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Liebe Mitglieder, Förderer und Freunde von 4BetterLife e.V., 

 

obwohl wir in diesem Jahr nicht selbst in Simbabwe vor Ort sein konnten, ist wieder einiges passiert. 
Die Bargeldkrise führt zu einer massiven Inflation, die Preise sind inzwischen auf das 20fache ange-
stiegen. Außerdem stellt die letzte Dürre die Menschen in Simbabwe vor große Herausforderungen ihr 
tägliches Leben zu meistern. Die vor zwei Jahren neu eingesetzte Regierung hat bisher keinerlei Ver-
besserungen gebracht, sondern die Situation eher verschlimmert. Proteste sind nicht erlaubt und für 
die wirtschaftlichen Probleme gibt es keine Lösungen.  

Und trotzdem gehen das Leben und der Schulbetrieb in Tichakunda weiter. Sogar einen Sporttag ha-
ben die freiwilligen Helfer in diesem Jahr eigenständig organisiert. Aber auch der ein oder andere 
Notruf hat uns erreicht, zum Beispiel als ein Teil des Daches vom Sturm abgedeckt wurde oder als der 
Mais aus eigener Ernte ausging. Hier haben wir zum Glück auch aus der Ferne helfen können.  

Dass wir hier schnell und unkompliziert tätig werden konnten, haben wir unseren Spendern und För-
derern zu verdanken. Vielen herzlichen Dank, dass Sie uns mit Ihrer Spende ermöglichen, auch in Not-
situationen einspringen zu können! 

Unsere nächste Projektreise planen im Frühsommer 2020 und werden sowohl auf Facebook als auch 
auf unserer Webseite dazu berichten. 

Für das neue Jahr wünschen wir Ihnen und Ihren Familien Gesundheit, alles Gute und viele schöne 
Momente, an die Sie sich gerne zurückerinnern werden. 

 

Herzliche Grüße 
Stefanie Ruhl  
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Unsere Projekte in Simbabwe 

Reparatur Sturmschaden 
Tichakunda Welfare Centre (Hatcliffe, Simbabwe) 

Im Oktober 2019 wurde bei einem Sturm ein Teil 
des Daches so schwer beschädigt, dass es nicht 
mehr repariert werden konnte. Vier der acht Klas-
senräume waren betroffen und die Regenzeit stand 
kurz bevor. Auf Grund der sehr angespannten poli-
tischen und wirtschaftlichen Situation in Simbabwe 
war mit einer schnellen lokalen Hilfe nicht zu rech-
nen. Und so haben wir sofort entschieden, die Er-
neuerung des Daches zu übernehmen. Mit Hoch-
druck haben wir gemeinsam mit Tichakunda daran 
gearbeitet, eine verlässliche Baufirma zu finden, 
Angebote zu prüfen und anschließend die finanziellen Mittel zur Verfügung zu stellen. Wir haben den 
Kampf gegen die Regenzeit gewonnen, das neue Dach konnte gerade noch rechtzeitig vor dem ersten 
Regen fertiggestellt werden. 

 

Rechtzeitig vor der Regenzeit konnten wir das Dach wieder instand setzen lassen 
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Maismehl für die Schulspeisung 
Tichakunda Welfare Centre (Hatcliffe, Simbabwe) 

Auch im letzten Jahr hat es erneut nicht ausreichend geregnet, um den ausgesäten Mais gut wachsen 
zu lassen. Durch die dürrebedingten Ernteausfälle war der Mais für die Schulspeisung und auch für die 
Versorgung der Waisenkinder im März bereits aufgebraucht. Bis zur nächsten Ernte im Sommer 2019 
haben wir die Versorgung mit Maismehl sichergestellt.  

Schon heute wissen wir jedoch, dass der Klimawandel auch in diesem Jahr zugeschlagen hat und ein 
großer Teil des ausgesäten Maises auf den Feldern vertrocknet ist. Die Ernte ist auch in diesem Jahr so 
mager ausgefallen, dass der Mais bis Anfang 2020 aufgebraucht sein wird. Natürlich werden wir auch 
hier wieder aushelfen.   

 
Aktivitäten in Deutschland 

Kunsthandwerkverkauf in Bad 
Schussenried 
12. und 13. Mai in Bad Schussenried 

Beim HEIMlich-Markt in Bad Schussenried haben 
uns Annette und Volker Oppold mit einem Stand 
vertreten. Sie haben Kunsthandwerk von unseren 
befreundeten Kunsthandwerkern aus Simbabwe 
verkauft und über unsere Arbeit in Simbabwe in-
formiert. 

Weihnachtsmarkt in der Pfennigparade 
30. November 2019 in München 

Am ersten Adventssamstag waren wir mit einem Stand auf dem Weihnachtsmarkt in der Pfennigpa-
rade München vertreten. In vorweihnachtlicher Atmosphäre und bei gutem Wetter haben wir Kunst-
handwerk aus Simbabwe verkauft, die Einnahmen hieraus gehen direkt und vollständig an die Kunst-
handwerker. Außerdem haben wir handgefertigte Weihnachtskarten angeboten, deren Erlös zu 100% 
in unsere Projekte geht. Und natürlich blieb Zeit, mit interessierten Besuchern über unsere Projekte zu 
sprechen. 

    


