
 

 

Liebe Freunde und Unterstützer, 

durch die Sommerpause kommt der Brief für August dieses Mal erst jetzt.  

 Große Freude und Halleluja! Nach einer dritten Bohrung rund 3 km von der Chidzikwe Secondaryschool 

entfernt,  ist endlich eine Stelle gefunden worden, wo genügend Wasser für eine größere Brunnenanlage ist. 

Das Wunder, das Gott schon geschenkt hat: nachdem die Bohrfirma schon vergeblich an einer anderen Stelle 

gebohrt hatte, machte sie die letzte, erfolgreiche Bohrung auf eigene Kosten. Nur ein Benzinanteil musste 

von der Schule noch bezahlt werden. Gott ist gut, danke! 

 Herausforderungen bei der Materialbeschaffung müssen nun bewältigt werden. In Simbabwe gibt es keine 

(bezahlbaren) Materialien. Eine Tiefbrunnenpumpe und ein Generator zum Betreiben der Pumpe müssen in 

Südafrika gekauft werden. Wir haben angefangen zu prüfen, ob auch ein solarbetriebenes System benutzt 

werden könnte. Der Kostenvoranschlag in Simbabwe war um 10.000$ teurer als eine generatorbetriebene 

Variante. Das übersteigt im Moment unsere Möglichkeiten, leider. Dennoch wollen wir genau dieses 

Problem Gott hinlegen. Wer Ideen und Erfahrungen in diesem Bereich hat, kann sie uns gerne mitteilen. 

Bitte betet um Weisheit in der Entscheidungsfindung, Schutz des Teams vor Ort bei den Reisen, um die 

Materialien zu besorgen. 

 Der wirtschaftliche Zustand in Simbabwe ist unverändert schlecht. Niemand kann absehen wie sich die 

Situation weiter entwickeln wird. Für die Menschen ist es ein harter Kampf ums Überleben. Wut auf die 

Regierung, Resignation, Überlebenskampf, Hoffnung… die Stimmung im Land ist angespannt. 

- Betet, dass Gott in seiner Souveränität eingreift, dieses Land nicht loslässt. 

 Unsere Reise im Oktober rückt näher. Das Team in Simbabwe ist schon sehr aufgeregt! Große Freude und 

Hoffnung verbinden sich damit. Auch hier laufen die Vorbereitungen. Sarah ist unermüdlich dabei, alle 

aufwändigen Verwaltungsangelegenheiten zu erledigen.  Es müssen Impfungen vorgenommen, Pässe und 

Visa beantragt werden. Inhaltliche Planungen laufen und langsam steigt die Spannung. Ab Mitte September 

werden wir in der Gemeinde Sachspenden entgegennehmen. 

Wir suchen: Herrenanzüge, Oberhemden, Schlips, gut erhaltene Blusen und Oberteile für Frauen, 

Fußballtricots, Sportschuhe ab Größe 36, Fußbälle, Verbandsmaterial, kleine Parfum/-Aftershafeflacons als 

Geschenke, solarbetriebene Ladegeräte für Handys, Trompetenmundstücke (wir wollen mit 

Gartenschläuchen und Trichtern Trompeten bauen). 

Die Liste wird sich sicher noch erweitern. 

 Wer diese Reise finanziell unterstützen möchte, darf das natürlich sehr gerne tun. Nicht jeder kann den 

vollen Betrag der Reisekosten zahlen (ca. 1000,-€), Benzin-, Lebensmittel, evtl. Geld für 

Übernachtungsquartiere müssen gezahlt werden. Oftmals entstehen noch Kosten für unverhoffte Dinge. Ein 

Beispiel: Da wir in den Dörfern arme Familien besuchen werden, würden wir vor Ort evtl. noch Lebensmittel 

für diese kaufen. Das ist vielleicht ein Tropfen auf den heißen Stein, ist aber ein enormer Hoffnungsbringer. 

Betet mit uns, dass alle Vorbereitungs- und Organisationshürden genommen werden, alle gesund bleiben und 

jeder mitkommen kann, der sich angemeldet hat.     

Unser Team: Sarah Dilling, Emily Dilling, Silke Flügge, Beate Nagel, Michael Frank, Klaus Kittsteiner, Benjamin 

Kittsteiner, Karin Bocher, Katja Brühning, Alina Dilling. 

Wir wünschen gute Erholung in der Sommerpause. 



 

 

Liebe Grüße vom Upenyu-impilo Team 


