
 

 

Liebe Beter und Interessierte, 

es ist in Simbabwe viel in Bewegung, auch wenn die wirtschaftlichen Umstände unverändert schlimm 

sind. Der Mut und Hoffnung sind bei unseren Freunden in Masvingo ungebrochen. 

 An der Schule laufen die Bauarbeiten immer noch fleißig für den vierten Schulbock, die 

Wände stehen schon. 

Der Anschluss der Elektrizität lässt immer noch auf sich warten. Da von der Regierung die 

Auflage kam, dass alle Oberschulen des Landes mit Strom versorgt werden sollen, kommt 

die Verwaltung mit dem Bearbeiten der vielen Anträge nicht hinterher. Wir konnten von den 

benötigten $14.500 schon $10.000 überweisen. Vielen Dank an alle Unterstützer. Durch 

eure Hilfe darf die Schule weiter bestehen bleiben. 

 Ermutigt durch den Verkauf von Früchten, womit $ 2.000 für die Schule verdient wurden, 

soll der Schulgarten noch möglichst in diesem Jahr auf 24 ha erweitert werden. Für dieses 

Gelände wird ein Zaun benötigt ($ 9.200), weil sonst die Tiere alles wegfressen würden. 

Betet bitte für die zügige Antragsbearbeitung in der Verwaltung 

und für eine erfolgreiche Erweiterung des Gartengeländes.    

 

 Sarah Dilling hat sich eingehend die Arbeit von Scripture Union (internationaler 

Bibellesebund) in Masvingo angeschaut. Es gibt dort viele Straßenkinder, denen es 

ermöglicht wird, bei SU (Scripture Union) zu duschen, eine Mahlzeit am Tag zu bekommen 

und zu lernen wie man regelmäßig zur Schule geht. In einer Testphase müssen die 

Straßenkinder für 3 Monate regelmäßig zur Schule gehen und dann auf dem Gelände von SU 

bei Clara, der zweiten Angestellten von SU lernen. Wer dann Beständigkeit gezeigt hat, darf 

weiterhin zur Schule gehen. Außerdem bemüht man sich dann auch, die Kinder in Familien 

unterzubringen. 

 SU hat Nähmaschinen geschenkt bekommen. Nun möchten die Mitarbeiterinnen mit einem 

kleinen Ausbildungsprogramm für Design und Nähen beginnen. Wer mehr über das 

Ausbildungsprogramm HEXCO lesen möchte, kann das auf unserer Webseite tun. 

 Duan Nezandonyi, den Sarah schon lange kennt, hat vor kurzem ein Studium für 

Sozialwissenschaften abgeschlossen und möchte sich beruflich für die Straßenkinder 

einsetzen. Ab Juni 2017 möchten wir mit einem geringen monatlichen Betrag ermöglichen, 

dass Duan bei Scripture Union mitarbeiten kann.  

Betet für die Mitarbeiter um Schutz, Weisheit und Kraft. Sie leisten unglaublich viel. 

Betet für die vielen Kinder, die oft als AIDS-Waisen haltlos leben müssen. 

Es gäbe noch viel mehr zu berichten, für diesen Brief soll es genügen. Nehmt bitte unsere 

Brüder und Schwestern im fernen Afrika mit in Eure Gebete. Viele müssen sich täglich den 

Herausforderungen des Überlebens stellen. 
 


