8.66. Endlich, nach
über 3jähriger intensiver Weiterbildung im In- und Ausland
verabschiedete ich mich in
St. Gallen und Zürich von
Eltern und Geschwistern und
bestieg den gut belegten
Nachtschnellzug. Ich war so
glücklich, obwohl mich der
Lärm der Räder nicht schlafen liess und kam wohlbehalten in Brüssel an. Am
folgenden Abend brachte
mich Siegfried zum Flughafen
und pünktlich um 22 Uhr hob
die Boeing 707 der SABENA
ab. In Bujumbura verpasste
ich wegen Verspätung den
Anschluss und kam erst am
folgenden Tag am Ziel, in
Cyangugu an.
Vier Wochen hatte ich Zeit,
mich auf die mir anvertrauten
Fächer Mathe, Geografie und
Sprachen vorzubereiten.

Französisch, was eine intensive Vorbereitung der Lektionen und Predigten erforderte.
Marc, einer meiner besten
Schüler anerbot sich, mir das
Kinyarwanda beizubringen,
um auch mit der Bevölkerung
Kontakt zu knüpfen.

Fortbildungsschule für
Mädchen
Mein erstes Studierzimmer

In der Wohnung nebenan
lebten seit zwei Jahren meine
Schwester Elisabeth, zuständig für die Ausbildung von
Töchtern und Frauen, mit
ihrer Freundin Hanny, die
mit mir am Hilfslehrerseminar
unterrichtete.
An Sonntagen in der grossen Kirche von Gihundwe
zu predigen, war für jeden
Missionar und sein Übersetzer eine Herausforderung.
Wenn Pastor Gabriel übersetzte, fühlte man sich wohl
und sicher. Er war es auch,
der mich früh am Sonntagmorgen im Zentralgefängnis
übersetzte und mit seiner
festen Stimme Evangeliumslieder in die Herzen der aufmerksamen Häftlinge sang.
Die Unterrichtssprache war
Missionskonferenz in Gihundwe

Elisabeth mit ihrer Klasse

Meine Schwester Elisabeth
initiierte eine mehrjährige Ausbildung für Mädchen, die bei
den Behörden grosse Beachtung fand. Zur Allgemeinbildung
gehörten Hygiene, Kochen,
Nähen und Gartenbau.
Später organisierten tüchtige
Frauen Nähkurse für verheiratete Frauen in Kirchen und
abgelegenen Kapellen. Sie
lernten Kinderkleider nähen
und flicken. In gut besuchten
Ausstellungen zeigten sie jeweils ihre fertigen Produkte.

Region Karengera

Die dreieinhalb Jahre (1966 –
1969) in Cyangugu/Gihundwe
waren für mich die beste Einführung in die umfangreichen
Aufgaben einer afrikanischen
Kirchgemeinde, der Sprache
und der Kultur.
Am 8.8.1970 feierten Lucie
und ich Hochzeit. Wenige
Wochen später verliessen wir
unter dem Segen der Gemeinde die Schweiz. Zusammen begannen wir, uns in
der uns offiziell anvertrauten
Region Karengera einzusetzen, und da sind wir bis heute
tätig! Berechtigt ist die Frage,
ob nach fünf Jahrzehnten
ausländische Unterstützung
wirklich noch nötig ist.
Einer unserer Mitarbeiter
schrieb uns gestern, dass
die Corona-Pandemie das
ganze Land fast so stark
zurückgeworfen habe wie
vor 27 Jahren der Krieg und
Völkermord!
Die Region Karengera blieb
bis heute zur grossen Verwunderung der Behörden von
der Pandemie weitgehend
verschont! Weder in einer
unserer Schulen noch auf
den vier Baustellen erkrankte
jemand! Ein Wunder Gottes!

Konzentriert wird gearbeitet

Die Lehrerin verteilt warmes Hirsegetränk

Zum ersten Mal fanden
die regionalen, nationalen
Prüfungen (Übertritt in die
Sekundarschule oder Mittelschule) in Manji statt. Schüler
umliegender Schulen gesellten sich zu den unsrigen.

Kaum sind die Prüfungen vorbei, beginnt für die Unterstufe
das neue Schuljahr!
179 Knaben und 164 Mädchen, aufgeteilt in sechs
Gruppen, begannen am
2. August die erste Klasse!
Um den langen Schultag zu
überstehen, muss gemäss
neuer Schulordnung allen
Primar- und Sekundarschülern
täglich etwas Warmes gekocht
und verabreicht werden. Eine
logistische und finanzielle Herausforderung, bis 1500 Kinder
verköstigt sind.

In leeren Schulzimmern wird
übernachtet

Ein neuer Diesel Generator
ermöglicht den Schülern
während der zehn Tage
zum ersten Mal in ihrem
Leben bei elektrischem
Licht bis in die Nacht hinein
den behandelten Stoff zu
repetieren.

Liebe Sponsoren, eurer
Liebe und Treue zu uns und
der grossen Gemeinde in
Ruanda verdanken wir, was
während über fünf Jahrzehnten mit euren grosszügigen
Spenden und unter dem Segen Gottes aufgebaut werden
konnte. Ehemalige Schüler
leiten heute Kirchgemeinden
oder setzen mit grosser Dankbarkeit als Schuldirektoren
oder Lehrer ihre Talente ein.
Mit herzlichen Grüssen
Alfred und Lucie Tobler

Die Bauarbeiten gehen weiter

Feier am letzten Schultag

Schulzentrum Manji

Der letzte Schultag wird hier
in der neuen Mehrzweckhalle
mit geistlichen Liedern, Ansprachen und Gebet gebührend gefeiert.

Auf 2500 m über Meer befindet sich unser höchstgelegenes Gemeinde- und Schulzentrum Manji.

PC-Konto 85-4662-8
Mehr Infos auf
unserer Homepage:
www.prorwanda.ch

