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IPA - Rückblick und Ausblick im Mai 2009
Liebe Freunde und Förderer von IPA!
Am Sa. 2. 5. 2009 fand in Heidelberg die Jahreshauptversammlung von IPA statt. Bei dieser
jährlichen Versammlung und bei vielen privaten Gesprächen haben wir Mitglieder von IPA
unsere persönlichen Erfahrungen in Simbabwe aus der Zeit des Aufbruchs und der großen
Hoffnung wieder verbunden mit der Verpflichtung, den Menschen dort weiterhin in ihrer
großen Not zu helfen.
Die Inflation im Lande war bis zum Jahresende 2008 unbeschreiblich, zu diesem Zeitpunkt
kostete eine Banane 50 Milliarden Zimbabwe Dollar. Das simbabwische Geld war praktisch
wertlos.
Im neuen Jahr 2009 gab es zwei entscheidende Veränderungen:
Politisch wurde von den beiden verfeindeten Parteien ZANU und MDC eine
Einheitsregierung mit Mugabe als Präsident und Tsvangvirai als Ministerpräsident
vereinbart.
Auf dem Geldmarkt ist der simbabwische Dollar vollständig verschwunden und durch
Rand und US-Dollar ersetzt worden.
Es besteht eine kleine Hoffnung, dass durch diese beiden Maßnahmen die Entwicklung
wieder positiv sein kann. Allerdings sollte nicht mit schnellen Verbesserungen gerechnet
werden, dafür sind die Probleme im Land einfach zu groß.
Im vergangenen Jahr 2008 haben mir mit IPA drei Projekte unterstützt, darauf werden wir
uns weiterhin konzentrieren:
1. Die drei Grundschulen (Guramatunhu, Chihosho, Maponda) im ländlichen Distrikt
Chilimanzi und die beiden Primarschulen in Gweru (St. Severine Ruvere, Senga) wurden mit
2500 € für den Erwerb von Schulmaterial unterstützt, sodass jede Schule mit je 1000
Übungsheften beliefert werden konnte. Diese wurden unter schwierigen Bedingungen von Fr.
Rubaya über Mambo Press in Gweru angeschafft und ausgeliefert. Von der Übergabe der
Hefte liegen Fotos mit Schülern, die Gertrud Scheu aufgenommen hat, und Dankschreiben
der Schuldirektoren vor. Wir wollen mit diesen Schulen klären, welcher dringende Bedarf
besteht und wie die Hilfen geliefert werden können, denn noch immer ist der Transport in die
abgelegenen Gebiete sehr schwierig, aber die Not ist auch dort am größten.

2. Dem Medizinstudenten Albert Mulingwa, der aus sehr armen Verhältnissen kommt und den
wir schon seit Beginn des Studiums unterstützen, wurde auch 2008 mit 200 € pro Monat für
Lebensunterhalt und Studienkosten geholfen. Leider hat er im Oktober 2008 das
Abschlussexamen an der University of Zimbabwe nicht bestanden. Da die Universität danach
auf unabsehbare Zeit geschlossen wurde, haben wir die Hilfe für Albert Mulingwa solange
eingestellt, bis die Universität wieder eröffnet wird. Wir haben jetzt die Hilfe wieder
aufgenommen, nachdem die Universität mit stark erhöhten Studiengebühren wiedereröffnet
wurde, da wir Albert so kurz vor dem Ziel nicht fallen lassen wollen. Albert hat sich
außerdem verpflichtet, wenn er später einmal gut verdienen sollte, die ihm von IPA gewährte
Hilfe an andere Bedürftige weiterzugeben.
3. Im vergangenen Jahr konnten wir großzügige Spenden von vielen Freunden an das
Kinderheim „Rosedale“ in Gweru weiterleiten. Vom Rotary Club „Brücke der Einheit“ in
Berlin kamen 2500 €, die zum Unterhalt und zur Schulbildung der 60 Kinder im Heim
verwendet wurden. Bei privaten Festen eingesammelte Spenden und zusätzliche Beiträge von
Förderern ermöglichten es IPA, zu Beginn dieses Jahres für ungefähr 2700 US Dollar einen
Generator anzuschaffen, der nun bei den häufigen Stromausfällen im Lande zur
Überbrückung mit Diesel betrieben werden kann. Da für alle Schüler nach der
Wiedereröffnung der Schulen nun auch in Primarschulen Schulgeld bezahlt werden muss,
wird für das Kinderheim jede Unterstützung nötig sein.
Auch wenn die Lage in Simbabwe nur geringe Hoffnung auf kurzfristige Änderung zulässt,
wollen wir uns doch weiter für die Menschen engagieren, die ohne ihre Schuld in dieses
Unglück gekommen sind. Wer sich daran beteiligen möchte, ist herzlich dazu eingeladen.
IPA kann für Spenden Bescheinigungen fürs Finanzamt ausstellen.
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