
 

 

Herzlich willkommen im neuen Jahr! Nachdem alles ein bisschen über Neujahr zur Ruhe gekommen 

ist, nehmen wir langsam zusammen mit unseren Freunden in Simbabwe wieder Fahrt auf. 

 Seit Ende November regnet es, und das ist wirklich ein großer Segen! Nicht nur an der Schule 

sprießt der Garten und bringt die ersten Früchte hervor. Auch die Lehrer haben in der Regel 

privat Gärten und können jetzt anfangen zu ernten. Gott sei Dank!  

 Die Schulzeit hat gerade wieder begonnen. Der Schulrahmenplan wurde so verändert, dass 

die Schule unbedingt Strom benötigt. Betet um Weisheit, wie die Schule bestmöglich zu 

Strom kommt und wo unser Engagement dabei liegen könnte. 

In Zukunft möchten wir 30 bedürftige Kinder unterstützen. Die Reise im Oktober hat uns die 

große Not der elternlosen Kinder gezeigt. Auch Familien mit sehr vielen Kindern, deren Eltern 

keine Arbeit finden, werden von uns unterstützt. Betet um die richtigen Entscheidungen im 

Lehrerteam, welche Kinder unterstützt werden sollen.  

 Von einem Polizeibeamten haben wir gehört, dass die Kriminalität ansteigt, wenn das 

Schulgeld bei den Schulen eingesammelt wird. Das ist wirklich tragisch. Die Regierung schafft 

es nicht, Arbeitsplätze zu schaffen, verlangt aber noch Geld für den Bildungsauftrag.Wie wir 

an unserer Schule miterleben, sind die Schulen, damit sie überhaupt funktionieren können, 

auf das Geld wirklich angewiesen. Nur für die Lehrer gibt es ein geringes Gehalt vom Staat. 

 Sarah Dilling plant, in der 2. Jahreshälfte ihre Masterarbeit in Simbabwe zu schreiben.Das 

Agrarwissenschaftsstudium soll zukünftig den Bauern und Schülern zugutekommen. Das 

bedarf aufwendiger Vorbereitungen für sie und ihre Tochter. 

Sie braucht in Deutschland, wie auch in Simbabwe Betreuung von Universitäten, benötigt die 

Erlaubnis des Staates, Wohnung, Auto, Schule für ihre Tochter und und und.Betet für offene 

Türen und gute Planung in allen dafür nötigen Bereichen. 

 Da hier die Arbeit vor Ort reibungslos weitergehen soll, wird es zukünftig einen Arbeitskreis 

Simbabwe geben, der von mir geleitet wird. wird dieser sich dieser Kreis in der Gemeinde 

treffen. Wer in diesem Kreis mitarbeiten möchte, kann sich bei mir melden, ich gebe dann 

den genauen Termin für Februar bekannt. 

 Langfristig gibt es Gedanken, auf das Schulgelände ein Waisenhaus zu bauen - schon lange 

ein Wunsch von Alington Matsilele. Das erscheint uns sehr nötig. Wie und wann das in die 

Realität umgesetzt werden kann, weiß bis jetzt Gott allein.Betet um Schutz und Hilfe für die 

Kinder und um Weisheit in der Zukunftsplanung. 

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

 

Wir gehen in ein spannendes Jahr, in dem vieles noch im Nebel liegt. Wir vertrauen auf Gottes 

Leitung. Er ist der Anfang und das Ende. Mit dem Bibelwort „Dein Wort ist meines Fußes 

Leuchte und ein Licht auf meinem Weg“ (Psalm 119,105) freuen wir uns auf die Zeit, die vor 

uns liegt. 

 

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


 

 

Liebe Grüße vom Team und Silke 

 


