
 

 

Liebe Freunde und Beter,  

dieses Mal kommt die Mail etwas später, da ich noch weitere Informationen von Sarah Dilling haben 

wollte, die mit ihrer Tochter für 3 Wochen nach Simbabwe geflogen ist, um neue Kontakte zu 

Hilfsorganisationen aufzubauen. 

 Es regnet dort immer noch viel und einige Dämme sind auch gebrochen. Die 

Straßenverhältnisse sind schwierig. Im Bild gut sichtbar. Sarah ist dort viel mit dem Bus 

unterwegs, was sie wohl manche Schweißperle kostet, da sehr schnell gefahren wird und die 

Straßen oft schmal sind. Unfälle und umgekippte Laster und Busse sind keine Seltenheit. 

Betet für Schutz auf den Straßen und um Gesundheit. Beides können Sarah und ihre 

Tochter gut gebrauchen.  

 Auch für die Schüler sind die schlechten Wege eine große Herausforderung. Nicht jeder geht 

bei dem schlechten Wetter zur Schule. Und die Schüler, die losgehen haben teilweise einen 

gefährlichen Weg vor sich. Der Schulleiter bat uns mehrfach, für den Schulweg zu beten.  

Es ist aber eine große Freude zu sehen, wie alles grün ist! 

 Am Morgen gab es eine Besichtigung eines Geländes, das die deutsche Kernen-Masvingo-

Gesellschaft finanziert hat. Bondolfi ist eine ehemalige katholische Missionsstation, wo jetzt 

eine Grund- und Realschule ist. Es gibt ein Lehrercollege und eine Zufluchtsstätte für junge 

misshandelte Mädchen. Sarah hat mit der deutschen Schwester Katharina, die als Rentnerin 

ihren Dienst dort begann, eine sehr schöne und informative Zeit erlebt. Da diese Gesellschaft 

schon seit über 20 Jahren dort tätig ist, sind wir dankbar über den Erfahrungsschatz, der uns 

dadurch zukommt.  

 Eine große Herausforderung für Sarah ist es, die richtigen Organisationen zu besuchen und 

die richtigen Fragen zu stellen. Sie möchte so viel wie möglich recherchieren, damit ein 

Zukunftsplan erstellt werden kann, wie wirksame Hilfe für die Schule und Umgebung 

aussehen könnte. Im Vorfeld haben wir in unserer Arbeitsgruppe, die sich 1x im Monat trifft, 

einen Fragenkatalog erstellt. Heute hat sie rund 6 Stunden mit dem Schulleiter zugebracht, 

um Antworten auf einen Teil der Fragen zu finden. 

Weitere Treffen, wie mit „Plan International“ und „Care“ stehen noch bevor. Ein ganz 

wichtiger Kontakt ist der zu Scripture Union, die dieses Jahr ein christliches Camp auf dem 

Schulgelände planen. Betet um Weisheit, bei den richtigen Einladungen ja zu sagen aber 

auch nein sagen zu können, wenn es nicht passt. Betet für das Camp, dass die Schüler eine 

geistlich erfüllte Zeit haben und biblisches Grundwissen lernen. 

 Eine erste Rate für den Beginn des Stromanschlusses an der Schule ist getätigt. Nun konnte 

noch nicht begonnen werden, weil sich das Verwaltungsrad sehr, sehr langsam dreht. Betet 

um ein Vorankommen des Schulaufbaus.  

 Zum Schluss eine wunderschöne Nachricht: Das Musikensemble der Kreuzkirche hat 2 

Konzerte gegeben, bei denen für Simbabwe gesammelt wurde. Es sind knapp 2800,-€ 

zusammengekommen! Das hilft, den Strom weiter anzuschließen, aber auch den 

Waisenkindern, die bald eine nächste Prüfungsphase haben. Diese können nun ihre 

Prüfungen bezahlen. Die Schüler haben in rund 7 Fächern diese Prüfungen! Eine kostet 15,-$. 



 

 

Danke an dieser Stelle an alle Unterstützer!!! 

Ohne Euch ginge es nicht! 


