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Kivumu, im Januar 2018
Liebe Unterstützer der Franziskaner Mission in Dortmund,
zu Beginn des neuen Schuljahres möchte ich einmal mehr unseren Dank
aussprechen für alle großzügige Unterstützung, die Sie unserer Schule und den
Menschen in Ruanda zu Teil werden lassen. Ihre Hilfe für die Armen dieses Landes
ist unschätzbar und eine Investition in die Zukunft des gesamten Landes.
Über den Jahreswechsel sind wir – die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der PaterVjeko-Schule – immer sehr beschäftigt damit, das alte Schuljahr abzuschließen und
das neue vorzubereiten. Ich bin sehr glücklich, berichten zu können, dass im
Dezember 156 Schülerinnen und Schüler ihren Abschluss an unserer Berufsschule
machen konnten. Das motiviert uns sehr, mit neuer Energie ins nächste Schuljahr zu
starten.
Vor einigen Tagen ist ein großer Container aus Deutschland angekommen mit
gebrauchten Maschinen für unsere Tischlerei-Werkstatt. Dank der Hilfe einiger
deutscher Lehrer, die extra angereist waren, konnten die Maschinen bereits
aufgestellt und unsere Lehrkräfte eingewiesen werden.
Ende des Jahres hatten wir eine Visitation vom ruandesischen Bildungsministerium.
Die Regierungsvertreter haben uns gebeten, die Schlafräume und die Toiletten zu
vergrößern, waren aber insgesamt so beeindruckt von unserer Schule, dass sie
angeregt haben, evtl. eine Fachhochschule zu gründen. Den Ausbau der Schlafräume
und Toiletten wollen wir in diesem Jahr in Angriff nehmen. Und – wer weiß –
vielleicht werden wir ja tatsächlich über die Idee einer Fachhochschule weiter
nachdenken. In Frage kämen meiner Meinung nach die Ausbildungszweige
„Schneiderei“ und „Tischlerei“. Es gäbe auch Lehrer, die meiner Ansicht nach für eine
Weiterbildung zu späteren Fachhochschulkräften in Frage kämen, aber momentan ist
dieses Projekt natürlich erst einmal nichts weiter als ein schöner Traum….
Abschließend möchte ich nochmal betonen, was für einen wichtigen Beitrag Sie für
den Aufbau dieses Landes leisten. Wenn wir sehen, dass junge Absolventinnen und
Absolventen zu verantwortungsvollen Einwohnern dieses Landes werden, das in der
Vergangenheit so viel erlitten hat, stimmt uns das zuversichtlich, dass dadurch auch
langfristig der ersehnte Frieden in diesem Teil von Afrika Einzug hält.
Gott segne Sie für Ihre Hilfe! Pax et Bonum,
P. Ivica Peric ofm

