
 

 

Liebe Freunde und Beter, 

sicher hat der eine oder die andere die politischen Veränderungen in Simbabwe über die Presse mit 

verfolgt. Das Volk jubelt und ist voller Hoffnung für die Zukunft. Im kommenden Frühjahr soll es 

Wahlen geben. Gott möge seine weise und friedvolle Hand über diesen Prozess halten. 

Dass unser dreiköpfiges Team sich zu diesem bedeutenden Wendepunkt in Simbabwe aufhält und 

die Stimmung der Menschen hautnah miterlebt, ist faszinierend. Wir sind sehr gespannt, was die 

Zusammenarbeit in der Zukunft bringen wird. 

Dienstag wird  Beate nach Deutschland zurückkommen. Bitte betet um Schutz beim Rückflug, ein 

pünktliches Ankommen in Harare und reibungslose Anschlüsse der Flüge. Wir freuen uns schon, aus 

erster Hand das Neueste aus Simbabwe zu hören. 

Sarah und Henk bleiben höchstwahrscheinlich bis Ende Januar im Land und unterstützen Scripture 

Union bei den Schuleinsätzen und der Straßenkinderarbeit. Der Kontakt zu Kindern und Familien ist 

etwas, das unserem Team besonders am Herzen liegt. Es ist ein Geben und Nehmen. Die Deutschen 

vermitteln den armen Familien Hoffung und Wertschätzung. Die Freundlichkeit der Simbabwer ist 

das Geschenk an Beate, Sarah und Henk. Gott liebt solches Miteinander! 

Henks Schulter ist schon besser, aber noch nicht komplett ausgeheilt. Er kann unsere Gebete gut 

gebrauchen. 

Endlich gibt es ein erstes Foto einer brennenden Lampe, die über den Stromanschluss an der drei 

Kilometer von der Schule entfernten Brunnenpumpe versorgt wird. Auch wenn von unserer Seite 

schon lange alles angebaut war, ist es von der staatlichen Seite sehr, sehr schwerfällig 

weitergegangen. Außerdem musste die Schule immer wieder Gebühren zahlen, um Genehmigungen 

und einen Stromzähler zu bekommen. Stromzähler scheinen Mangelware zu sein! Sie wurden immer 

wieder vertröstet … Nun fehlt an der Schule immer noch das Freischalten des Strom. Auch hier muß 

die Schule weitere Gebühren von 900,- $ aufbringen, die sie im Moment nicht hat. So bleibt dieses 

Projekt mit seiner Vollendung noch in der Warteschleife. 

Viel wichtiger ist der Schule der Feldanbau, weil die Regenzeit begonnen hat. Durch einen 

ertragreichen Anbau und Verkauf kann sich die Schule dann auch die Gebühren leisten. Durch eine 

überraschende Spende konnten wir über Western Union 500,- €  für Saatgut anweisen. Leider hatte 

Western Union in Masvingo bis jetzt keine Dollar. (Evtl. liegt das an dem großen Umbruch im Land.) 

So konnte dort kein Geld geholt werden. In der über 300 Kilometer entfernten Hauptstadt Harare 

gibt es zwar Geld, aber das ist natürlich sehr weit weg … Bitte betet um rechzeitiges Eintreffen des 

Geldes, damit viel Saatgut in die Erde gebracht werden kann. Betet für ein gutes und gesundes 

Wachstum der Pflanzen. 

Eine große Freude hat die Spendenaktion vom Basketballverein ALBA Berlin gemacht! Ein erstes Spiel 

fand unter sehr provisorischen Verhältnissen bereits statt. In der Berliner Zeitung ist etwas dazu am 

25.11.17 auf Seite 19 erschienen. Auch auf der Internetseite von ALBA kann man etwas lesen. Wir 

sind über diese plötzliche Öffentlichkeitspräsenz total begeistert. Möge Gott das in guter Weise 

weiter lenken und benutzen! 

Mehr zu erfahren ist unter: www.neuesvondenlubigs.wordpress.com                                                            

und www. upenyu-impilo.weebly.com 

Unser Gott ist ein mächtiger Gott!                                                     Liebe Grüße vom Impilo Team 

http://www.neuesvondenlubigs.wordpress.com/


 

 

 

 


