
Liebe Beter und Interessiert! 

Wir melden uns wieder zurück! Noch sind Sommerferien aber es gibt einiges zu berichten: 

Winterferien in den Schulen von Simbabwe: Am 10.8.17 wurden auch die Tore der Chidzikwe Secondaryschool 

geschlossen. Was machen die Schüler, wenn sie  frei haben? „Nicht so viel“, war die Antwort des Schulleiters! 

Manche Lehrer und Schüler kommen zum Schulgarten, um diesen zu bewässern. Es ist wieder Gemüse angepflanzt 

worden, was sicherlich  verkauft werden soll. 

Andere Schüler versuchen in den Ferien zu arbeiten, damit die das Geld für Schulkleidung und Bücher zusammen 

bekommen. 

Nach wie vor ist die schlechte wirtschaftliche Situation eine starke Herausforderung für die Einheimischen. Sehr viele 

Familien können das Schulgeld nicht zahlen. Die Schüler kommen zwar weiterhin zur Schule, dürfen aber ihren 

Abschluss erst machen bzw. entgegennehmen, wenn sie ihre Schulden bezahlt haben.Das ist für alle schlimm: Die 

Schüler wissen nicht, ob sie einen Abschluss machen können und die Schule bekommt kein Geld und kann nicht für 

den, vom Schulamt geforderten, Schulaufbau sorgen.                                                                                                                                                                          

Wir werden immer wieder gebeten für die Menschen zu beten, die schwer mit der Armut zu kämpfen haben. 

 Anbau im Schulgarten:  durch den Verkauf der Früchte kommt etwas Geld in die Schulkasse.                                                                                                                                                             

Weil uns die Förderung im Anbau als der wichtigste Beitrag für „Hilfe zur Selbsthilfe“ erscheint, haben wir einem 

Lehrer ermöglicht eine Schulung zum modernen Anbau zu besuchen.                                                                                      

An „unserer Schule“ ist die Vergrößerung der Anbaufläche geplant, wo schon erste Gelder für einen Zaun gespendet 

wurden. Betet um Weisheit, was sinnvollerweise angebaut werden soll. 

Langfristig soll dieser Lehrer auch Schulungen für Bewohner der Umgebung anbieten, damit diese in die Lage 

versetzt werden sich selbst Geld mit Anbau zu verdienen.    

Was macht der Brunnen? Uns war wichtig, dass die Brunnenpumpe elektrisch betrieben werden kann. Nach der 

langen Beantragungsphase konnte dann endlich in der ersten Jahreshälfte die Brunnenpumpe an die 

Überlandleitung angeschlossen werden. Im vergangenen Monat hat nun ein Blitz in einen  Transformator der Region 

eingeschlagen. Nun wird wieder mit dem Benzingenerator die Pumpe betrieben. Es bleibt abzuwarten wie das mit 

einem neuen Transformator weiter geht!                                                                                                                                                                                               

Da viele Menschen von dem Brunnen Wasser bekommen, müssen die Nutzer einen Beitrag für das Benzin leisten, 

welches für den Generator benötigt wird. In anderen Ländern spricht man von einem „Wasserpfennig“ den die 

Nutzer von Brunnen zahlen müssen, damit die Wartung gesichert wird. Betet für die Wasserversorgung der 

Menschen 

Was macht der Strom zu den Schulgebäuden? Auch hier haben die Mühlen der Verwaltung lange gemahlen. Nun 

sind die Leitungen  auf dem Gelände und unser Geld ist gut angelegt worden. Da die Zahlungen der Schüler so 

rückläufig waren, konnte die Schule noch nicht die Anschlüsse in die Gebäude legen. Das sollte die Eigenleistung der 

Schule sein. Im September geht es aber weiter. Dann dann schicken wir das Schulgeld für die Waisenkinder und 

einige Gebäude bekommen endlich den Strom, auf den alle warten. 

Wir haben den Eindruck, dass jeder Fortschritt mühselig erkämpft werden muss! Zwei Schritte vor, einer zurück. Herr 

sei der Streiter für die Menschen in Simbabwe. Hab Erbarmen mit dem Land, was du so wunderbar erschaffen hast!  

Betet für die Menschen, dass sie selbst Hilfe bei Gott suchen und mit in den Psalm 121 einstimmen können: Ich  

schaue auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde 

gemacht hat. Psalm 121,1                                                         

                                                                                     Liebe Grüße vom Impilo- Team 



  


