
Liebe Freunde und Beter,  

wir freuen uns, wieviel offene Türen Gott für die Arbeit schenkt und wieviele Menschen finanziell 

diese Arbeit unterstützen!  

Immer wieder: vielen Dank! Der Dank wird  immer wieder von den Menschen aus Simbabwe an 

uns heran getragen! 

Es gäbe viel von den Erkenntnissen von Sarah Dilling zu berichten.Das würde diesen Rahmen aber 

sprengen!Nach und nach werden auf unserer Webseite www.upenyu-impilo.weebly.com die 

Informationen veröffentlicht. 

Die Regenzeit neigt sich dem Ende entgegen. Es ist noch oft bewölkt aber der Regen ist deutlich 

weniger geworden. 

 Ende März hat Scripute Union mit 143 Schülern ein sehr erfolgreiches Bible-Camp 

durchgeführt. Es sollen weitere Veranstaltungen folgen. Halleluja dazu!  Bei facebook, unter 

Scripture Union Masvingo kann man mehr lesen. 

 In der Schule beginnen jetzt 4wöchige Ferien. Der Schulleiter bat uns für diese Zeit für die 

Schüler zu beten. Zwischen Arbeit und Langeweile wird alles dabei sein. Wir wissen, dass 

körperlicher- und sexueller Missbrauch sehr verbreitet ist.  

 Die Verbreitung von dem HIV-Virus ist in diesem Land nach wie vor sehr hoch. Mädchen sind 

weit mehr davon betroffen als Jungs. Betet um Schutz für die Kinder. 

 In Simbabwe ist eine Ersatzwährung, der „Bond“ eingeführt worden, weil es kaum noch US 

Dollar gibt. Die 2 und 5 Bondnoten werden nun Bündelweise zum Bezahlen benutzt. Wer 

kann, benutzt weiter US Dollar. Die Bevölkerung hat große Angst, dass es wieder zu einer 

Inflation,wie 2008 kommt. Die Arbeitslosigkeit liegt im Land bei 90-95%!   Betet um 

Erbarmen für die leidenden Menschen! 

 An „unserer“  Schule konnten leider immer noch nicht mit dem Verlegen der 

Elektroleitungen begonnen werden, weil die Ämter immer noch kein OK gegeben haben. 

Betet für dieses OK, damit es weiter gehen kann. 

  Aus eigenener Kraft hat die Schule mit Unterstützung der Eltern angefangen einen weiteren 

Häuserblock zu bauen. Herausforderung wird wieder das Dach werden, weil das nicht in 

Eigenleistung gebaut werden kann. 

 Unser Arbeitsteam in Deutschland muss jetzt in Weisheit überlegen wie unsere Hilfe am 

sinnvollsten für die Region und die Schule aussehen kann. Dafür benötigen wir ganz 

dringend viel Gebet! 

 

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

