
 

 

hier wieder die neuesten Informationen zur Entwicklung unseres Schulprojektes in Simbabwe: 

An erster Stelle nochmals herzlichen Dank für jede Spende und jedes Gebet, sie haben geholfen, die 

Projektideen voranzutreiben. 

 In Simbabwe geht es jetzt auf den Winter zu. Es ist kalt dort! Wir hoffen sehr, dass unsere 

Decken noch alle Kinder wärmen! Nachts können die Temperaturen bis auf 5 Grad sinken. So 

braucht man über den Tag die Sonne, die einem hilft, sich aufzuwärmen.                                                                                              

 Es gibt ein großes Problem im Land: Es fehlt an Bargeld! Die Banken stellen jetzt 

Ersatzscheine aus. Bisher gab es noch alle Lebensmittel und das, was man zum Leben 

braucht. Wir werden uns im Oktober eine genaueres Bild von der Situation machen. Bitte 

betet für die Regierung und die Wirtschaft im Land! Man weiß einfach nicht, wo das alles 

hinführen wird!  

 Wir haben unsere regelmäßigen Zahlungen für Schulgelder, Prüfungsgebühren und für den 

Bibelclub überweisen können. Nicht ganz ohne Probleme, da im weiten Netz den Internets 

Bankdaten verschwunden waren und Klaus Schmeling ganz schön zu tun hatte, alles wieder 

einzurichten. Aber es hat geklappt! Danke Klaus! (Alles, wirklich alles will umbetet werden!) 

 So haben wir 4500,-€ für den Brunnenbau überwiesen! Jetzt geht es im Land los! Bitte Betet, 

dass die Bohrung erfolgreich ist und der Ausbau problemlos läuft.Wir haben weiteres Geld 

auf dem Konto, auch wenn noch nicht der ganze Brunnenbau finanziert ist.  

 Agraranbau wird in der Zukunft ein großes Thema an der Schule sein! Das ist dem Schulleiter 

sehr wichtig. Wir haben zwei Kontakte, einer davon ist ein Verein in Deutschland, der 

ökologischen Anbau bei Kleinbauern in Simbabwe betreibt. Beide Organisationen bilden in 

diesem Bereich aus. Wir sind dabei, Kontakt aufzunehmen. Betet um Weisheit und offene 

Türen, damit die richtigen Kontakte zustandekommen.  

 Unsere Reisevorbereitungen für unsere 10-tägige Oktoberreise schreiten zügig voran! Noch 

steht unser Team nicht ganz fest, aber drei Lehrer/innen, medizinische Fachkräfte und sozial 

engagierte Mitarbeitende fahren in jedem Fall mit. Wir müssen als Team in Harare bei einer 

Behörde vorsprechen und wissen noch nicht genau, welche Behörden uns noch sehen 

wollen. Das ist immer sehr spannend. Sarah Dilling wird unsere Repräsentantin sein. Wir 

versuchen, ein vielseitiges Programm durchzuplanen, nach dem wir einerseits Land und 

Leute kennenlernen, den Schulunterricht besuchen und selbst unterrichten werden, 

andererseits aber auch an den Abenden evangelistisch tätig sein können. In wieweit das 

gelingt und erlaubt ist, wird noch recherchiert. Betet mit uns um das richtige Programm vor 

Ort, und dass wir Ermutiger in Gottes Namen sein können. 

 Geschenke für Simbabwe: Wir möchten auf die Reise viele kleine Geschenke mitnehmen 

und freuen uns, wenn auch ihr uns mithelft, Sachspenden zu bekommen: Fußball-Trikots und 

Sportschuhe für Jugendliche, Fußbälle, Verbandmaterial, Schmerzmittel, gut duftende 

Geschenke für Mann und Frau,  Krawatten, Herrenanzug, Hemden (alles sehr gut erhalten), 

schöne Blusen oder Damen-Shirts (die Lehrer kleiden sich in der Schule ausgesprochen 

adrett). 



 

 

Wir wünschen allen einen wunderbaren Sommer und sind unserem Gott dankbar für alles, was er 

uns erleben lässt.  

Liebe Grüße vom Upenyu Impilo Team 


