
 

 

Liebe Beter und Interessierte der Impilo-Arbeit, 

das Jahr schreitet voran und es hat sich einiges getan: 

 Der vierte Schulblock in der Chidzikwe Secondary School ist fast fertig. Bilder könnt Ihr im 

Internet unter www.upenyu-impilo.weebly.com sehen. Bis zum 8.5.18 sind noch Schulferien. 

Sicherlich sind Lehrer und Schüler neugierig, wie dann ihr neuer Klassenblock aussehen wird! 

Wir freuen uns mit ihnen, dass sie jetzt nicht mehr Wind, Sonne und Regen beim Unterricht 

ausgesetzt sind. 

 Mit dem Stromanschluss bewegt sich insofern etwas, als dass jetzt vom zuständigen Amt die 

Erlaubnis vorliegt, dass die Schule sich Stromzähler in Südafrika selber kaufen darf. Das war 

bislang nicht erlaubt. Es gibt offiziell keine Zähler im Land. Eventuell würde man mit 

Bestechungsgeldern welche bekommen, aber diesen Weg möchte der Schulleiter nicht 

gehen. Wir freuen uns über seine Geradlinigkeit! Im Moment versucht er 

herauszubekommen, wie teuer Stromzähler in Südafrika sind.                                                                     

Bitte betet um ein erfolgreiches Ende dieses Dauerbrenners! 

 Als wir mit unserer Impilo-Arbeit in Simbabwe begannen, unterstützten wir eine Familie - 

einen Vater mit fünf Kindern. Drei dieser Kinder sind schwerst behindert. Für sie haben wir 

Rollstühle finanziert. Nun ist im letzten Monat überraschend der Vater verstorben. Der 

älteste Sohn, der jetzt als Familienoberhaupt für alle sorgen muss, hatte zu allem Unglück 

noch vor dem Tod des Vater eine OP, weshalb er nicht arbeiten konnte. Nun müssen die 

beiden verbliebenen Brüder schauen, wie sie den Unterhalt der Familie sichern können. Die 

behinderten, ebenfalls erwachsenen Geschwister werden von zwei Frauen gepflegt. Auch 

das kostet Geld. Die Mutter, die vor vielen Jahren die Familie verlassen hat, überlegt, ob sie 

nun wieder zurückkommt. Wir haben eine finanzielle Soforthilfe geschickt. Wer die Familie 

mit einer Spende unterstützen möchte, kann das gerne über das offizielle Missionskonto tun. 

Bitte betet für die Familie, dass Gott diesen Schicksalsschlag zum Guten wendet. Es wäre 

sehr gut, wenn die Mutter zu ihren Kindern kommt und auch der zweite Bruder Arbeit 

findet. Gott möge allen als Tröster begegnen. 

 Wir haben erfahren, dass voraussichtlich im Juli 2018 Neuwahlen in Simbabwe stattfinden 

werden. Laut Wikipedia lud der jetzige Präsident Emmerson Mnangagwa im Januar 2018 

Wahlbeobachter der EU, UNO und des Commonwealth dazu ein. Die Sorge, dass Unruhen 

vor den Wahlen aufflammen, besteht bei den Einheimischen weiterhin. Betet um eine 

gerechte und faire Wahl, dass die Regierung an die Macht kommt, die dem Aufbau des 

Landes dient. 

In der Bibel, 1.Petrus 5,7 steht: Alles Sorgen werft auf ihn;  denn er sorgt für euch.                                          

In diesem Sinne wollen wir dankbar auf Gott schauen, der alles in seiner Hand hält. 

Liebe Grüße vom Impilo-Team 

 

  

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

