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Liebe Unterstützer und Freunde, 
es ist eine Menge in der Zusammenarbeit der Chidzikwe Secondary School  geschehen. 
Auch unterstützen wir nach wie vor einige Kinder der Mazambara Highschool bis zu ihrem 
Abschluss. 

 

Wer nicht ganz auf dem Laufenden ist, kann unter upenyu-impilo.weebly.com mehr 
erfahren. 
Hier nun ein Gebetsbrief von Karin. Liebe Grüße Silke   

 

An die Beter für Simbabwe 
Ihr Lieben, 
 

danke, dass Ihr durch Euer Gebet das Schulprojekt Simbabwe unterstützt. Das ist nicht 
irgendeine Unterstützung. Wir glauben, dass das Gebet die Voraussetzung ist für alles, 
was entstehen und wachsen soll, also brauchen wir es auch dringend für Simbabwe, 
deshalb "danke"!  

 Die Bitte um Regen ist nach wie vor ein vorrangiges Anliegen, die Trockenheit hält 
an und damit der Baustopp ebenfalls. 

 Der Schulleiter Alington ist sehr gefordert und bräuchte Mitarbeiter an seiner Seite, 
um die Arbeit auf mehrere Schultern zu verteilen. Bitte betet um Ermutigung.  

Dieses Mal möchten wir Euch aber auch um besondere Gebetsunterstützung in eigener 
Sache bitten: 

 Das Team hier in Berlin ist fast täglich in Kontakt mit den Verantwortlichen vor Ort, 
ständig muss etwas besprochen oder geklärt werden. Durch die Entfernung und die 
Sprachunterschiede kommt es oft zu Verständigungsproblemen und dadurch zu 
Missverständnissen, die dann erst mühsam wieder ausgeräumt werden müssen.  

 Der Baustopp stellt sie vor weitere Herausforderungen. All das ist kompliziert und 
langwierig. Die Mitarbeiter erledigen diese Aufgaben neben Familie und 
Berufstätigkeit. Bitte betet für sie, dass sie genügend Kraft haben, alles zu schaffen, 
Weisheit, mit den Inhalten und Menschen in Simbabwe umzugehen und Kreativität, 
um die Verantwortlichen dort mit Ratschlägen zu unterstützen, neue Wege zu 
beschreiten, wenn alte nicht weiterzuführen scheinen.  

 So wird z. B. überlegt, ob es eine andere Möglichkeit des Bauens gibt, bei dem man 
nicht vom Wasser abhängig ist, und ob ein Leitungsteam gebildet werden sollte, 
das dem Schulleiter einen Teil seiner Aufgaben abnehmen könnte. 

  

Gott segne euch und eure Familien! Euer Mitarbeiterteam 


