
Bericht: Partnerschaftsbesuch 21.4. bis 14.5.08 in Namibia
Jörg Langenhorst I Gerhard Gericke

Gemeinden:

Stampriet: Susanna Motinga Postbox 13

Sehr trostlos, da zur Zeit kein Pfarrer da. PresbyterIInnen sagen auch
wenig, außer zweien die sich hervortun: Susanna Motinga Power-
Frau( SWAPO), und die Jugend-Presbyterin, die nach der Kirche
singt.
Der Rogate-Chor ist groß und singt auch schön
Viel Gottesdienst-Besuch wird auch in Ovambo übersetzt.
Man merkt, dass das Pfarrhaus verwaist ist, der Abfluß funktioniert
nicht richtig, ich werde auf Schäden hingewiesen. Wasser wird auch
durch die Bewohner der nächsten Blechhütten der Location geklaut.

Gochas: Lisma Swarz Postbox 8

Paster Boois erst seit Januar in der Gemeinde.Klagt über seine nicht
erhaltenes Pfarrergehalt; und wir bezahlen nach Ankunft direkt einen
kleinen Einkauf. Hohe Arbeitslosigkeit in Gochas, merkt man überall
im Straßenbild, viele wurden von den Farmern entlassen.
Presbyter/Innen sagen auch wenig. Wir bekommen einen Finanzplan
vorgestellt, der wenigstens etwas Hoffnung macht, wie man sich
selbst bewusster über seine Mittel wird. Wichtig hier das einwerben
von Fremdmitteln beim Gemeindefest oder über eine Tombula

Aranos: Jakobus A. Coetzee Postbox 132

Diese Gemeinde lebt sehr lebendig, nicht nur durch den Pfarrer
sondern auch den den sehr frischen Vikar Georg. Viele Chöre haben
die Mauer-Umrandung der Kirche geschaffen, es gibt einen
Gemeindesong, ein Gemeindebrief soll es in Zukunft geben. Die
Vision 2012 lebt hier. Verantwortlichkeit in "Ministerien" der
Presbyter/Innen. Mit den "Pfingstern" wird gesprochen und es kehren
auch viele von dort zurück.



Hoachnas : Wilfriede IKharuxas Postbox 150, Kalkrand

Diese Gemeinde begrüßt uns durch einen kleinen Jugendchor. Die
Vikarin ist vor Ort und lebt mit Pastorin Kooper sehr lebendig und eng
im Pfarrhaus zusammen. Natürlich ist durch das Engagement von Fr.
Gleich die gesamte Gemeinde sehr geprägt. Es ist in der
Vergangenheit viel für Hoachans gemacht worden; z. B: Bau des
Kindergartens, Sanierung der Kirche uvm. "Bitterwasser" ist all
gegenwärtig beim Bitterwasser-Day Speisung von 50 Kinder oder bei
anderen Aktionen. Aber auch Fr. Kooper, eine energische Frau lebt
hier engagiert in der Gemeinde, zum Jahresende hört sie
altersbedingt auf. Was dann wird, weiss man nicht. Sie bedankt sich
für die schöne Mappe und will ein Kirchenarchiv noch fertigstellen
bevor sie geht.
Für das Dach vom Auto wird Geld benötigt. (N$ 1000,-)

Mariental: Lena Bock Postbox 272
Om65954@oldmutual.com
Domingo Matesu Postbox 244

Paster !Nauseb erst seit Januar in der Gemeinde. Soll am 18.5.08
eingeführt werden, im Rahmen der Synode des KK. Mariental ist eher
eine reiche Gemeinde, auch mit vielen jungen engagierten
Presbyter/Innen. Interessante Diskussion um das Thema AIDS und
Treue in der Partnerschaft

Gibeon: Paulina Kisting Postbox 8
Fax: 0026463251005

Hier lebt die Gemeinde viel auch von der engagierten Pfarrfrau Kisting.
Sie singt im Chor, ist bei vielen Besuchen dabei und unterstützt wo sie
kann. Die Presbyter/Innen sind engagiert und wollten eigentlich einen
anderen Pfarrstelleninhaber; wurde durch Diskussion mit dem Dean
jedoch abgewendet und bis zum Ruhestand Dez. 2009 bleibt Kisting
noch in Gibeon. Es gehören noch 5 Außenbezirke zu Gibeon und
insgesamt 11 Farmen , die zu besuchen sind. Die Aktion "Blue Sunday"
fand ich interessant,; dass wäre auch etwas für unserer Kirche. Die
Kirche und das Pfarrhaus sind sehr alt, und bedürfen starken
Aufwendungen im Bauunterhalt.



Kalkrand: Moses !Uirab

Paster Klaasen erst seit Januar in der Gemeinde. Kann sich auf sein
engagiertes Presbyterium gut verlassen. Auch hier in der Gemeinde hat
man das Gefühl, hier lebt Gemeinde. Ein Jungendchor von etwa 20
Personen empfängt uns mit Liedern und ein interessantes Gespräch mit
dem Presbyterium folgt. Ein Presbyter ist der Bruder des Pfarrers
!Nauseb aus Mariental. Im Gottesdienst singt er mit Pfr. Klaasen ein
Duett und auch die Pfingstler nehmen an dem lebendigem Gottesdienst
teil. Hier gibt es einen alten Bus, für ca. 20 Personen, mit dem eigentlich
Geld verdient werden soll. Wir haben noch eine Zugabe zu der
Versicherung des Busses gegeben, die abgelaufen war, damit der Bus
auch fahren kann.
Pfr. Hat zur Zeit kein Auto hat aber 100 Leute in den außenbezirken zu
betreuen. Slip und Karnas gehören zu Kalkrand

Im Nov feiert man den 25-jährigen Geburtstag der Kirche

Maltahöhe: J.Ä. Hendrichs Postbox 207
Fax: 0026463293174
Daniellsaak

Sehr trostlos, da zur Zeit kein Pfarrer da. Presbyter/Innen sagen auch
wenig. Wie Kirche funktioniert wenn kein Pfarrer da ist, kann man hier
lernen. Es gibt wie überall Chöre, die groß sind, verschieden
zusammengesetzt und auch schön singen. Auch hier wird der
Gottesdienst in Ovambo übersetzt. Die Gemeinde ist sehr gläubig, da
beim Gebet fast alle auf dem Boden knien.
Man merkt, dass das Pfarrhaus verwaist ist, hier wohnt die Ehefrau von
Pastor Klaasen aus Kalkrand während der Woche, da sie hier als
Lehrerin arbeitet. (Garten ist schön angelegt)
Wir wohnen im Hostel , da Ferien und die Gemeinde kümmert sich um
uns. In Maltahöhe ist eine gewisse Aufbruchstimmung, man versucht
überall Projekte anzustoßen. Deshalb vielleicht auch hier der Standort
für das Farmprojekt, das von hier aus über Moses Gariseb gesteuert
werden soll. (sein Sohn ist auch Presbyter hier)

ImOkt feiert man den 90-jährigen Geburtstag der Gemeinde

(18.5.08)


