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Liebe Freunde und Beter, 
so langsam gibt "El Nino" Ruhe! In Simbabwe hat es leicht geregnet. Es ist aber weiterhin 
sehr heiß und der zarte Regen ist leider so spät gefallen, dass nicht mehr viel angepflanzt 
werden konnte. Wie sich das für die Bevölkerung auswirken wird, können wir noch gar nicht 
ermessen. 
 

 

 Damit die Schüler in der Schule nicht mehr durstig bleiben müssen, haben wir als 
Sofortmaßnahme Benzingeld zum Betreiben einer Wasserpumpe für 6 Monate geschickt. 
Es gibt einen Privatbrunnen, von dem Wasser genommen werden kann. Mit etwas 
weniger als 80,-€ im Monat kann Wasser für die Schüler hochgepumpt werden. Sobald 
wir Genaueres wissen, geben wir die Informationen dazu weiter.           Betet, dass die 
Pumpe funktioniert und alles gut geregelt werden kann, damit wieder Wasser zum 
Durstlöschen da ist.  

 
 Der Schulleiter Alington Matsilele sucht nach Möglichkeiten, das Überleben der Schule 

zu sichern, ohne auf eine Mindestanzahl von Schülern angewiesen zu sein. So hat er im 
Januar eine Fortbildung über Wachtelzucht besucht. Ob das etwas für die Schule ist, 
wissen wir noch nicht.        Betet, dass der Schulleiter Weisheit und Geschick im Ausbau 
der Schule hat. 
 

 In jedem Fall wird der Brunnen benötigt, weil der Privatbrunnen nicht genug Wasser 
führt. Das bleibt unser großes Projekt für 2016. 18.000,-€ müssen dafür aufgebracht 
werden. 
 

 Wir möchten mutig ins neue Jahr gehen. Um alle Kosten für Wasser, Waisenkinder, 
Scripture Union und Brunnen decken zu können, benötigen wir rund 23.000,-€. Es hat 
mich sehr berührt, von zwei Kindern zu hören, die ihre Sparschweine zum Teil dafür 
komplett geplündert haben. Sie möchten unbedingt helfen, den Brunnen zu bauen. Gott 
gebraucht die Kinder, uns als Vorbild zu dienen:-)        Betet, dass genügend Geld 
zusammenkommt. 

 Ev.-meth. Kirche Lankwitz, Mission 
IBAN  DE79520604104906451322  BIC GENODEF1EK1 Stichwort "Simbabwe" 

 Die Planung für unsere Simbabwereise im Oktober dieses Jahres hat begonnen. Wir 
möchten mit einem Team von maximal 8 Personen für 10 Tage zur Chidzikwe 
Secondary School fahren. Schwerpunktmäßig reisen diesmal Lehrer und Pädagogen 
mit, um das Schulgeschehen besser kennenzulernen. Im Moment stehen 4 Personen 
fest, die in jedem Fall fahren werden. Weitere überlegen noch.             Betet, dass 
Gott uns als Ermutiger benutzen kann und die Planung in seinem Sinne verläuft.   

          www.upenyu-impilo.weebly.com 

Liebe Grüße von Silke Flügge und Team 
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