
 

 

Liebe Interessierte und Beter der Impiloarbeit, 

der Märzbrief hat ein wenig auf sich warten lassen und kommt nun ganz am Ende des Monats. Gleich zu Anfang eine 

gute Nachricht: 

Wir freuen uns mit dem Schulleiter Alington Matsilele! Es geht seinem Kopf und Nacken besser! Er hat einen guten 

Arzt gefunden und Physiotherapie bekommen. Wo er im letzten Monat noch viele Pausen einlegen musste, scheint 

es nun, dass er wieder sehr fleißig für seine Schule aktiv ist. Danke für jedes gesprochene Gebet! Unser Gott ist gut!                                                                                                        

Wir freuen uns über die tatkräftigen Hände, die auf das neue Schulgebäude ein Dach gesetzt haben. Jetzt können 

fast alle Klassen in schützenden Räumen unterrichtet werden und müssen sich nicht mehr an die Hauswände 

drängen, damit sie den Schatten oder den Windschatten erwischen. Nach und nach wird auch dieses Gebäude mit 

Fenstern, Türen und Möbeln ausgestattet werden. 

 Das Gesundheitssytem in Simbabwe ist bekannterweise nicht mit unserem zu vergleichen. Die Menschen 

überlegen sehr genau, ob sie wirklich unbedingt zum Arzt müssen. Die öffentlichen Krankenhäuser haben 

kaum die nötigen Geräte, um Diagnosen stellen zu können. Unterlagen werden garnicht erst gespeichert. 

Wer eine vernünftige Versorgung braucht, muss viel Geld dafür zahlen. Zum Beispiel musste Alington $ 350,- 

für den Arztbesuch und die Behandlung zahlen. Eine Physiotherapiestunde kostet $ 25,-. Ein Lehrergehalt 

liegt bei $ 570,-. Auch wenn ein Schulleiter mehr verdient, ist ein Arztbesuch eine wirklich teure Sache. 

 Eine der von uns unterstützten Schülerinnen hat ihre blinde Mutter verloren. Noch im Dezember haben 

Beate, Sarah und Henk die Familie besucht. Sie waren sehr dankbar für unsere Unterstützung, die nun leider 

endet, weil das Mädchen mit der Schule fertig ist. Was die Zukunft für sie bringt, weiß Gott allein. Wir haben 

für Schulabgänger noch keine Programme, um sie weiter zu fördern. Bitte betet um eine Perspektive für die 

junge Frau, die stellvertretend für viele Schulabgänger mit ähnlichen Bedingungen steht. 

 Unser Dauerbrenner bleibt der Stromanschluss! Der Schulleiter geht zweimal in der Woche zu dem 

entsprechenden Amt. Immer erfolglos, weil es keine Stromzähler gibt. Das ist wirklich frustrierend. Bitte 

betet weiter um ein Wunder an dieser Stelle. 

 Wie im letzten Brief angekündigt, wollen wir sehen, in welcher Form wir Scripture Union weiter 

unterstützen. Es gibt in der Leitung einige Idee dazu, die schon teilweise umgesetzt werden: Eine kleine 

Hühnerzucht wurde eingerichtet, damit Straßenkinder, die in Familien vermittelt werden, etwas mitbringen 

können. Z. B. ein Huhn. Wir hatten letztes Jahr Geld geschickt, damit eine Hofüberdachung gebaut werden 

kann. Dadurch sollte ein weiterer „Raum“ entstehen, wo Lernprogramme durchgeführt werden. Eine 

weitere Idee, um etwas Geld für die Organisation zu verdienen, ist das Anlegen von Bienenstöcken. Honig 

wird im Land gerne gekauft.                                                                                                                                Bitte 

betet, damit wir weise entscheiden! Wir merken an einigen Stellen, dass nicht alle Ideen gut durchdacht 

sind und manches ein wenig anders als bei uns organisiert und strukturiert wird. Wir möchten gerne das 

unterstützen, was der Organisation gut und sinnvoll weiterhelfen kann. 

Das Leben erwacht so langsam in der Natur und Ostern steht vor der Tür.                                                                               

Wir sind wieder sehr gespannt, welche Dinge Gott in dieses Jahr vorantreiben wird und freuen uns darauf. 

Herzlichen Dank für alles Interesse, die Gebete und die finanziellen Gaben. 

Wir wünschen allen ein segensreiches Auferstehungsfest. 

Liebe Grüße vom Impilo-Team 

www.upenyu-impilo.weebly.com 


