
 

 

Liebe Interessierte, liebe Unterstützer, 

am Ende des Jahres schauen wir zurück auf eine Zeit, in der vieles für die Chidzikwe Secondaryschool 

bewegt werden konnte:  

 Neben der Unterstützung der Waisenkinder mit Schulgeld, Material und Kleidung haben wir 

wegen der großen Dürre 2 x Soforthilfe für Lebensmittel geleistet.  

 Der erfolgreiche Abschluss unseres großen Brunnenbau-Projektes hilft vielen Bewohnern 

rund um die Schule. Das Feld hinter der Schule wurde bepflanzt und konnte trotz großer 

Trockenheit per Hand bewässert werden. 

 Wir durften Scripture Union helfen, biblisches Material für den Bibelclub anzuschaffen. Bis zu 

100 Schüler verbringen jetzt jeden Mittwoch ihre Mittagspause im Bible-Club mit Singen, 

Tanzen, Beten, Diskutieren und Lernen.                                                                                                   

Auf unserer Reise nach Simbabwe haben wir   Schripture Union  einen Beamer mitgebracht. 

Bei facebook kann man unter „Scripture Union Masvingo“ mehr über die wirklich wertvolle 

Arbeit erfahren. 

  Weiterin konnten wir der Chidzikwe Secondaryschool zwei Laptops und einen Beamer  auf 

unserer Reise übergeben.  

 Zum Ende des Jahres haben wir noch 5 Fahrräder finanzieren, die Schülern mit einem 

Schulweg über 10 km zur Verfügung gestellt werden. 

 Ein Sicherungshäuschen für den Brunnengenerator wurde ebenfalls noch im November 

finanziert. In naher Zukunft wird zu einer nahe gelegenen Stromleitung eine Verbindung zur 

Pumpe geschaffen.  

So viele haben geholfen, diese Projekte zu finanzieren! Wieviel Ermutigung das für Schüler, Eltern 

und Lehrer bedeutet, können wir nur erahnen. Mit dieser Schule hat Gott noch mehr vor! Und wir 

helfen das zu verwirklichen! 

Jetzt noch eine gute Botschaft: Es regnet im Südlichen Afrika! Endlich! Was für ein Segen für die 

Saat, die im Land ausgesät wurde!                                                                                                                                        

Es regnet so viel, dass normale PKWs Schwierigkeiten haben, die Sandstraße von Masvingo Town zur 

Chidzikwe Schule zu benutzen.  

Was ist für das nächste Jahr angedacht und braucht das gemeinsame Gebet? 

 Wir möchten die Schule gerne an die Stromversorgung anschließen, damit dort qualitativ 

besserer Unterricht erteilt werden kann und langfristig noch mehr Unterrichtsfächer 

angeboten werden können. Betet um Weisheit, welches die sinnvollste Variante für die 

Schule ist, der Anschluss an eine weiter entfernte Stromleitung oder die Installation einer 

Solaranlage. 

 Ab 2017 möchten wir 30 bedürftige Kinder unterstützen. Wir denken bereits über Richtlinien 

für die Unterstützung nach und stimmen diese mit dem Lehrerteam ab. Betet auch da um 

Weisheit.  



 

 

 Es sind erste Gedanken da, ob es dran sein könnte, ein Waisenhaus aufzubauen. Dieses 

mögliche Projekt bedarf besonders vielen Gebetes.  

 Betet für Schüler, die die Schule beendet haben, um eine berufliche Perspektive.  

Nach unserer Reise sind noch viele weitere Gedanken und Ideen entstanden, doch das würde den 

Rahmen dieses Briefes sprengen. Was kommen soll, wird Gott  wachsen lassen, so wie er bisher auch 

alles entstehen ließ. ER hat die besten Pläne. Wir sind Gärtner in seinem Garten. 

Immer wieder gilt unser großer Dank allen Unterstützern der Arbeit. Ohne sie ginge es nicht!  

Wir wünschen allen eine friedvolle und gesegnete Weihnachtszeit. 

Liebe Grüße vom Impilo- Team 
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