Siehe, ich habe dir geboten,
dass du getrost und freudig seist, …
denn der Herr, dein Gott,
ist mit dir in allem, was du tun wirst.
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Josua 1,9
zufahren, war ein Schock.
Niemand war darauf vorbereitet, weder die Schule noch
die Eltern, die mit Mühe das
Schulgeld bezahlt hatten.
Einige Schüler besuchten
noch schnell die neue Baustelle in Karengera.

Glücklicherweise blieb die
grosse Ansteckungswelle
aus. Das medizinische
Personal hatte nie mehr als
25 Patienten zu betreuen.
Nach zwei Monaten konnte
dieses Covid-19 Zentrum
geschlossen werden.

Mit dem Bau vier weiterer
Schlafsäle entsprachen wir
der wiederholten Forderung
der Schulbehörden, mehr
Mädchen im Internat aufzunehmen. Statt wie den
Städten die strikte Ausgangssperre zu verhängen,
durften unsere Arbeiter mit
Gesichtsmaske und Verpflegung durch die Schulküche
weiterarbeiten.

Nach fast acht Monaten
Unterbruch kamen am 2. November die 345 Berufsschüler
und Schülerinnen zurück.
Erst mussten alle Räume
desinfiziert werden, bevor die
Lokale wieder für den Schulbetrieb eingerichtet werden
konnten. Riesig war auch die
Freude über den während
ihrer Abwesenheit entstandenen neuen Schlafsaal mit
angebauter praktischer
WC- und Duschanlage!
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Liebe Freunde und
Gönner
Der oben erwähnte Bibelvers ist euch bestimmt nicht
unbekannt. Klar und unmissverständlich hörte Josua Gott
diese ermutigenden Worte
aussprechen: Sei getrost
und freudig, denn ich, dein
Gott werde mit dir sein! Die
neue Aufgabe, die drückende
Verantwortung und die vielen
unbekannten Faktoren dürfen
das kindliche Vertrauen in
den allmächtigen Gott nicht
stören oder gar rauben.
In den über 50 Jahren Dienst
in Ruanda haben wir Gottes
Treue, Liebe und Allmacht in
unzähligen Wundern erlebt.
Im Vertrauen auf seine Führung und seinen Segen dürfen wir mutig das neue, vor
uns liegende Jahr beginnen.
Die Corona-Pandemie hat die
ganze Welt erschüttert. Die
Regierungen sind ratlos und
Millionen von Menschen
versinken in Armut und Verzweiflung.
Am 16. März 2020, nur
wenige Tage vor den ersten
Prüfungen, der Schule den
Rücken zu kehren und heim-

Statt Covid-19 Zentrum
wieder Schule auf Gitwa
Für die beiden Direktoren
Daniel und Innocent war
der Schock gross, als am
18. Juli die Behörden das
Berufs- und Sekundarschulzentrum Gitwa zum vorübergehenden Covid-19 Zentrum
erklärten.
In grosser Eile mussten die
Räume für die erkrankten
Nachbarn eingerichtet werden.

Neuer Schlafsaal in Gitwa

Vier neue Schlafsäle
Eigentlich hoffte unser Bauleiter Philemon, diesen Neubau
in Karengera bis Jahresende fertig stellen zu können.
Dieses Ziel wurde trotz gutem
Einsatz der 60 Handwerker
und Hilfsarbeiter nicht erreicht, aber noch bevor die
Regenzeit einsetzte, konnte
das Dach gelegt werden. So
konnte fortan bei Regen drinnen und bei Sonnenschein
draussen weiter gearbeitet
werden. Bei der kürzlichen
Inspektion der lokalen Schulbehörden waren die Herren
sehr erfreut und lobten die
gute Arbeit. Bis die vier Schlafsäle, die Dusch- und WCAnlage von den 300 Mädchen
gebraucht werden können,
gibt es noch viel zu tun.
Die Bio-Gasanlage und die
Kanalisation müssen den
neuen Gegebenheiten angepasst werden. Eine Zisterne
für Regenwasser ist ebenfalls
unabdingbar.
Bio-Gasanlage wird fertiggestellt

Corona-Pandemie
Als im März 2020 der erste,
bestätigte Coronafall in
Ruanda auftrat, reagierten
die Behörden umgehend
mit einem rigorosen Lockdown. Die Bevölkerung litt
sehr, aber so konnte eine
grössere Ansteckungswelle
verhindert werden. Im Kampf
gegen Neuansteckungen
ist jede Schule verpflichtet,
eine gut zugängliche, moderne Händewaschanlage zu
bauen.

Händewaschanlagen werden gebaut

Leider steigt jetzt in Ruanda
die Zahl der Ansteckungen
und Todesfälle wieder, doch
unsere 645 Schüler beten
täglich um Bewahrung und
Schutz. Sie wollen lernen und
nicht wieder untätig daheimsitzen. Erst an Ostern sind
einige Ferientage geplant.
Kirchgemeinden
Der Lockdown hat die Kirchgemeinden hart getroffen.
Die bescheidenen Löhne der
Pastoren und Evangelisten

mussten nochmals drastisch
gekürzt werden.
Und neu noch dies: Um die Bewilligung zum Öffnen der Gotteshäuser zu erhalten, muss
jede Kirche und Kapelle einen
coronaconformen Haupteingang wie dieser der Kirchgemeinde Karengera installieren,
was nur mit unserer finanziellen Unterstützung möglich ist.

Eingang zur Kirche

Das Verlangen der Christen,
nach mehreren Monaten
wieder einen Gottesdienst zu
besuchen, ist gross. Um den
vorgeschriebenen Abstand
in den wenigen, bereits
geöffneten Kirchen wahren
zu können, werden mehrere
Gottesdienste von frühmor
gens bis abends angeboten.
Freudig und unverzagt
dürfen wir mit euch und
unter dem Segen Gottes die
Kirchgemeinden mit ihren
Schulen und besonderen
Herausforderungen mit
grosser Zuversicht finanziell
und im Gebet unterstützen.
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