
Liebe Interessierte der Impiloarbeit,                                                                                                                         

Ein Wort vorab: da der Begriff „upenyu-impilo“ so schwierig ist, haben wir uns dazu entschlossen nur 

noch den Begriff LEBEN in Shona „impilo“ zu verwenden. Die Webseite www.upenyu-

impilo.weebly.com  bleibt noch bestehen. Es wird aber bereits an einer neuen Seite gearbeitet. 

es hat sich einiges in Simbabwe bewegt - Schönes und weniger Schönes: 

Elektrizität: 

Die Schule konnte von Schulgeldern einen neuen Transformator für den Brunnen finanzieren und die 

Anschlüsse in einem Schulgebäude fertigstellen. Jetzt muss nur noch von offizieller Stelle der Strom 

aufgedreht werden, was noch nicht geschehen ist. Bitte betet, dass der Strom fließen wird! 

Anbau: 

Ganz herzlichen Dank an alle Spender! Wir können jetzt 5.000 € für den benötigten Zaun schicken. 

Auf dem 24 ha großen Feld sollen unterschiedliche Pflanzen angebaut werden. Dank des hoch 

motivierten Lehrers für Agrarwirtschaft, wird man darauf achten, nach modernen Richtlinien 

anzuplanzen. Halleluja dazu! Betet, dass die Kosten für den Zaun gedeckt werden. Es fehlt noch 

Einiges an der benötigen Summe. 

Reise nach Simbabwe: 

Auch dieses Jahr wird Mitte Oktober ein kleines Team nach Simbabwe reisen. Wenn alles klappt, 

werden das Ehepaar Sarah und Henk Lubig für 3 Monate und Beate Nagel für 6 Wochen im Land 

bleiben. Im Schwerpunkt werden sie zusammen mit Scripture Union (Bibellesebund) an Schulen die 

Bibelclubs unterstützen und die Straßenkinderarbeit in Masvingo kennenlernen. Selbstverständlich 

werden sie auch viel Kontakt zu der Chidzikwe Secondaryschool haben. Die Vorbereitungen laufen 

auf Hochtouren. In diese ganze Planung hat uns ganz aktuell eine beunruhigende Nachricht erreicht: 

Die wirtschaftliche Situation hat sich so stark zugespitzt, dass der eingeführte Bond keine Stabilität 

ins Land bringt. Alle Kosten steigen rapide an. In Masvingo gibt es derzeit kein Benzin. Am Anfang der 

Woche weiß man nicht, was am Ende der Woche sein wird. Es herrscht Angst und Sorge um die 

Zukunft. 

 Bitte betet um Erbarmen für die Menschen, dass sie die Hoffung nicht verlieren. 

 Betet auch, dass Gott in das Regierungsgeschehen eingreift. 

 Betet für Weisheit und Schutz für unser Team, das natürlich mit wachen Augen das 

Geschehen verfolgen wird. 

Wir freuen uns über die große Solidarität, besonders in der Kreuzkirche. Am Sonntag, den 24.9.17, 

hatten wir ein großes Spendenbuffet, es sind 720 € gespendet worden. Die vielen Leckereien wurden 

unter anderem von Kinderarchen-Mitarbeitern mit Kindern hergestellt. Es ist sehr berührend, wie 

stark sich die Kinder für die Schüler in Simbabwe einsetzen. Einige Kinder schreiben Briefe, die an 

Schüler in Afrika weitergegeben werden. Mal schauen, was sie für Antworten bekommen … Gebete 

der Hoffnung begleiten diese Briefe, die vielleicht in einer inneren Wüste kleinen Blüten sein können. 

Liebe Grüße von Silke und dem Impilo Team 
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