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Erfolgreicher
Ausbildungsabschluss
Leider war es aufgrund der
momentanen Situation nicht
möglich, mit den Absolventen des
vergangenen Jahres ihre
Graduierung zu feiern.
Doch die gute Nachricht zuerst:
Auch in diesem Jahr haben alle
Prüflinge trotz widriger Prüfungsumstände (grundlegende
Umstrukturierung des Prüfungssystems) die Abschlussprüfungen
mit guten Leistungen bestanden.
Herzlichen Glückwunsch an alle
Absolventeninnen und Absolventen
und alle Ausbilderinnen und
Ausbilder!
Hier sind wir dankbar und
zugegebenermaßen auch ein
bisschen stolz, dass das RTC seit der
ersten Graduiertenklasse im Jahr
2015 alle ihre Studierenden mit
einem erfolgreichen - zum Teil
exzellenten Studienabschluss ins
Berufsleben entlassen konnten.
Nachholen der Graduierungsfeier
Das Nachholen der Feierlichkeiten
ist für den Herbst 2020 angedacht,
sofern es die Umstände erlauben.
Und vielleicht kann die kleine DGDDelegation den ursprünglich für
März geplanten Besuch damit
nachholen. Seien Sie dabei und
melden Sie sich gerne, wenn Sie
Interesse an einer Ruanda-Reise
haben, so sehr sich dies in diesen
Zeiten paradox liest.
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Fertigstellung Boarding-House
Das erste Wohnhaus für den
Internatsbetrieb ist fertiggestellt!
Heidi Day (Richard Feilden
Foundation, Bath, GB) hat durch ihr
ehrenamtliches Engagement die
Umsetzung planerisch möglich
gemacht. Das RTC Team hat die
Baukoordination übernommen,
nachdem ein Freund des RTC im
Sommer 2018 und 2019 bei seiner
Geburtstagsfeier um Spenden für
das Boardinghouse gebeten und
damit die finanzielle Grundlage
gelegt hatte. Der Innenausbau
erfolgte im Rahmen der RTC
Ausbildung (Studierende und
Mitarbeitende).
Innovative Konstruktionen

Danke für Deine und Ihre
Unterstützung
Wir hoffen, Ihnen / Dir mit diesen Zeilen einen Einblick in die
Situation und die Aktivitäten in Rubengera gegeben haben zu
können. Wir bedanken uns ganz herzlich für alle Unterstützung,
denn ohne diese wäre kaum etwas von dem, was wir hier
berichten Realität. Danke und Gott befohlen!
Herzliche Grüße,

Die Dachkonstruktion sowie der
Blitzschutz sind in Zusammenarbeit
mit der Firma FingerHaus und der
Technischen Hochschule
Mittelhessen (THM) sowie einem
Programm der Deutschen
Entwicklungszusammenarbeit
entwickelt und umgesetzt. Damit ist
das RTC der perfekte Ort geworden,
um neben dem tatsächlichen
Wohnnutzen innovative
Konstruktionslösungen für den
Bausektor zu zeigen und zu testen.

