
 

 

Liebe Freunde und Interessierte, 

nun ist schon wieder die Mitte des Jahres fast erreicht. Wir freuen uns riesig über das große Interesse 

an der Arbeit in Simbabwe und die finanzielle Hilfe, die viele von Euch unseren Projekten zukommen 

lassen. 

Der Spendenerlös betrug bisher rund 20.000 €! Das ist phantastisch!! Leider auch wirklich nötig, 

damit die Chidzikwe Secondaryschool zukünftig besser auf eigenen Beinen stehen kann und nicht 

mehr von unseren Geldern abhängig ist. 

 Die Elektrizität ist endlich an der Schule angekommen! Letzte Woche erreichten uns Bilder 

von den angeschlossenen Strommasten. (Im Internet unter upenyu-impilo.weebly.com zu 

sehen.) Nun bleibt noch offen, wie der Strom in die einzelnen Häuser kommt, da die 

Finanzierung dafür von der Schule selber kommen sollte. Diese ist leider nicht gesichert, weil 

die Schulgelder, wie im letzten Brief schon erwähnt, kaum zusammenkommen. 

 Wenn der Strom erst einmal in den Häusern ist, können PCs und Kühlschränke angeschlossen 

und Handys aufgeladen werden, Nähmaschinen laufen, kann Unterricht mit modernen 

Mitteln angeboten werden. Und es wird Licht geben. Was bei uns völlig normal ist, wird dort 

erst ganz neu beginnen!                                                                                          Das ist ein riesiger 

Motivationsschub für Lehrer und Schüler.                                                    Betet um Weisheit 

und Versorgung damit die Vollendung des „Stromprojektes“ schnell geschehen kann.Wir 

haben unsere letzte Rate noch einmal aufgestockt und werden $5000,-schicken. Leider ist 

damit noch nicht der Anschluss in die Häuser finanziert. 

 Scripture Union: Duan Nezandonyi hat ein Angebot seiner bisherigen Arbeitsstelle erhalten, 

für ein weiteres halbes Jahr dort tätig zu sein. Das ist in der derzeitigen Wirtschaftssituation 

ein Segen für die Familie. Er kann seine 3 schwerstbehinderten Geschwister zusammen mit 

seinem Vater gut versorgen. Somit wird er nicht über SU bei den Straßenkindern arbeiten 

können. Die Leiterin überlegt, jemand anderen dafür einzustellen. Betet für die wichtige 

Arbeit  von Scripture Union, die für viele Kinder und junge Menschen die einzige Heimat 

ist, die sie bekommen können. Gottes reiche Liebe und Segen mögen dort fließen.    

 Drei Personen unserer Gemeinde planen ab Mitte Oktober für 6 Wochen bzw. 3 Monate 

Scriputre Union in Simbabwe zu unterstützen. Die Vorbereitungen laufen. Es müssen 

Einladungen aus Simbabwe geschickt und Visa beantragt werden. Die unterschiedlichen 

Ämter in Simbabwe müssen ihr JA dazu geben und und und. Es ist ein mutiger Schritt von 

dem Ehepaar und der Sozialarbeiterin, die fliegen wollen. Wir sind sehr glücklich, dass diese 

Botschafter der Hoffnung für längere Zeit vor Ort sein wollen. Wir haben dadurch mehr 

Einblick in das Leben und die Arbeit. „Unsere Schule“ wird selbstverständlich auch viel von 

dem kleinen Team besucht werden.  Betet, dass alles in die Wege geleitet wird, damit die 

Reisen stattfinden können! Das ist nicht selbstverständlich, da in Simbabwe eine gewisse 

Willkür in den Einreisebestimmungen herrscht. Das ganze Regierungssystem ist nicht 

wirklich berechenbar. 

 Eine wichtige Aufgabe wird sein, die Waisenkinder besser kennenzulernen. Sie liegen uns 

nach wie vor besonders am Herzen. Ihre leibliche und seelische Versorgung besser zu 



 

 

begleiten, ist uns ein großes Anliegen. Dazu muss man besser verstehen, wie das 

Sozialgefüge in den ländlichen Regionen und Familien funktioniert. 

Betet für diese Kinder. Wo das Leben schon in intakten Familien zum Kampf wird, haben es 

diese Kinder besonders nötig, von Gottes Liebe umhüllt zu sein. 

Es ist gut zu wissen, dass nicht alles von uns kleiner Hilfsgemeinschaft abhängt. Ein großer 

Gott steht dahinter! 

Liebe Grüße  

Silke Flügge und Team 

 


