
 

 

Hallo, liebe Beter und Interessierte, 

es sind hoffentlich alle gut ins neue Jahr gekommen und können sich auf das freuen, was vor ihnen 

liegt. In den vergangenen Wochen ist eine Menge hier und in Simbabwe  los gewesen. Ich hoffe, es 

werden nicht zu viele Informationen für Euch: 

 Sarah und Henk sind nun auch wieder in Deutschland. Es gibt viel Grund zum Danken. Sie 

sind gesund und schadlos geblieben. Wir sind sehr gespannt, was sie uns über die Arbeit bei 

Scripture Union erzählen werden. Die Straßenkinder lagen den Beiden besonders am Herzen. 

 In jedem Fall wissen wir, dass fünf der Kinder Gebetsunterstützung brauchen, damit sie es 

schaffen, regelmäßig in die Schule zu gehen. Vor drei Wochen ist ihnen das ermöglicht 

worden. Wer einen unregelmäßigen Tagesablauf hat und sich um Geldbeschaffung kümmern 

muss, um zu überleben, für den ist ein regelmäßiger Schulbesuch eine Herausforderung! 

Bitte betet für die fünf Schüler. 

 Es ist wirklich sehr schlimm, dass im südlichen Afrika der Regen ausbleibt. Auch wenn die 

Bedrohung für die Menschen in der Region Masvingo noch nicht ganz so verheerend wie 

2016 ist, so ist der Feldanbau in seinem Wachstum schon gefährdet. Z. B. konnte längst nicht 

so viel an der Chidzikwe Secondaryschool angebaut werden, wie sich das alle gewünscht 

hätten. Manchmal kann noch ein zweites Mal im Jahr eine Aussaat wachsen. Damit sieht es 

im Moment für die ganze Region sehr schlecht aus. Das bedeutet, dass Familien nicht so viel 

verkaufen können und irgendwann dann schlimme Armut durchkommt. Bitte betet um 

Regen für den Süden Afrikas! 

 Wie sicher viele mitbekommen haben, hat sich die politische Situation in Simbabwe 

dramatisch verändert. Durch einen friedlichen Putsch wurde Robert Mugabe abgesetzt. 

Weiße Farmer durften wieder zurück zu ihren Grundstücken und Ländereien! Das ist ein 

gutes Zeichen! Halleluja! Nun sind im Frühjahr Wahlen geplant. Ob es wirklich dazu kommt, 

muss man sehen. Jeder hofft, dass es zu einem neuen Aufblühen im Land kommen wird. Im 

Moment gibt es als Währung noch immer den Bond, der außerhalb des Landes keinen Wert 

hat. Es besteht der Wunsch nach einer wirklich demokratischen Wahl. Bitte betet genau 

dafür! Betet auch für eine wirklich kompetente Regierung! 

 Hier in Deutschland sind wir sehr dankbar, dass sich das aktiv arbeitende Team von anfangs 

zwei auf mindestens acht Personen erweitert hat! Für einzelne Aktionen gibt es noch mehr 

Mitarbeiter! Sarah Dilling und ich sind darüber so unendlich dankbar! Immer wieder auch ein 

Riesendank an alle, die das Gebet für das Land mittragen oder/und finanziell die Arbeit 

unterstützen. Im vergangenen Jahr konnten wir mit rund 50.000 € Projekte aufbauen helfen! 

➢ Wir ermöglichten 30 bedürftigen Kindern den Schulbesuch. 

➢ Wir halfen, Strom an die Schule zu bringen. 

➢ Wir unterstützten die Finanzierung eines neuen Daches für einen Schulblock. 

➢ Wir halfen, ein 24 ha großes Feld einzuzäunen. 



 

 

➢ Wir ermöglichten einem Lehrer die Teilnahme an einer Agrarschulung. 

➢ Wir unterstützten Scripture Union in ihrer Arbeit mit Straßenkindern und halfen, 

Bibel-Club und BibelCamps durchzuführen sowie ein Verandadach zu finanzieren. 

➢ Wir starteten einige Notaktionen mit warmen Decken und Lebensmitteln. 

Das Team ist sehr gespannt, wie das alles weitergehen wird und welche Pläne Gott hat. 

Wir brauchen wirklich Weisheit zu entscheiden, was im Jahr 2018 durch unser Impilo-Projekt 

unterstützt und aufgebaut werden soll. Immer dringlicher beschäftigt uns die Frage: „Was kommt 

nach dem Schulabschluss?“. Außerdem haben wir den Eindruck, dass unsere Unterstützung noch 

mehr in die Arbeit von Scripture Union einfließen sollte. Bitte betet um Erkenntnis, was Gottes Wege 

sein sollen in dieser Zeit des Umbruchs im Land. 

Mehr kann man bei www.upenyu-impilo.weebly.com nachlesen. 

Wir sind voller freudiger Erwartung auf das Erkennen der Pläne Gottes. Er weiß am besten, was 

sein Volk in Simbabwe benötigt. Im Vertrauen darauf gehen wir in dieses Jahr. 

Gott segne auch jeden Eurer Schritte! Liebe Grüße von Silke und dem Impilo- Team 

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

