
 

 

Liebe Beter, liebe Interessierte des Impiloprojektes,                                                                                                                      

wir schauen voller Dankbarkeit auf ein Jahr voller schöner Entwicklungen zurück. Wenn man die Arbeit mit einem 

fahrenden Zug vergleichen würde, hätte dieser jetzt richtig gut Fahrt aufgenommen. 

Was ist alles passiert in diesem Jahr?  

Chidzikwe Secondary School: 

 Wir haben 30 Studierenden aus armen Verhältnissen den Schulbesuch ermöglicht und für ihre Ausstattung 

sorgen können. 

 Warme Decken für den Winter konnten gekauft werden. 

 Der Brunnen und die Schule sind (fast komplett) an das Stromnetz des Landes angeschlossen worden. 

 Es wurde eine Schulung über modernen Feldanbau finanziert. 

 Ein Zaun um ein 24 ha großes Gebiet wurde finanziert. 

 Saatgut konnte gekauft und angebaut werden. 

 Die Dachfinanzierung für einen neuen Schulblock wurde maßgeblich unterstützt. 

 Eine  Ausstattung für Basketballer wurde über ALBA Berlin der Schule geschenkt. 

 Als Weihnachtsüberraschung konnte jetzt, am Ende des Jahres, noch Schulkleidung und Lebensmittel für die 

Bedürftigsten der Schule gekauft werden. 

Scripture Union: 

 Wir unterstützten die Arbeit der Region Masvingo, wie Bible Camps und Bible Clubs durch Geldspenden, 

damit viele Schüler im christlichen Glauben Heimat finden können. Außerdem konnten dadurch in der 

Zentrale von SU Stühle repariert werden. 

 Finanzierung einer Hofüberdachung in der Zentrale. Diese wird nächstes Jahr gebaut. 

 Beate Nagel, Sarah und Henk Lubig halfen/helfen ehrenamtlich bei der Arbeit vor Ort mit. (Sie haben ihren 

Aufenthalt so gut wie komplett selbst finanziert. Das ist so ein phantastischer Liebesdienst an den 

Menschen!) 

 Ehepaar Lubig richtete aus Gemeinde- und privaten Spenden einen Ausflug und eine Weihnachtsfeier für 13 

Straßenkinder aus. Als Geschenk bekamen die Kinder teilweise  Schuhe. 

➢ Wir sind sehr bewegt, was sich politisch im Land an Veränderung abzeichnet. Viele Menschen hier und dort 

haben um eine Wende im Land gebetet. Gott schenkte Gnade, dass alles so friedlich ablief. Halleluja! Bitte 

betet, dass eine gerechte und segensreiche Regierung im kommenden Jahr gewählt wird und die 

Wüstenzeit vorbei ist! 

➢ Die Regenzeit in Simbabwe geht von November bis März. Das letzte Jahr war ein gutes Anbaujahr mit viel 

Regen. Auf Fotos konnten wir erfreut entdecken, dass einige Lehrer weitaus besser genährt aussahen als im 

Jahr davor! Das hat uns gefreut! 



 

 

➢ Auch wenn jetzt, im vergangenen November viel Regen fiel, herrscht dennoch immer wieder große 

Trockenheit. Der Anbau der Kleinbauern ist gefährdet, wenn nicht mehr Regen fällt. Bitte betet für eine 

ertragreiche und ausgewogene Regenzeit, damit sich die Familien im nächsten Jahr von ihrer Ernte 

ernähren können. 

➢ Betet um Schutz und Gesundheit für Sarah und Henk. Sie sind noch bis Mitte Januar in Simbabwe. Gott 

möge ihnen die richtigen Plätze zeigen, wo sie tätig sein sollen. Im Moment haben sie ein bisschen Pause 

und Zeit zur Erholung, weil SU und die Schulen geschlossen sind.                                                                    Der 

persönliche Blog der Beiden läßt einen noch viel mehr in das Leben vor Ort eintauchen. Ein Besuch lohnt 

sich! Neuesvondenlubigs.wordpress.com 

Wir sind begeistert, wie Gott viele Herzen berührt hat, um seine Pläne für die Arbeit voranzutreiben. Ohne das 

Mitdenken, die Gebete und finanziellen Unterstützungen vieler Menschen wäre das nicht möglich gewesen. Das 

DANKESCHÖN an Gott und allen Beteiligten kann nicht in Worte gefasst werden. 

Mit einem afrikanischen Sprichwort möchten wir diesen letzten Gebetsbrief für das Jahr beenden: Viele kleine Leute 

an vielen kleinen Orten, die viele kleine Dinge tun, können das Gesicht der Welt verändern. 

Gott benutzt viele kleine Menschen, um sein großes Werk zu tun! Wir wünschen allen ein schönes Weihnachtsfest 

und einen guten Übergang ins neue Jahr. 

Liebe Grüße von Silke und dem Impilo Team 

 

   


