
 

 

Februar 2016 

Liebe Unterstützer und Freunde, 
auch wenn das Jahr noch recht "frisch" ist, haben wir dennoch einige Neuigkeiten. 

 

Wenn uns das vielleicht auch etwas befremdlich erscheint, ist es dennoch so, dass wir wirkliche 

Hoffnungsträger für die Schüler, Eltern und Lehrer der Chidzikwe Oberschule sind. Die Schüler 

fühlen sich nicht vergessen und strengen sich an, ihren Schulabschluss zu machen, weil wir in 

Deutschland an sie glauben. Wir helfen die Schule aufzubauen! 

 

Die neuen Schulräume, inklusive Tische und Bänke, sind jetzt in Benutzung! 
Knapp 90 Schüler sind derzeit in dem Bibelclub, der mittwochs immer angeboten wird. Das ist 

ebenfalls sehr ermutigend. 

 

Da die Trockenheit zu großem Hunger führte, haben wir 1000,- € für Lebensmittel und Kleidung 

für die Waisenkinder überwiesen  
Inzwischen hat es Regen gegeben. Halleluja! Ob er für den Anbau vom Mais ausreicht, kann ich 

leider nicht sagen.   

 

Hier einige Gebetsanliegen: 

 Dass der Regen so reichlich anhält, dass alle Flüsse, Wasserlöcher und Brunnen für das 

weitere Jahr Wasser geben. 

 Betet für die armen Landbewohner und Waisenkindern, dass sie unter diesen schwierigen 

Lebensbedingungen überleben und die Schüler weiter zur Schule kommen.  

 Dieses Jahr soll der Brunnenbau in Angriff genommen werden. Bohrung und Ausbau kosten 

18.000$. Betet um Ideen und weite Herzen, die Finanzierung zu unterstützen. 

  Betet für den Schulleiter Alington Matsilele, ohne den diese Partnerschaft garnicht bestehen 

würde. Er ist der Frontmann, der für alles seinen Kopf heinhalten muss. 

 Weiterer Aufbau des Teams in der Kreuzkirche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nachtrag: 

 

Wie in der Presse zu lesen ist, herrscht nach wie vor starke Dürre im Süden Afrikas. 

Auch in Masvingo regnete es leider nur sehr kurz. 

Wo sonst Familien, die auf dem Land leben, sich von ihrer Landwirtschaft ernähren, müssen sie 

sich jetzt Essen kaufen. 

Das fällt vielen sehr schwer. Für die Schule hat das zur Folge, dass im Moment über 100 Schüler 

kein Schulgeld zahlen können. 

Das ist für den laufenden Betrieb der Schule sehr hart. 

Somit ist es wirklich wichtig, dass wir für unsere Waisenkinder das Geld regelmäßig schicken 

können. 

 

Zur langfristigen Planung des Schulleiters gehört ein Brunnen, der aus 90m Tiefe Wasser  holen 

soll. Dadurch könnenlandwirtschaftlicher Anbau oder andere Projekte ins Leben gerufen werden, 

die eine Versorgung der Schule ermöglichen. 

 

Der Brunnen (und alle dazugehörigen Arbeiten, wie Anbau einer Pumpe und Verlegung von 

Leitungen) kostet rund 18.000€. 

 

Wir sind sehr dankbar für erste Spenden, die für den Brunnen eingegangen sind. 

Es gibt von verschiedenen Künstlern das Angebot, Benefizkonzerte für unser Projekt zu 

veranstalten. Das ist sehr ermutigend. Nun müssen wir schauen, was bei uns in der Gemeinde 

möglich ist oder ob es andere Veranstaltungsorte geben kann. 

 

Weitere Gebetsanliegen: 

 Regen!!! 

 Ermutigung und Versorgung für die Familien, Schüler und Lehrer im Umkreis der Schule 

(und natürlich darüber hinaus) 

 Weisheit in der Planung in Simbabwe des Lehrerteams und des dortigen Elternbeirats 

 Weisheit für uns in Deutschland, welche Form von Hilfe jetzt akut und bis Ende des Jahres 

von uns geleistet werden kann und soll. 

 Wir brauchen Gebet, um mögliche Benefizkonzerte zu organisieren und weitere 

Spendenakquise betreiben zu können. Es fehlen uns noch Personen, die sich in diesem 

Bereich engagieren möchten. 

Wir rechnen fest mit Gottes Hilfe und sind dankbar für alles, was sich schon entwickelt hat! 
 

Einer trage die Last den anderen, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Galater 6,2 

Liebe Grüße von Silke Flügge und dem Team 


