
 

 

Liebe Beter und Interessierte, 

der letzte Monat war für uns sehr spannend, weil unser Reiseteam, bestehend aus Beate Nagel sowie 

Henk und Sarah Lubig am 16.10.17 losgeflogen ist. Wir konnten zwei neue Laptops, einen 

Fotoapparat, ALBA Berlin Sportkleidung, Zeichenbretter und Kleidung mitgeben. Unser Team ist gut 

mit allen Koffern angekommen und arbeitet jetzt fleißig mit Scripture Union zusammen. Sie 

besuchten bisher einige Schulen und waren bei einem Straßeneinsatz dabei. Betet um Gesundheit 

und viel Kraft, all das Neue gut zu verarbeiten. Betet auch um Schutz ihres Besitzes! Sie mussten 

viel Geld mitnehmen, weil man nicht ohne weiteres Geld in den Banken abheben kann und die 

Armut leider sehr groß ist. 

Eine große Freude macht uns der Gartenanbau. Wir haben Bilder mit vielen Tomaten gesehen! Die 

Schule konnte somit wieder etwas verkaufen. 

Es geht in diesem Bereich weiter voran: Die 24 Hektar Land, die der Schule zur Verfügung stehen, 

werden aktuell eingezäunt. Einen großen Teil des Zaunes konnten wir finanzieren. Danke an alle 

Spenderinnen und Spender! Da es im vergangenen Winter viel geregnet hatte, konnten viele 

Familien, deren Kinder die Schule besuchen, sich durch den eigenen Anbau ernähren oder Früchte 

(Mais) verkaufen. So wurde wieder mehr Schulgeld gezahlt. Jetzt ist die Schule selber besser in der 

Lage, ihre Pflanzungen voranzutreiben. Uns ist es ein großes Anliegen, dass die Menschen rund um 

die Chidzikwe Secondary modernen Anbau betreiben lernen und nicht nur Mais anbauen. Das 

schädigt den Boden zu stark. 

Betet um Weisheit der Verantwortlichen im Land, Schulungen zu diesem Bereich anbieten zu 

können, denn erst dann funktioniert langfristig die Hilfe zur Selbsthilfe. 

Wir fangen im Team an, uns Gedanken darüber zu machen, welche Art von Förderung für die 

nächsten Jahre wirklich in die Hilfe zur Selbsthilfe führen. Für „unsere Schule“, wie auch darüber 

hinaus. Unsere Leiterin Sarah Dilling wird im nächsten Jahr ihren Master in Agrarwissenschaft 

machen. Sie möchte ihr Wissen bestmöglich für diese benachteiligten Regionen, wie wir sie in 

Simbabwe vorfinden, nutzen. Agrarwirtschaft ist einer DER Schlüssel für das Leben in Simbabwe. 

Betet um Weisheit in unserem Team und der Gemeindeleitung, nach Gottes Willen zu Handeln. 


