
 

 

Liebe Freunde und Beter, 

das Jahr steht noch ganz am Anfang und unsere Planungen formieren sich langsam. 

Wir freuen uns, dass nach einer längeren Trockenperiode jetzt doch wieder Regen fällt! Halleluja!So 

kann weiterer Feldanbau an der Chidzikwe SecondarySchool betrieben werden. Mais ist gewachsen, 

auch wenn die Früchte nicht so groß wie gewünscht sind. Aktuell werden Bohnen gepflanzt. 

 Wir möchten dieses Jahr stärker den Agraranbau unterstützen, damit die Schule sich selber 

besser finanzieren kann.                                                                                                                        

Es soll ein Unterstand/Scheune für einen Trecker und Werkzeug gebaut werden. Betet um 

den richtigen Architekten und problemlose Bewilligung des Bauantrages. Weiterhin soll 

Werkzeug angeschafft und über eine einfache Bewässerungsanlage nachgedacht werden. 

Betet um ein problemloses Weiterkommen an dieser Stelle. Wunder brauchen wir 

besonders im Umgang mit den Ämtern für die Bewilligungen. 

 Entgegen früherer Versprechungen ist die Schule immer noch nicht an das Stromnetz der 

Region Masvingo angeschlossen. An dieser Stelle merkt man ganz deutlich, dass die Mühlen 

in Afrika sehr langsam mahlen. Bitte betet um ein „Zeitwunder“. Alle Anschlüsse sind 

gelegt, doch es geht einfach nicht weiter. 

 Eine weitere Bitte um Gebet betrifft den Schulleiter Alington Matsilele: Er hatte vor längerer 

Zeit einen Autounfall. Nun leidet er unter Spätfolgen wie starken Kopf-, Nacken- und 

Schulterschmerzen. Bisher konnte keine Diagnose gestellt werden. Nun möchte er in der 

Hauptstadt Harare einen Facharzt aufsuchen. Ganz sicher kann die medizinische Kompetenz 

nicht mit unserer verglichen werden. Betet um einen wirklich kompetenten Arzt, der nicht 

unnötigerweise zur Operation rät. Das ist die große Sorge, die Alington hat. Betet um 

himmlische Heilung! Gott weiß am Besten, was am Rücken nicht in Ordnung ist. 

 Wir haben den Eindruck, dass sich für das Impilo-Projekt abzeichnet, dass „Neues Land“ 

zukünftig eingenommen werden soll. Wir möchten uns bei Scripture Union mehr 

engagieren und auch im Bereich der Ausbildung (was kommt nach der Schule?) verstärkt 

nachdenken. Weiterhin überlegen wir, wie man den Waisenkindern noch hilfreicher zur 

Seite stehen kann.                                                                                 Im März gibt es dazu 

mehrere Treffen mit unterschiedlichen Personen. Auch wird unsere Webseite dieses Jahr 

ein neues Gesicht bekommen. Bitte betet mit uns um die richtigen Schritte zur richtigen 

Zeit. 

Gott hat uns selig gemacht und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht nach unseren Werken, 

sondern nach seinem Ratschluss und nach der Gnade, die uns gegeben ist in Jesus Christus.            

2.Tim 1,9 

Wir wünschen Ihnen und Euch, im Alltag die guten Ratschlüsse Gottes zu erkennen. 

Liebe Grüße vom Impiloteam 

www.upenyu-impilo.weebly.com 


