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Banket, November 2019 
 
Liebe Freunde der Mission, 
 
Vieles hat sich ereignet seit letztem Jahr hier auf der Jesuiten-Mission in Banket und in Zimbabwe.  
 
Am Jesuiten Kolleg wurde die Solaranlage repariert, damit der Computer-Unterricht fortgesetzt werden 
konnte. Im März wurden Stromkürzungen eingeführt: jeden Tag von 5 Uhr morgens bis 10 Uhr nachts wird 
der Strom abgestellt. So gibt es nur nachts Strom für sieben Stunden, manchmal sind es weniger. Ein 
Spendenaufruf hat es ermöglicht, die Solaranlage zu reparieren. Leider haben 
die Spenden nicht ausgereicht, um auch die Wasserpumpe zu solarisieren. Es 
wären weitere 10.000 Euro benötigt worden. Um die Solaranlage, wie die 
Solarisierung der Wasserpumpe auf den besten Stand zu bringen, wären 74.000 
nötig gewesen. Aber wir wären schon froh die 10.000 zubekommen… 
 
Im Oktober wurde der Strompreis um 320 % erhöht. Es ist einfach zu viel. 
Deshalb schalten wir den Strom nur jede zweite Nacht für zwei bis drei Stunden 
ein, um Wasser zu pumpen. Manchmal läuft auch der Generator. Aber es ist halt 
auch nicht einfach, immer Diesel zu finden. Sie sehen, wir wären schon froh, 
wenn wir die Wasserpumpe solarisieren könnten, damit wir Wasser haben. Das 
ist deswegen wichtig, weil wir nicht nur einen Garten in der Mission haben, sondern an beiden Schulen auch 
Schulgärten, weil das Fach Landwirtschaft Pflicht ist.  
 

Die nächste gute Nachricht ist, dass unser neues 
Computer-Gebäude langsam aber sicher Fortschritte 
macht. Das Dach ist inzwischen drauf, und zurzeit wird 
es verputzt. Ist das mal geschehen, werden die Fenster 
und Türen eingesetzt. Das Schöne an diesem Projekt ist, 
dass die Finanzierung bereits abgesichert ist. Im 
Vordergrund des Bildes sieht man auch den 
Schulgarten. Der jetzt aber ziemlich trocken ist, wegen 
des Wassermangels.  
  

 
Es musste das Dach des Verwaltungsgebäudes für 600 US-Dollar repariert werden. Einmal, weil ein heftiger 
Wind ein paar Dachplatten losgerissen hatte, aber auch weil Latten morsch geworden waren. Es ist das 
älteste Gebäude der Schule. Damit begann das Jesuiten-Kolleg als Studiengruppe vor über 40 Jahren, bevor 
es im Jahre 2000 in eine staatlich anerkannte Schule verwandelt wurde. Es besteht aus dem Büro des 
Schuldirektors, einem Lehrerzimmer, wobei einige Lehrer in anderen Gebäuden untergebracht sind, zwei 



Räumen, die dem Computerunterricht dienen, eine kleine Küche, einem Unterstellraum (überfüllt) für den 
Hausmeister und der Schulhalle (inzwischen viel zu klein). Kurz gesagt: Es bräuchte, es braucht ein neues 
Verwaltungsgebäude, dass der neuen Situation 
entspricht. Bei größeren Veranstaltungen müssen wir 
mit Feuerholz im Freien kochen. Auch das wäre nicht 
mehr nötig mit einem neuen Verwaltungsgebäude. Die 
Pläne dafür haben wir schon, aber noch nicht das Geld.  

 
Eine Schwesterschule, das St. George’s College, ein 
Jesuiten-Kolleg in Harare, hat uns einen „alten“ Bus 
spendiert. Er musste natürlich neu gestrichen werden, damit man sieht, dass es jetzt unser Bus ist.  
 
Die Inflation steigt. Kürzlich hatten wir eine Elternversammlung. Schulgebühren müssen mit den Eltern 
abgestimmt, und dann vom Ministerium genehmigt werden. So wurde beschlossen, dass dieses Jahr noch 
die Schulgebühren von 80 auf 200 ZIM-Dollars erhöht werden, und nächstes Jahr dann auf 380. Die 380 ZIM-
Dollars wären nach dem jetzigen Umtauschwert 24 US-Dollars. Auf dem Schwarzmarkt sind es 19 Dollars, 
Stand 25. Oktober 2019. 

Nicht nur ein Schuldach, sondern auch das Strohdach 
eines Lehrerhauses musste repariert werden (425 US-
Dollar), damit es in der Regensaison, die vor der Tür 
steht, nicht ins Haus regnet. Eine Lehrerin mit ihrer 
Mutter und zwei Neffen lebt in diesem Haus. Sie 
sehen, wie hilfreich Ihre Spenden sind.          
 

 
Die beste Nachricht dieses Jahrs ist, dass wir eine 
Spende bekamen, um endlich einen Kindergarten an 
unserer Grundschule bauen zu können.  
Die Grundschule bräuchte auch einen Zaun, aber 
dafür haben wir noch nicht das Geld gefunden.  
 
Unsere Grundschule hat rund 1100 Kinder, davon 
sind 200 im Kindergarten.  



Die schlechte Nachricht betrifft das Land: Es geht ihm nicht gut. Das Brot kostete am Anfang dieses Jahres 
noch 90 Cent. Jetzt sind es 16 ZIM-Dollars. Die Preiserhöhung des Stromes habe ich bereits oben erwähnt. 
Und welche Konsequenzen es hat. Die Löhne halten mit den Preissteigerungen nicht mit. Sie können sich 
vorstellen, was das für viele Leute bedeutet.  
 
Trotz der schwierigen Lage haben wir auch Fundraising an unseren Schulen und in der Pfarrgemeinde 
gemacht. Da gab es den Cyclone Idai, der nicht nur Mozambik, sondern auch Zimbabwe getroffen hat. In der 
Gemeinde wurden Altkleider gesammelt. An den Schulen haben wir für Schulsachen gesammelt. Und dann 
gab es auch noch eine Spendensammlung für die Jairos-Jiri-Behindertenschule in Harare. 
 
Was die Pfarrgemeinde betrifft, bin ich Ihnen sehr dankbar. Ende letzten Jahres konnten wir für sechs 
Wochen nicht zu den Außenstationen fahren, weil wir keinen Treibstoff fanden. Dann wurde der Preis 
erhöht. Inzwischen ist er bei 16 ZIM-Dollars, ähnlich wie beim Brot war er Anfang des Jahres noch bei 1,13. 
Inzwischen gibt es wieder Diesel, aber man muss Schlange stehen. Ich habe zwei private Quellen gefunden, 
die mir Diesel verkaufen, ohne dass ich anstehen müsste. Es ist ihre Hilfe, die es uns ermöglicht, die Autos 
am Laufen zu halten, was den Kundendienst und Treibstoff betrifft.  
 

Die Diözese Chinhoyi hat dieses 
Jahr vom 18. bis 22. August 
einen Familienkongress 
abgehalten, und das bei uns am 
Sacred Heart Jesuit College! 
Bilder und ein kurzes Video von 
diesem Kongress finden Sie auf 
meiner Facebook Seite „Karl 
Herrmann“.  

 
 

Dann gibt es da noch die Sacred 
Heart Singers. Es ist eine Gruppe 
Jugendlicher die ihre Freizeit (jeden 
Samstag und jeden Ferientag) dem 
Singen widmen.  
Jetzt können die Sacred Heart 
Singers einen kleinen Erfolg 
verzeichnen. In Simbabwe gibt es 
die Talent-Show „DreamStar“ 
(natürlich gesponsert von den 
Chinesen). Die Sacred Heart Singers hatten es ins Halbfinale 
geschafft. Die Videos vom ersten Wettbewerb, bei dem es uns 

gelang, unter 30 Bewerbern in die nächste Runde zu kommen, und vom Halbfinale finden Sie auch auf der 
Facebook Seite der Sacred Heart Singers. Im August haben wir unsere Christmas Carols wieder eingeübt und 
dann im September in einem Studio in Harare aufgenommen. Einen Trailer davon gibt es auf der Facebook 
Seite „Sacred Heart Singers“. Im Dezember erscheint dann auch die CD auf dieser Seite.  



Es gab und gibt nicht nur Projekte, sondern manchmal ist auch individuelle Hilfe nötig. Und das lohnt sich ab 
und zu wie die folgenden Beispiele zeigen. Drei Studenten können ihr Studium dieses Jahr beenden dank 
ihrer Hilfe: ein Mädchen (Psychologie) und zwei Jungs (Elektro- bzw. Auto-Ingenieur).  
Diese Jugendlichen stammen noch von meiner alten Mission, der St. Rupert Mayer Mission.  
Aber auch hier auf meiner jetzigen Mission in Banket haben Sie etlichen Schülern (rund 20) geholfen, damit 
diese sie Schul-  oder Prüfungsgebühren bezahlen konnten. Dieses Jahr sind es zwei, die Prüfung geschrieben 
haben, eine für den Realschul-Abschluss, einer fürs Abitur. Und da sind noch zwei Mädchen: Eine hat einen 
Friseur- und Kosmetik-Kurs absolviert. Inzwischen arbeitet sie in Südafrika. Die andere ist dabei, ihren Hotel- 
und Catering Kurs zu beenden.  
 
Sie sehen, obwohl wir ein paar Spenden bekommen haben, die jedoch zweckgebunden sind, ist viel Raum 
da, um zu helfen.  Deshalb bitte ich Sie wieder um eine Spende. Da ist jemand, der krank ist, und eine kleine 
Hilfe braucht. Oder bei einem der Chormitglieder ist das Essen ausgegangen, wie es gelegentlich vorkommt. 
Oder das Geld reicht nicht für die Schulgebühren. Oder die eine oder andere braucht Nachhilfeunterricht in 
Mathematik.  
 
Man könnte ja ein paar Geschichten erzählen, z.B. von R., einem Waisenmädchen. Beim ersten Mal fiel sie 
durch beim Realschulabschluss, dann ist ihr geholfen worden, zu wiederholen. Und Sie hat es geschafft, 
außer in Mathematik. Inzwischen ist sie an unserer Schule in der 
Abiturklasse. Und hat auch bereits ihre Mathe-Prüfung nachgeholt. Sie 
lebt bei ihrer Schwester hier in Banket, die zurzeit arbeitslos ist. Und 
beide haben nur noch ihre Großmutter.  
Da ist A. Die Tochter der zweiten Frau eines Polygamisten, der schon 
ziemlich alt ist, und es gerade noch schafft, seine Frauen mit Essen zu 
versorgen. Aber nicht mehr das Schulgeld auftreibt.  
Da ist S. Er schreibt diese Jahr Abitur. Sein Vater ist Lehrer, konnte aber 
nicht die Schul- und Prüfungsgebühren bezahlen, da er ein Alkohol- 
Problem hat.  
Da ist M. Nachdem er ein sehr gutes O-Level geschrieben hatte letztes 
Jahr, musste er die Schule wechseln. Er hätte gerne hier das Abitur gemacht, aber seine Verwandten wollten 
nicht. Jeden Samstag kommt er zur Chorprobe hierher. Weil sein Vater es nicht mehr schafft das Schulgeld 
für seine Kinder zusammenzubringen, wollte er die Schule abbrechen und arbeiten, um seinem Vater zu 
helfen. Ich habe ihm gesagt, dass dies Unsinn ist, so kurz vor dem Abitur. Besonders weil er so gut ist in den 
Schulfächern. Und dass ich ihm helfen werde mit dem Schulgebühren. Sein Vater hat dann zugestimmt.  
So begegnet einem immer wieder mal die menschliche Not. 
 
 
Mit herzlichen Grüßen aus der Sacred Heart Jesuit Parish, Banket, 
 
Ihr Pater Karl Herrmann 
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