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Liebe Spenderinnen und Spender, liebe Interessierte, 

herzlich willkommen im Jahr 2016! Wir dürfen alle gespannt sein, was es uns bringen wird.
Viel Kraft und Freude dazu!
Das vergangene Jahr bestand für mich (im Bild gesprochen) aus dem Pflanzen kleiner Samen, die 
noch im gleichen Jahr anfingen aufzubrechen und zu wachsen.Ende 2015 sah man in ganz 
unterschiedlichen Bereichen kleines Wachstum. Im Jahr 2016 wird es wohl unsere Aufgabe sein, 
weiter gut zu gießen, Unkraut zu entfernen und alles in richtige Richtungen zu bringen, damit die 
Pflanzen stark werden können.
Nun geht es praktisch weiter:
In der Chidzikwe Highschool werden, dank unserer Spenden, die Sitzmöbel angekommen sein! 
Sicher werden wir noch hören, was die Schüler dazu sagen!
Noch sind in Simbabwe Ferien aber Mitte Januar geht auch dort die Schule wieder los.
Vielleicht nimmt sich der eine oder andere für das neue Jahr etwas vor. Vielleicht mag sich auch 
der eine oder andere überlegen, zu unserem Gebetstreffen dazuzukommen. Der Austausch ist 
recht persönlich, da wir nur eine kleine Gruppe vor Ort sind. Fragen können  jederzeit gestellt 
werden.
Wer von zu Hause die Arbeit im Gebet begleiten möchte, bekommt hier einige Anliegen:

•     Die klimatische Situation nach wie vor verheerend! Die Regenzeit ist bis jetzt 
ausgeblieben.Von Dezember bis Februar sollten dort die größten Niederschläge fallen. Bitte 
betet um Regen!

•     Damit die Wassersituation besser wird, möchten wir dieses Jahr einen Brunnenbau 
unterstützen. Das bedarf wirklich vieler Gebete, weil einige Hürden genommen werden 
müssen: Betet um Weisheit in der Vorgehensweise und kompetente Unterstützung, damit 
ein Brunnen gebaut werden kann, der auch auf lange Zeit Wasser hat. Sarah hat über die 
Universität einige Kontakte geknüpft, Außerdem treffen Sarah und ich uns mit dem 
Mitarbeiter einer Firma, die Photovoltaikanlagen baut und Interesse am Brunnenbau in 
Entwicklungsländern hat.

•    Unser Team hat fleißige Helfer in ganz praktischer Weise bei Verkaufsaktionen für 
Simbabwe, Übersetzungen und einiges mehr bekommen. Halleluja! Vielen Dank für alle 
Hilfe! Betet, dass wir 2016 ein stabiles Team werden und Gott noch weitere Menschen mit 
fehlenden Kompetenzen hinzufügt.

•     Wir haben ganz wunderbare Angebote für Benefizveranstaltungen. Betet, dass wir das 
richtige an den richtigen Orten anbieten.Nicht alle Veranstaltungen sollten in der 
Kreuzkirche stattfinden, weil die Gemeinde sich schon finanziell sehr stark für das Projekt 
einbringt. Wer eine Idee oder einen Gebetseindruck für einem Veranstaltungsort hat, kann 
uns das sehr gerne mitteilen.

•     Wir planen für Oktober eine Reise zur Chidzikwe Highschool. Begleitet das bitte im Gebet, 
damit die Menschen mitkommen können, die dort richtig sind. Bis jetzt denken wir mit 
einigen Lehrern und anderen Interessierten, die sich für den Unterricht und für die Arbeit 
von Scripture Union interessieren, hinzufahren. Nun ist es ein recht langer Brief geworden. 
Wer mehr Informationen braucht, kann auf www.upeny-impilo.weebly.com gehen.
Dort ist auch der Dankesbrief von dem Schulleiter mit einer Übersetzung zu finden. 

Viele Grüße von Silke Flügge und Team

http://www.upeny-impilo.weebly.com/



