
Liebe Interessierte und Beter der Impiloarbeit, 
  
bei uns sind die meisten schon in den Ferien. In Simbabwe beginnen sie am Donnerstag, den 26.7. Die 
Lehrer und Schulleitung befinden sich gerade im Endspurt und bereiten alles für die Ferien und das 
Schließen der Schule vor. Bitte betet um Schutz für die Schule, die Lehrer und Schüler in dieser Zeit. 
  

 Die Ernte konnte - Gott sei Dank - eingefahren werden, bevor es wieder mit regnen begann. Ja, ihr 
habt richtig gelesen. Während es bei uns dieses Jahr sehr trocken ist (und die Menschen in 
Simbabwe für uns mit für Regen gebetet haben), regnete es in Simbabwe noch einmal und war 
auch ziemlich kalt. Es waren 8 Grad in einer Zeit, in der es normaler Weise 18 Grad und trocken sein 
soll. Die Verantwortlichen vom Agrarbereich waren sehr froh, das sie vor dem Regen mit der Ernte 
durch waren. Es konnten 40 Säcke Mais für 902$ und 15 Säcke Bohnen für 946$ auf dem Markt 
verkauft werden. Wir sind Gott sehr dankbar für das Timing was er mal wieder geschenkt hat, die 
reiche Ernte und den tollen Ertrag, den sie gebracht hat. Das Geld wird wieder in den Argrarbereich 
investiert. 

  

 Der Argrarlehrer hat Anfang des Jahres mit einer Weiterbildung begonnen, um diesen Bereich gut 
ausbauen zu können. Trotz der vielen zusätzlichen Arbeit, die er als Lehrer mit dem Argrarbereich 
und auch der Bibellesegruppe hat, kniet er sich auch hier voll rein und hat die letzten Prüfungen 
mit 3, 2,2 und zweimal 1 abgeschlossen. Er hat auch eine Familie mit vier Kindern und sein eigenes 
großes Feld, das er bewirtschaftet. Dafür hat er unseren vollen Respekt für all das, was er leistet. 
Wenn wir ihm in Simbabwe begegnen dürfen, dann strahlt er immer Ruhe und Freude aus. Wir 
freuen uns, das er zum Team gehört und es ist ein Geschenk ihn kennen zu dürfen. 

  

 Der Stromanschluss ist leider bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht weitergekommen. Er muss noch 
freigeschaltet werden. Geplant dafür war der Mittwoch. Allerdings stehen die Wahlen ins Haus und 
die Menschen, die eigentlich kommen sollen, um den Strom freizuschalten, haben damit alle Hände 
voll zu tun.  

 Alington sollte eigentlich nocheinmal bei der Stelle für den Stromanschluss vorsprechen. Im 
Moment kämpft er allerdings wieder mit Rückenschmerzen und war nicht dort. In den Ferien hat er 
vor, Behandlungen für den Rücken wieder in Angriff zu nehmen. Bitte betet um Heilung für den 
Rücken. Er schreibt jeden Tag, das er Schmerzen hat. 

  

 Ein ganz wichtiges Gebetsanliegen, das uns von unterschiedlichen Seiten sehr dringlich erreicht, ist 
immer wieder das Gebet um friedliche Wahlen. Am Montag, den 30.7. werden sie stattfinden. 
Bitte betet um friedliche Wahlen und Veränderung und neue Perspektive im Land. 

  
Wir wünschen euch selbst auch noch eine gesegnete Urlaubszeit, mit viel Auftanken und neuer Kraft. 
Euer Impilio-Team. 
  
  
 


