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Liebe Freunde, Gönner
und Partner
Mit diesem Rundbrief wollen
wir euch nach Mugonero
mitnehmen, wo unser Wirken
vor fast 50 Jahren begann.
Kurz nach unserer Ankunft in
Ruanda bot uns ein wohlhabender Parlamentarier Land
zum Kauf an. Er meinte, das
20 km nördlich von Karengera
gelegene Grundstück würde
sich für uns gut eignen.

Dieudonné Ntihemuka
hatte kaum Zeit, am 1. Januar seinen 40. Geburtstag
zu feiern. Als Direktor der
Primar- u. Sekundarschule
Mugonero ist er für die 900
Schüler, die in wenigen
Tagen eintrudeln werden,
verantwortlich. Werden die
anstelle der vor sechs Wochen abgerissenen und jetzt
nach den neusten Bauvorschriften gebauten sechs
Schulzimmer rechtzeitig
fertig?

Das Montieren des blauen
Wellblechdaches auf das
43 m lange Gebäude begann bei Regen und endete
bei herrlichem Sonnenschein.
Die Bevölkerung hatte bereits
eine Primarschule gebaut…
Wir nahmen die Herausforderung an und bauten mit Christen und Nachbarn ein neues
Gemeinde- und Schulzentrum.

Bis Samstagabend, 4. Januar,
waren die Innenwände verputzt, die Böden der Schulzimmer und des gedeckten
Korridors betoniert. Eine
beachtliche Leistung.

Dieudonné besuchte unsere
Sekundar- und Mittelschule
in Karengera, als ich dort
noch Direktor war. Sein Vater
arbeitete als Koch in der
Schulküche. Sein unermüdlicher Einsatz beeindruckte
mich sehr.

Dieudonné, im hellen T-Shirt,
freut sich mit Lehrern und
Schülern an den neuen,
hellen Schulzimmern. Noch
fehlt der obligatorische,
hellgrüne Farbanstrich, der
während der Osterferien
gemacht wird.

Die Kirche von Mugonero
wird dank ihrer unmittelbaren
Nähe zu den Schulen auch
während der Woche rege
benützt.
250 Kinder der ärmsten
Familien werden hier von
Compassion International
unterstützt und feiern mit
ihren Eltern einen Gottesdienst.

können, zu treffen und ihnen
geistlich zu helfen. Den
vielfältigen Versuchungen
zu widerstehen, ist auch in
Afrika eine tägliche Herausforderung.

Jugendcamp in Karengera
«Tube umucyo w’isi, turwanya ibiyobyabwenge»
– Lasst uns das Licht der
Welt sein und den Drogen
widerstehen! Unter diesem
Motto versammelten sich vom
13.-14. Dezember wieder 700
Jugendliche zum Evangelisationscamp in Karengera.

In den Kindergottesdiensten
werden christliche Werte und
die Wichtigkeit einer persönlichen Beziehung zu Jesus
weitergegeben.

Der Aufstieg zur Kapelle
ist steil, aber Jung und Alt
schaffen es und freuen sich
auf den Gottesdienst.

Mushungo
Der heutige Besuch gilt den
Christen auf der Insel Idjwi.

Im Mehrzweckraum der
Internatsschule begeisterten verschiedene Chöre die
Zuhörer. Um möglichst viele
Menschen zu erreichen, fand
eine Grosskundgebung unten
auf dem Marktplatz statt.
Den Pastoren liegt es sehr
am Herzen, die Schüler und
Studenten, die nur während
ihrer Ferien heimkommen

In der geschmückten Lehmkapelle wird gesungen, angebetet und Gottes Wort
gepredigt.
Sie haben dieses neue
Motorboot organisiert, um
alle Gäste sicher ans Ziel zu
bringen.

Grosskundgebung auf dem Marktplatz in Karengera

Liebe Missionsfreunde, mit
eurer Unterstützung durften
wir im vergangenen Jahr viel
bewegen. Mit euren Gebeten
und Gaben wollen wir auch
2020 all die vor uns liegenden Aufgaben anpacken.
Eure dankbaren
Alfred und Lucie Tobler
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