
Wie können Sie helfen? 
How can you help?
Wir benötigen zur Umsetzung unserer Ideen Ihre Hilfe. Die 
Spendengelder sollen der Finanzierung des Daches für die 
Kirche Lokgwabe dienen. Unsere Ideen gehen aber noch 
weiter. In den kommenden Jahren wollen wir das neue 
Kirchengebäude weiter ausgestalten. Es soll unter anderem 
Raum für die Arbeit mit Kindern bieten. Außerdem wird eine 
Nähwerkstatt für die Nama-Frauen dort ihren Platz fi nden. 
Die Nähmaschinen konnten bereits durch eine Einzelspende 
angeschafft werden.
We need your help to implement our ideas. The donations 
are intended to fi nance the roof of the Lokgwabe church. 
Our ideas go even further. In the coming years, we want 
to further develop the new church building. It is intended, 
among other things, to provide space for working with 
children. In addition, a sewing workshop for the Nama 
women will fi nd their place there. The sewing machines 
could already be bought by a single donation.

Wer steht hinter dem Vorhaben? 
Who is behind the project?
Die Evangelische Kirchengemeinde Frankfurt (Oder) – Lebus 
ist Trägerin des Projektes. Gemeinsam mit unseren Partnern 
in der Kirchengemeinde Wolfenbüttel und in der Oster-
gemeinde Berlin, sowie in Kooperation mit dem Berliner 
Missionswerk arbeiten wir an dieser Partnerschaft mit 
Mission Area – Kalahari (Botswana). 
The Protestant Parish Frankfurt (Oder) – Lebus is the spon-
sor of the project. Together with our partners of the parish 
of Wolfenbüttel and of the Ostergemeinde Berlin, as well 
as in cooperation with the Berliner Missionswerk, we are 
working on this partnership with Mission Area – Kalahari 
(Botswana). 

Informationen zum Projekt „Gemeindeaufbau 
in der Kalahari“ fi nden Sie unter:
https://www.berliner-missionswerk.de/partner-projekte-
weltweit/projekte/suedliches-afrika-kalahari-mission.html

Weitere Informationen zu unserer Gemeinde und einen 
Informationsfi lm fi nden Sie unter: 
www.evangelische-kirche-ffo.de 

Information about the project “Community Building 
in Kalahari” can be found at:
https://www.berliner-missionswerk.de/partner-projekte-
weltweit/projekte/suedliches-afrika-kalahari-mission.html 

Further information about our community and an 
information fi lm can be found at: 
www.evangelische-kirche-ffo.de

Kontoverbindung: 
Kirchliches Verwaltungsamt Frankfurt (Oder)
IBAN: DE73 5206 0410 2303 9006 90
BIC: GENODEF1EK1 (Evangelische Bank eG)
Spendenzweck: „Partnerschaftsprojekt Botswana“

Ein Dach für eine Kirche – 
ein Haus für die Gemeinschaft
A roof for a church – 
a house for the community

Unter dem weit ausladenden Blätterdach alter Baum-
riesen fi nden in Botswana seit Jahrhunderten traditionell 
wichtige Versammlungen statt. Hier werden die Belange 
der Menschen besprochen und Entscheidungen getroffen. 
Alle Männer und Frauen dürfen daran teilnehmen und 
haben ein Rederecht. Die moderne botswanische Kul-
tur hat ihr Fundament in dieser uralten demokratischen 
Tradition. 

Traditionally in Botswana important gatherings take 
place under the expansive roof of old giant trees. Here 
people‘s concerns and decisions are discussed. All men 
and women are allowed to participate and have the right 
to speak. Modern Botswana culture has its foundation in 
this democratic tradition.

Kontakt:
Evangelische Kirchengemeinde 
Frankfurt (Oder) – Lebus, Gertraudenplatz 6
15230 Frankfurt (Oder) 
Telefon 0335 38 72 80 10 oder 0335 38 72 80 13 
www.evangelische-kirche-ffo.de

Wir bitten um Ihre Spende:

Selbstverständlich erhalten Sie von uns 
eine Spendenquittung.



Seit vielen Jahren gibt es eine Partnerschaft unserer Evange-
lischen Kirche Berlin – Brandenburg – Schlesische Oberlausitz 
mit der Lutherischen Kirche im Südlichen Afrika. Die lutheri-
schen Gemeinden in Botswana sind sehr engagiert für ihre 
Kirche. Materielle Güter und Geld stehen ihnen jedoch nur sehr 
begrenzt zur Verfügung. Dennoch versuchen die Gemeinde-
glieder, mit viel Engagement und bescheidensten Mitteln ihre 
Gemeinschaft zu erhalten und zu entwickeln. Die Christinnen 
und Christen in Lokgwabe treffen sich zu Gottesdiensten und 
Gemeindeveranstaltungen in einer kleinen Blechhütte, die 
ursprünglich als Pfarrhaus gebaut wurde. Die Baracke bietet 
aber nicht genug Raum für die vielfältigen Aktivitäten. Die 
Gottesdienste werden dreisprachig gehalten. 
Viele Gemeindeglieder sind Angehörige der Nama. Ihre Vorfah-
ren mussten während der deutschen Kolonialzeit aus Namibia 
fl iehen. Die Nama pfl egen ihre ganz eigene Kultur. Einige der 
Ältesten sind Laienprediger in der Lutherischen Gemeinde. 
Frauen und Männer sind gleichberechtigt. 
For many years there has been a partnership of our Evange-
lical Church with the Lutheran Church in Southern Africa. The 
lutheran churches in Botswana are very committed 
to their church. However, material goods 
and money are available only 
to a very limited 
extent. 

Auf dem Grundstück, das der Gemeinde gehört, gibt es einen 
Wasseranschluss aber keine Elektrizität. Im Rahmen unserer 
Partnerschaft wollen wir während eines Jugend-Workcamps 
helfen, auf die bereits vorhandenen Fundamente und Wände 
der Kirche ein Dach zu setzen. Doch es geht nicht nur dar-
um, gemeinsam praktisch tätig zu sei. Vielmehr soll diese 
Jugendbegegnung dazu dienen, junge Menschen aus Afrika 
und aus Europa zusammen zu bringen.
On the property owned by the parish there is a water con-
nection but no electricity. As part of our partnership, we 
want to help put a roof on the existing foundations and 
walls of a church during a youth work camp. But it‘s not just 
about working together in a practical way. Rather, this youth 
meeting should serve to bring young people from Africa and 
Europe together.

   Never-
theless, the members of 

the congregation try to preserve and 
develop their community with great commitment and 

modest means. The christians in Lokgwabe meet for church 
services and community events in a small house which was 
originally built as a home for the pastor. The barrack does not 
offer enough space for the various activities. The services are 
held trilingual. Many church members are members of the 
Nama. Their ancestors had to fl ee from Namibia during the 
german colonial era. The Nama maintain their own culture. 
Some of the elders are lay preachers in the lutheran congre-
gation. Women and men are equal.

•  Es geht darum, christliche 
 Gemeinschaft ganz praktisch zu 
 bauen und zu entwickeln.
•  Deshalb lautet das Thema der Jugendbegegnung 
 „Building Community“.
•  Es geht darum, den Willen zu Versöhnung und Frieden 
 zu stärken, auch vor dem Hintergrund einer Geschichte  
 der Verletzung und des Unrechts.
•  It’s about building and developing the Christian 
 community in a very practical way.
•  That’s why the theme of the Youth Exchange 
 is “Building Community”.
•  It is about strengthening the will for reconciliation 
 and peace, also against the background of a history 
 of injury and injustice.

Unser 
Vorhaben 
Our plan

„Ein Dach für eine Kirche – 
ein Haus für die Gemeinschaft“ 

“A roof for 
a church – 

a house 
for the 

community”


