IPA - Projekte in Simbabwe 2018
Initiative Partner für Afrika
Die politische Situation in Simbabwe hat
sich nach der Ablösung im Präsidentenamt
von Mugabe durch Mangagwa nicht
verbessert! Der alte Diktator wurde ersetzt
durch seinen langjährigen Kampfgefährten, der nicht hinnehmen wollte, dass
Mugabes Frau „Gutti-Grace“ Präsidentin
wird. Bei den Wahlen im Juli wurde dann
gerade soviel betrogen, dass das Militär,
der Geheimdienst und der Parteiapparat
die Macht weiterhin fest in der Hand
behalten. Aber welche Diktatur ist je durch
faire Wahlen beseitigt worden?
Die Bevölkerung leidet massiv, weil die
wirtschaftliche Lage katastrophal ist.
IPA hat auch in diesem Jahr 2018 bei
einigen Projekten geholfen und ein wenig
Glück in das Leben der Ärmsten gebracht:
OEAS: Educational & Agricultural Support

Vor ungefähr 20 Jahren hat Sr. Frances
Kobets diese Organisation gegründet, die
Waisenkindern auf dem Lande hilft, eine
Schule zu besuchen und sich selbständig
mit Lebensmitteln zu versorgen. IPA hat
beständig dazu beigetragen, Saatgut zu
liefern und Schulgebühren zu bezahlen.
Außerdem wurden zum Weihnachtsfest
die 65 Waisenkinder und die Mitarbeiter
von OEAS mit Geschenken im Wert von je
20 $ beglückt.

Unsere Freundin Sr. Frances ist im Juni
plötzlich in Gweru gestorben. Wir sind zuversichtlich, dass wir die Waisenkinder, die
bei ihren Großeltern oder alleine mit Geschwistern leben, weiterhin unterstützen
können.
Das Kinderheim Rosedale in Gweru ist
eine feste, gut organisierte Einrichtung und
gibt 60 Waisenkindern eine zufriedene
Kindheit. Durch den geregelten Schulbesuch und auch durch die anschließende
Betreuung gibt es den Kindern eine Hoffnung für die Zukunft.
IPA hat in den letzten Jahren großzügige
Spenden erhalten, die direkt für das Kinderheim vorgesehen sind.

Wer über uns helfen möchte, kann seine
Spende überweisen an: IPA, Postbank,
IBAN DE 64 2501 0030 0478 9603 07 und
auf der Homepage www.ipazim.de viele
Einzelheiten nachlesen.
Herzliche Grüße von Konrad Meyfarth und
allen Mitgliedern von IPA

