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Hat sich die politische Situation in 
Simbabwe in den letzten Wochen 
geändert? Der alte Diktator Mugabe wurde 
ersetzt durch seinen langjähr igen 
Kampfgefährten Mangagwa, von dem 
gewiss keine Demokratisierung zu 
erwarten ist. Das Militär, die Polizei und 
der Parteiapparat haben die Macht fest in 
der Hand und werden sie nicht einfach 
abgeben. Im nächsten Jahr stehen Wahlen 
an - wir werden sehen, ob weiterhin wie 
bisher die Ergebnisse gefälscht werden.
Die Bevölkerung hofft und bangt, weil die 
wirtschaftliche Lage katastrophal ist.

IPA hat auch in diesem Jahr durch 
vielfache Unterstützung von Freunden bei 
einigen Projekten großartig helfen können:

Eine gemeinsame Reise
In den Osterferien ist R. Thiemann mit 10 
Schülern des Lessing-Gymnasiums in 
Norderstedt zu Besuch in seine frühere 
Schule Neshangwe in einem ärmlichen  
Gebiet von Simbabwe geflogen. Dort sind 
sie mit 10 Schülern aus Neshangwe zu 
einer gemeinsame Reise durchs Land 
gestartet. Dabei wurden die Ruinen von 
G r e a t Z i m b a b w e , d e r H w a n g e 
Nationalpark und die Viktoria Fälle besucht 
- für alle Schüler ein einmaliges Erlebnis! 
Um den simbabwischen Schülern diese 
Reise zu ermöglichen, hatte IPA deren 
Kosten übernommen.

OEAS Educational - Agricultural Support
Wie in den vergangenen Jahren haben wir  
80 Waisenkinder in den ländlichen Gebi-
eten um Gweru bei der Bezahlung ihrer 
Schulgebühren, bei den Lernmitteln und 
beim Eigenanbau von Lebensmitteln  un-
terstützt. Auch behinderte Kinder werden 
dort betreut. Dies wird von Sr. Kobets und 
ihren simbabwischen Mitarbeitern organ-
isiert.

Das  Kinderheim Rosedale gibt weiterhin 
60 Waisenkindern eine zufriedene Kindheit 
und durch den geregelten Schulbesuch 
auch eine Hoffnung für die Zukunft. IPA 
hilft bei den Schulgebühren. 

Wer mit 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

http://www.ipazim.de

