
Liebe Interessierte und Beter der Impilo Arbeit, 

kurz vor der Sommerpause noch ein paar Neuigkeiten aus Simbabwe. Dort ist immer noch Winter, 

sowie bei uns noch Sommer ist. Nachdem wir im vergangen Monat geholfen haben Decken zu 

besorgen, wurden wir jetzt noch einmal gebeten Geld für Körperpflegemittel bereit zu stellen. Die 

Kinder haben kein Geld für Zahnpasta und Vaseline. Vaseline wird als Creme verwendet. Die 

Menschen haben dort solch eine trockene Haut, dass Vaseline ihnen hilft alles geschmeidig zu halten. 

Die Preise sind immer noch sehr unberechenbar und steigen. Pflegemittel sind dazu sowieso nicht 

billig. Wir freuen uns den Kindern an dieser Stelle auch geholfen zu haben. 

 Die „never ending Elektrikstory“ geht in eine neue Phase! Nachdem es endlich Stromzähler 

gab, die wir ganz schnell kaufen ließen, stellte sich heraus, dass der Staat keine Kabel hat. 

Die Enttäuschung und Wut, die wir beim Schulleiter mitbekommen haben hatte mit 

afrikanischer Gelassenheit nichts mehr zu tun. Nun musste auch noch Geld für Kabel 

geschickt werden, damit die 2. Jahreshälfte nun hoffentlich MIT Strom weiter gehen wird. 

Bitte betet um weitere Energie und Durchhaltevermögen für den Schulleiter, der an 

wirklich vielen Stellen zu kämpfen hat. Betet um ein Happy End!  

 Die Schule hat eine Ernte von Mais und Bohnen eingeholt. Diese soll verkauft werden. Der 

Plan eine Schulspeisung für die Schüler davon zu bestreiten klappt nicht, weil noch einige 

Voraussetzungen dafür nicht vorhanden sind. Nun soll der Verkauf weitere Finanzmittel für 

die Schule bringen. Betet um gute Einnahmen und gute Entscheidungen bei kommenden 

Anbau, der weiter betrieben wird. 

 In Simbabwe wird es am 30.Juli 2018 Wahlen geben. Ob man diesen Vorgang als wirkliche 

Wahlen bezeichnen kann oder nur Bestätigung der jetzigen Regierung sein wird, muss man 

abwarten. Leider sind immer noch die alten Politiker an der Macht auch wenn Mugabe nicht 

mehr regiert. Wichtig ist in jedem Fall, dass das Land in die Lage versetzt wird sich zu 

erholen und wirtschaftlichen Aufbau betreibt. Die jetzige Regierung ist sehr bestrebt 

Investoren anderer Länder ins Land zu bekommen. Auch Deutschland fängt langsam an 

wieder darüber nachzudenken den Kontakt zu Simbabwe  aufzubauen. Betet um eine 

ehrliche Chance für das Land.   

 Eine Zukunftsidee, ein Forschungs- und Ausbildungszentrum in der Region Masvingo 

aufzubauen geht langsam in eine erste Phase. Es muss recherchiert werden was für 

Ausbildungswege es in Simbabwe gibt und welche Voraussetzungen wichtig sind. Dafür will 

sich Sarah Dilling vollzeitlich einsetzen. Sie befindet in der Endphase ihres Agrarstudiums. 

Das kommende Jahr wird für sie sehr spannend werden, weil ihre Lebensfinanzierung noch 

nicht gesichert ist. Dennoch empfindet sie es als ihren Auftrag von Gott Menschen dazu zu 

verhelfen handwerkliche Ausbildungen machen zu können. Helfen, dass Menschen ein 

selbstbestimmtes Leben leben können. Wir, als Team, sehen die Notwendigkeit solch einen 

Ort ins Leben zu rufen. Betet mit uns um den Weg, wo sich die richtigen Türen öffnen, 

damit ein Forschungs- und Ausbildungszentrum entstehen kann.  

Sicherlich freuen wir uns auf eine ruhigere Zeit, die vor uns liegt. Wir wünschen allen 

entspannte Zeiten. Gottes Segen auf all deinen Wegen! 

Liebe Grüße vom Impilo Team 


