
 

 

Liebe Freunde und Interessierte, 
heute nun schreibe ich Euch endlich wieder ein Brief, um alle auf einen aktuellen Stand des 

Partnerprojektes zu bringen: 
Ein riesengroßer Dank geht an Gott und allen Spendern, die es möglich gemacht haben, dass 

die erste Phase des Brunnenbaus losgehen kann! 
Viele Menschen unserer Gemeinde und darüber hinaus, haben das Projekt an der Chidzikwe 

Secondaryschool zu ihrem Anliegen gemacht. 
Ende April haben wir 4500,- € für den Brunnenbau, alle Gelder zur Waisenkinder- und 

Bibelclub-Unterstützung überweisen können. 
Weiteres Geld liegt auf dem Konto, um unsere Verpflichtungen für das Jahr erfüllen zu 

können. 22.000 € werden für das Jahr benötigt und rund 17.000 € sind  
bis jetzt eingegangen. Damit hatten wir nicht gerechnet! Halleluja und juchuu! Die Freude ist 

riesengroß! 

 

Einige Ideen zur Spendenakquise konnten wir schon ausprobieren. Hier ein Beispiel: 
Wir hatten Anfang April nach einem Gottesdienst einen Verkaufstand, für den uns 

freundlicherweise das Afrikareferat des Berliner Missionswerkes Kunstgewerbegegenstände 

zum Verkauf geschenkt hatte. Außerdem gab es einen Mittagssnack-Verkauf. An diesem 

Vormittag sind  800,- € zusammengekommen! Unser Helferteam wird langsam größer, das 

entlastet unser bisheriges kleines Team ungemein! 
An dieser Stelle nochmals ein herzliches Dankeschön an alle Beteiligten, die mitdenken, 

mithandeln und mitbeten! 
Was steht für die Zukunft an: 

 Betet für die Arbeit an dem neuen Brunnen. Eine Firma aus der Hauptstadt Harare 

wird den Brunnen anlegen. Gott schenke, dass die richtige Stelle gefunden wird, wo 

nachhaltig Wasser fließt.  Weiterhin ist es uns wichtig, dass die Pumpe mit einer 

modernen Solaranlage betrieben wird. Da viele Dorfbewohner mithelfen werden, die 

Leitungen zur Schule zu verlegen, mögen die Koordination und die Atmosphäre von 

Gottes Frieden geprägt sein.  

 Wenn alles planmäßig erfolgt, ist es uns ein Anliegen, dass die Bepflanzung des 

Schulgartens nach den neusten Erkenntnissen über Pflanzung in Dürregebieten erlernt 

werden kann und wir passendes Saatgut kaufen können. Erste Kontakte zu Help e.V. 

sind entstanden. Das ist ein Verein, der seit 20 Jahren in Dürregebieten Brunnenbau 

und Anpflanz-Projekte unter dem Moto Hilfe zur Selbsthilfe praktiziert. Betet um 

"fruchtbare" Weiterplanung. 

 Die Reise im Oktober für 10 Tage nach Simbabwe nimmt konkrete Formen an. Wir 

sind jetzt ein Team von 2 Männern und 6 Frauen, die für eine Woche in das 

Schulleben der Chidzikwe Seconaryschool eintauchen wollen. Wir möchten den 

Unterricht kennenlernen und dann selbst Fächer wie Musik, Hygiene/Erste Hilfe, 

Englisch, Gartenbau, Kunst und Übungen zur Feinmotorik mit Fadenspielen anbieten. 

Bitte betet, dass uns von Regierungsseite keine Steine in den Weg gelegt werden, denn 

obwohl wir die Erlaubnis zur Zusammenarbeit haben, herrscht eine gewisse 

Unwägbarkeit in diesem Bereich. Die weitere Planung braucht ebenfalls 

Gebetsunterstützung. 

 Betet für Alington Matsilele, den Schulleiter, der eine große Verantwortung auf seinen 

Schultern trägt. Das Leben in einem Land mit viel Korruption und Willkür ist hart. 

Visionen müssen schwer erkämpft werden. Gott möge ihm und seinem Team der 

Streiter sein.  


