
 

 

Liebe Freunde und Beter, 

wir haben eine glückliche Meldung vom Schulleiter bekommen: Viele Schüler haben ihren Abschluss 

so gut wie in keinem Jahr zuvor geschrieben! Er denkt, dass unser Aufenthalt im Oktober viele 

Schüler wirklich ermutigt hat, noch fleißiger zu sein. Halleluja!                                                                       

Bitte betet für die Schüler, dass sie Ausbildungen machen oder weiterführende Schulen besuchen 

können.   

Mit dem neuen Jahr haben wir den Eindruck, in eine neue Phase der Simbabwe-Hilfe einzutreten. 

Nachdem das lebenswichtige Projekt Brunnen so erfolgreich abgeschlossen ist, haben wir viel 

geredet, gebetet und nachgeforscht, was eine wirkliche „Hilfe zur Selbsthilfe“ an der Chidzikwe 

Secondary School und die Menschen der Umgebung sein könnte. Diese Hilfe ist nicht von heute auf 

morgen zu bewerkstelligen. Wir wollen auf lange Sicht planen und aufbauen helfen. 

Wir haben feststellen müssen, dass das Thema Waisenhaus im herkömmlichen Sinne wohl nicht das 

ist, was wir uns vorgestellt haben. Wir möchten die Waisenkinder der Schule gut und sicher versorgt 

wissen. Ein passenderer Gedanke wäre  ein Schülerwohnheim zu planen. Bitte betet mit uns, ob wir 

auf solch ein Projekt zugehen sollen.   

Der große Wunsch des Schulleiters ist, dass aus der bisherigen Haupt-/Realschule ein Gymnasium 

werden könnte.                                                                                                                                                      

Es gibt in der weiteren Umgebung nichts Vergleichbares. Wer den A-Level (so heißt die Oberstufe in 

Simbabwe) machen möchte, muss nach Masvingo Town. Diese Schulen sind fußläufig nicht zu 

erreichen.  

Das ist ein ehrgeiziger Plan! Man benötigt weitere Schulgebäude, u. a. einen Verwaltungstrakt, die 

Einführung weiterer Fächer. Dann werden natürlich auch weitere Lehrer benötigt. 

Außerdem der Bau weiterer Lehrerhäuser mit guter Ausstattung. Im Moment existieren zwei Häuser. 

Lehrer, die bisher an diese Schule versetzt werden, müssen ohne Strom, ohne Küche und sehr wenig 

Möbeln dort leben. Nicht jeder Lehrer kann sich es leisten, mit dem Auto täglich 24 km zur nächsten 

Stadt zu fahren. 

Betet für Arlington, der vor Ort viel an seiner Schule verändern muss, damit die Qualität 

des Unterrichts verbessert werden kann. Viele Behördengänge sind nötig.  

Schon jetzt, auch ohne den A-Level, sind einige Veränderungen nötig, damit die 

Bestimmungen der Schulbehörde eingehalten werden. 

Z. B. braucht die Schule Strom und einen Wlan-Anschluss 

                                                                                                                                                                  

Wir möchten der Schule einen Elektroanschluss ermöglichen. Die Kosten betragen rund 

15.500,-$. Davon wird die Schule 1500,-$ selbst aufbringen. 

Es gibt auf lange Sicht noch weitere Ideen, was in der Region benötigt wird. Das würde den Rahmen 

dieses Gebetsbriefes aber sprengen.                                                                                                                                       

Bitte betet um Weisheit, die richtigen Entscheidungen zu treffen. 



 

 

 

Sarah Dilling, die ab Oktober ihre Masterarbeit in Agrarwissenschaften in Simbabwe 

schreiben will, wird mit ihrer Tochter im März dorthin fliegen. Sie wird vor Ort ihre 

Umsiedlung planen. Allerdings wird sie die meiste Zeit wegen unseres Projektes unterwegs 

sein und sich Einrichtungen anschauen sowie eingehende Gespräche mit dem Schulleiter und 

anderen Menschen führen.                                                                                                                                       

Betet für Sarah und ihre Tochter um Schutz und gute Planung der Fahrt. 

 In Allem was wir planen ist uns aber das größte Anliegen, dass Menschen den befreienden 
Glauben an Gott und Jesus Christus kennen  lernen.  
Wir sind sehr gespannt, was das Jahr noch alles bringen wird. Alles Gelingen liegt in Gottes 
Hand.          

Liebe Grüße  

Silke und Team 


