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Die politische und die wirtschaftliche
Situation in Simbabwe haben sich in
diesem Jahr weiter verschlechtert. Durch
die extreme Trockenheit während der
letzten „Regenzeit“, die in früheren Jahren
einige Monate bis zum März gedauert hat,
hat es im südlichen Afrika zu gravierenden
Ernteausfällen geführt. Simbabwe zählt zu
den Ländern der Erde, die am meisten
unter den Folgen der Klimaänderung
leiden!
IPA hat auch in diesem Jahr 2019
versucht, ein wenig Glück in das Leben
der Ärmsten zu bringen:
Das Kinderheim Rosedale in Gweru ist
eine 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. Die Leiterin Lenzeni Kamwendo schrieb vor einigen Tagen:
„We are all fine, the children are happy
and some of them have finished their end
of year examinations and are now playing,
while the big children help in the garden
and house hold chores.“

Die Neshangwe Sec. School wird von IPA
schon viele Jahre unterstützt, weil die
Schüler/innen unter sehr armen Verhältnissen leben. In den letzten Monaten ha-

ben wir den Eltern beim Kauf von Lebensmitteln geholfen, die dort für die
Schulspeisung zubereitet werden. Um die
Versorgung von Schülern und Lehrern mit
Trinkwasser wiederherzustellen, hat unser
IPA-Mitglied Reinhard Thiemann selbst vor
Ort mit lokalen Handwerkern im August die
sanitären Anlagen und Wassertanks repariert. Im November wurden die von der Solarwasserpumpe gestohlenen Solarpaneele durch gesicherte ersetzt und mit einer
530m langen neu errichteten Stromleitung
von der Schule zur Pumpe verbunden.
Nach dem plötzlichen Tod von Sr. Kobets
im letzten Jahr hat IPA die Betreuung von
38 Waisenkindern in und um Gweru fortgesetzt. Unser Beauftragter Willie Chakauya hat diese Aufgabe und die Unterstützung sowohl der Hozheri Prim. als
auch der Tangwena Sec. School übernommen. Wir haben mit mehreren Klassensätzen von Schulbüchern, Schulgebühren, Tutorien und Schulspeisung geholfen.

IPA hat in den letzten Jahren großzügige
Spenden erhalten, die für das Kinderheim
oder die anderen Projekte vorgesehen
sind. Wer über uns helfen möchte, kann
seine Spende überweisen an:
IPA - Initiative Partner für Afrika, Postbank,
IBAN DE 64 2501 0030 0478 9603 07 und
auf der Homepage www.ipazim.de viele
Einzelheiten nachlesen.
Herzliche Grüße von Dr. Konrad Meyfarth
und allen Mitgliedern von IPA

