
 

 

Liebe Freunde und Interessierte, 

die beste Nachricht des Jahres: Der Brunnen ist fertig! Wir haben Bilder bekommen, die fröhliche 

Schüler beim Füllen ihrer Plastikflaschen zeigen. Vier große Wassertanks sind befüllt. Der Schulleiter 

der Chidzikwe Secondaryschool ist überglücklich. Die starke Pumpe, die er in Südafrika gekauft hat, 

sorgt dafür, dass das Wasser wirklich vom 3 KM entfernten Brunnen bei der Schule ankommt. Nun 

wird der Schulgarten erst richtig zum Erblühen kommen. Noch ist nicht alles vollständig finanziert, 

was dem Schulleiter schon einige Sorgen bereitet, aber wir bemühen uns um die Deckung der 

Kosten. Ganz, ganz herzlichen Dank an jeden, der mitgeholfen hat. Wir konnten bis jetzt knapp 

20.000 € zum Bau beitragen. 

Reise vom 13. – 25. Oktober 2016 

Während der Reise des 10-köpfigen Teams der Kreuzkirche nach Simbabwe werden wir den Brunnen 

offiziell zusammen mit den Schülern und Lehrern einweihen.                                                                                                                                            

Sarah Dilling wird mit einigen Mitarbeitern Dominik Collenberg besuchen. Der Entwicklungshelfer hat 

dort vor acht Jahren eine Firma aufgebaut, die die Erträge von Kleinbauern auf dem Weltmarkt 

verkauft. Wir sind gespannt, was die Zukunft diesbezüglich bringen wird. Langfristiges Ziel ist, dass 

die Schule durch sinnvollen Anbau und Verkauf von Feldfrüchten/-pflanzen ihre finanzielle Situation 

verbessern kann. So können Schüler unterstützt werden, die das Schulgeld nicht komplett aufbringen 

können.                         

 Bitte betet für eine gute Zeit mit Herrn Collenberg. 

Das Reiseteam im Alter von 6 bis 65 Jahren bereitet sich weiterhin fleißig auf die Reise vor. Geplant 

sind an den Wochenenden Aufenthalte in der methodistischen Kirche von Harare und Masvingo. Für 

das Team liegt der Schwerpunkt im Kennenlernen von Schule und Unterricht. Unter der Woche 

wohnt das Team in Zelten bei der Landschule. Dort ist bereits der Frühling angebrochen.                                                                                                                                                                            

Es sollen unterschiedliche Workshops,wie Hygieneunterricht, Musik mit Gartenschlauchtrompeten, 

Gesang und Fadenspiele angeboten werden. Zwei Lehrer wollen engeren Kontakt zu den 

einheimischen Lehrern suchen und sich über Unterrichtsformen austauschen. Weiterhin soll es einen 

Einblick in die Wohnverhältnisse der Schüler in ihren Dörfern geben. 

Das Team möchte die Arbeit vom dem Bibellesebund/scripture union an der Schule kennenlernen 

und an einem Samstag gemeinsam an der Mazambara Highschool aktiv werden. 

 Betet mit uns für einen guten Zugang zu Schülern/Lehrern und ein fröhliches Miteinander. 

 Betet mit uns für segensreiche und hoffnungsbringende Zeiten an den verschiedenen Orten.  

 Betet mit uns um Schutz auf der Reise und eine gute Atmosphäre im Team. 

Am 18.9.2016 wird das Reiseteam in der Kreuzkirche vorgestellt.                                                              

Am 25.9.2016 gibt es nach dem Gottesdienst einen Verkauf von herzhaften Snacks und anderen 

netten Dingen in der Kreuzkirche. 

Im Anhang befindet sich eine Liste mit Gegenständen, die wir gerne mitnehmen möchten. Über 

Spenden freuen wir uns. 



 

 

Liebe Grüße vom Upenyu-impilo Team 

  


