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Der / Die / Das NEUE. 

Aufregend, unbekannt und vielleicht manchmal auch unheimlich. Egal ob es sich jetzt 

um eine neue Schule, Wohnung, Partnerschaft oder ein neues Jahr handelt.  Vieles 

kommt auf uns zu, von dem wir noch nicht wissen wie es wird; und das ist spannend! 

Manchmal freuen wir uns sehr auf das Neue, manchmal sind wir ängstlich. Aber es 

ist wichtig, dass wir nicht stehen bleiben und das Leben ungelebt an uns vorbeiziehen 

lassen, sondern dass wir mitmachen, uns in das Leben vertrauensvoll hineinfallen 

lassen.  

Der Glaube kann uns dabei Kraft geben. Und wir können auf Gott hoffen und sicher 

sein, dass  er uns behütet, dass wir in allen Zeiten von ihm begleitet sind und dass 

gute Zeiten vor uns liegen – eines Tages auch für immer!  

Ihre Pastorin Marlene Hoffmann 

 

Hermann Hesse hat ein wunderschönes Gedicht dazu geschrieben: 

Stufen 

Wie jede Blüte welkt und jede Jugend 
Dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe, 
Blüht jede Weisheit auch und jede Tugend 
Zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern. 
Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe 
Bereit zum Abschied sein und Neubeginne, 
Um sich in Tapferkeit und ohne Trauern 
In andre, neue Bindungen zu geben. 
Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, 
Der uns beschützt und der uns hilft, zu leben. 

Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten, 
An keinem wie an einer Heimat hängen, 
Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen, 
Er will uns Stuf´ um Stufe heben, weiten. 
Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise 
Und traulich eingewohnt, so droht Erschlaffen; 
Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise, 
Mag lähmender Gewöhnung sich entraffen. 

Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde 
Uns neuen Räumen jung entgegen senden, 
Des Lebens Ruf an uns wird niemals enden, 
Wohlan denn Herz, nimm Abschied und gesunde! 
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Unheimlich wie die Zeit verrennt, 
 - denn schon bald kommt der Advent! 
 
Gerade haben wir im Konfirmandenunterricht die Frage gestellt: woran kann man in 
einer Kirche erkennen in welcher Jahreszeit man sich momentan befindet? 
Die Antwort darauf lautet: An den Tüchern (Paramenten) die am Altar und an der 
Kanzel hängen. 
Diese gibt es nämlich in unterschiedlichen Farben. Gerade haben wir die Trinitatiszeit 
(grün). Dies wird sich aber spätestens im Advent ändern. Dann haben die Paramente 
die Farbe Lila. 
Festgelegt wurde dies mit der Einführung des Kirchenjahres:  
 
Das Kirchenjahr bezeichnet eine jährlich wiederkehrende festgelegte Abfolge von 
christlichen Festen und Festzeiten, nach der sich vor allem die Gottesdienstpraxis 
und Liturgie richten. Damit wurde die Heilsgeschichte Jesu Christi für die Christen 
dauerhaft nachvollziehbar.  
Das Kirchenjahr besteht aus der Osterzeit, Weihnachtszeit und der Trinitatiszeit. 
Innerhalb dieser Zeiten finden die „großen Jahresfeste“ statt, wie z.B. Ostersonntag, 
1. Weihnachtsfeiertag und Pfingsten.   
Den Festzeiten sind bestimmte liturgische Farben zugeordnet. Diese kann man auf 
dem Kirchenjahreskalender  sehen. Auf Tüchern (Paramenten) hängen die jeweiligen 
Farben von unserer Kanzel und vom Altar herab, meist sind sie noch mit Motiven 
verziert.  
 
Die Farbe „Weiß“, als Symbol des Lichtes, wird an Ostern, Weihnachten    
                                   und den übrigen Christusfesten benutzt. 
 
Die Farbe „Violett“ steht für die Buß- und Vorbereitungszeit während der  
                                 Advents – und Passionszeit und dem Buß – und Bettag.  
 
Die Farbe „Grün“, als Farbe der aufgehenden Saat, gehört zur Trinitatis-   
                                  und Epiphaniaszeit. 
 
Die Farbe „Schwarz“ wird als Trauerfarbe an Karfreitag genutzt. Es gibt  
                                  aber auch Gemeinden, die an diesem Tag auf  
                                  jeglichen Altarbehang verzichten. 
 
Die Farbe „Rot“ wird als Farbe des Pfingstfeuers und der durch das Blut  
                                 der Märtyrer ausgebreiteten Kirche  zu Pfingsten und in  
                                  einigen Gemeinden am Reformationstag und an den  
                                  Gedenktagen der Kirche verwendet. 
 
Im Gesangbuch findet sich unter der Nummer 953 auch noch einmal eine 
Zusammenfassung zum Thema „Das Kirchenjahr“.  
 

http://de.wikipedia.org/wiki/Gottesdienst
http://de.wikipedia.org/wiki/Liturgie
http://de.wikipedia.org/wiki/Heilsgeschichte
http://de.wikipedia.org/wiki/Jesus_Christus
http://de.wikipedia.org/wiki/Ostern
http://de.wikipedia.org/wiki/Weihnachten
http://de.wikipedia.org/wiki/Liturgische_Farben
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DAS KIRCHENJAHR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advent 

Mit dem ersten Adventssonntag (dieses Jahr am 2. Dezember) beginnt das neue 
Kirchenjahr. Die Adventszeit ist für die Christen die Zeit der Vorbereitung auf die Feier 
der Geburt Jesu. 
Das Wort Advent ist abgeleitet von dem lateinischen Wort „adventus“ für Ankunft. 
Christen feiern in der Adventszeit das Kommen Gottes in die Welt. Nach christlichem 
Glauben wird Gott in Jesus als Mensch geboren. Jesus Christus wird damit zur 
Brücke zwischen Gott und den Menschen. Advent und Weihnachten wurden erst 
relativ spät als christliche Jahresfeste eingeführt und zwar im 4. bis 7. Jahrhundert. 
Ursprünglich war die Adventszeit genau wie die Passionszeit eine Fastenzeit.  
Anfangs gab es 6 Adventssonntage, bis Papst Gregor der Große die Sonntage auf 4 
beschränkte. 
Zu den besonderen Adventstraditionen gehören z.B. auch die Kerzen, die an den 
jeweiligen Adventssonntagen angezündet werden. 
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Zackenstern: 
Was du brauchst: Weißes Papier, Geschenkpapier, Bastelfolie, Stift, Schere, Kleber. 
So wird´s gemacht: 
 
1. Zuerst brauchst du ein quadratisches Stück Papier. Das kannst du dir aus 

einem rechteckigen ganz einfach herstellen, indem du die eine untere Ecke an 
die gegenüberliegende Kante klappst. Dann schneidest 
du den überstehenden Streifen ab und erhältst ein 
quadratisches Papierstück. 

2. Dieses quadratische Papierstück faltest du nun 
senkrecht und waagerecht von Kante zu Kante und 
zweimal diagonal von Ecke zu Ecke. Die Knicklinien der 
geraden Kanten schneidest du an allen vier Seiten 
ungefähr bis zu Mitte ein. 

 
3. Von den Kanten ausgehend, faltest du nun das Papier 
so weit wie es durch den Einschnitt möglich ist. Falte dabei 
jeweils zur gefalzten Diagonallinie nach hinten. 
4. Du hast durch das Abknicken längliche Dreiecke 
erhalten, die du nun einfach übereinander legst und 
zusammen klebst. So bekommst du einen dekorativen Stern 
mit Zacken. 
 

  
 
Praktikantin in Otjiwarongo 
 
Liebe Gemeindemitglieder,  
mein Name ist Merlind Kummer. Ich bin 18 Jahre alt und komme aus Giengen an der 
Brenz, einer Stadt in Baden-Württemberg. Bis Ende April 2019 werde ich ein 8-
monatiges Praktikum in der DELK (Evang.-luth. Kirche in Namibia) absolvieren. 
Schon seit ich klein war hatte ich den Wunsch, den 
afrikanischen Kontinent kennenzulernen. Außerdem hat 
mir die Gemeindearbeit schon lange viel Spaß gemacht, 
weshalb ich beispielsweise die Kinderkirche geleitet habe 
und mich in der Jugendarbeit engagiert habe. Im Juni 
habe ich mein Abitur gemacht und arbeite seit dem 30. 
August in dieser Gemeinde. Während meines Praktikums 
lebe ich im Altersheim und bin dort drei Tage in der Woche 
tätig, wodurch ich neue Erfahrungen sammeln darf. 
Außerdem wirke ich in verschiedenen Feldern der Kinder- 
und Jugendarbeit mit und werde bei 
Gemeindeveranstaltungen mitarbeiten. Ich freue mich 
sehr auf mein Praktikum und meine Zeit hier in 
Otjiwarongo.     
                         Mit freundlichen Grüßen, Merlind Kummer 
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… die Sache mit dem „Nächsten“… 
 
In der vorletzten Ausgaben haben wir Euch eingeladen, gemeinsam Bibel zu lesen. 
Die Bibel ist das Zentrum unseres Glaubens. Hier finden wir die Geschichten von 
Jesus, die auch für unser Leben wichtig sind. Eine Textstelle, bei der es sich lohnt 
immer wieder hinzuschauen 
und sie zu lesen, ist das 
Gleichnis vom Barmherzigen 
Samariter. Der Barmherzige 
Samariter zeigt uns, wer der 
oder die Nächste ist, die wir 
so sehr lieben sollen wie uns 
selbst. 
 
Hier findet Ihr nun einige 
Anregungen, Fragen und 
Informationen zum Text, die euch vielleicht Lust machen, das Gleichnis einmal mehr 
zu lesen und zu diskutieren, gerne auch gemeinsam mit Menschen in Eurem 
persönlichen Lebensumfeld, als Hauskreis, in der Gemeinde oder auf der nächsten 
Autofahrt. Das Gleichnis vom Barmherzigen Samariter steht im Lukas-Evangelium, 
Kapitel 10, Verse 25 bis 37. 
 
Einige Hinweise zum Wortgebrauch in der Textstelle: 
 
Im Gleichnis ist von einem Priester die Rede: Priester sind Pastor der jüdischen 
Gemeinde gewesen, die regelmäßig Dienst am Tempel verrichtet haben. Gemäß der 
jüdischen Tradition ist dafür einer der 12 Stämme Israels zuständig gewesen. Die 
Priester mussten sich an die über 600 jüdischen Einzelgebote halten, besonderen 
Wert legte man damals auf die kultischen Reinheitsvorschriften. Das bedeutet, dass 
Priester zu vielen Dingen, Handlungen und auch Menschen im Alltag Abstand halten 
mussten, z.B. zu Ausländern, zu Blut, zu Toten, zu bestimmten Tieren etc. 
 
Ähnliches gilt auch für den Levit: Er war ebenfalls für den Tempel zuständig, 
allerdings nicht für die Gestaltung des Gottesdienstes sondern für die Pflege, 
Ordnung, Vorbereitung etc. des Gebäudes. Heute würden wir vielleicht Küster oder 
Kirchendiener sagen. Auch er muss für seinen Dienst unbedingt rein sein. 
 
Der Samariter ist ein Ausländer. Samarien ist ein Nachbarland zu Israel gewesen. 
Die Samaritaner glaubten auch an Gott, allerdings beteten sie ihn nicht im Tempel in 
Jerusalem an, sondern entwickelten ihre eigene Tradition, parallel zur jüdischen. 
Durch diese theologischen und politischen Differenzen waren sie nicht hoch 
angesehen. 
 
Der Silbergroschen ist eine römische Münze, auch Denar genannt. Der 
Silbergroschen ist etwa der Tageslohn eines Arbeiters, manche vergleichen ihn mit 
20 bis 25 Euro im Jahr 2010. 
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Barmherzigkeit ist ein altes deutsches Wort, das dem lateinischen misericordia 
angelehnt ist: „das Herz für die Armen“. Ein barmherziger Mensch ist einer, der sein 
Herz öffnet für die Bedürfnisse desjenigen, der Hilfe braucht.  
 
 
Unvollständige Fragen und Impulse entlang des Gleichnisses, die uns zum Denken 
anregen können: 
 
Ein Mensch reist auf einer einsamen Straße, er wird überfallen. 
? Wie gefährlich sind die Straßen außerhalb der Städte und Dörfer?  
? Muss sich nicht jeder selber kümmern und aufpassen? 
? Was könnte der Überfall oder die Verletzung im übertragenen Sinne bedeuten? 
? Was können wir tun, das Leben zwischen den Städten sicherer zu gestalten? 
 
Die Räuber lassen das Opfer liegen. 
? Wurden sie gestört? Haben sie sich Gedanken um das Opfer gemacht? 
? Denken wir manchmal so sehr von der Sache her, dass wir die Menschen 
vergessen? 
 
Pastor und Küster gehen vorbei. 
? Haben sie Angst, sie sind unsicher? Wo sind die Räuber? Ist das eine Falle?  
? Wenn er schon tot ist, kann ich auch nicht mehr helfen.  
? Habe ich so viel Zeit und auch Geld, dass ich helfen kann? 
? Sie gehen vorbei. Haben sie ein schlechtes Gewissen? 
 
Ein Samaritaner hilft. 
? Ausgerechnet der Ausländer! 
? Er wendet aber viel Zeit und Geld auf für einen Fremden! 
? Wäre nicht jemand oder ein Amt für die Hilfe zuständig? 
? Warum tut er das? 
? Warum finde ich so viele Gründe, nicht zu helfen? 
? Wer oder was ist der Wirt / die Herberge? 
? Könnte mein Haus auch eine solche Herberge sein? 
? Welche körperliche oder seelische Hilfe könnte ich anbieten? 
 
Jesus führt zur Ausgangsfrage zurück. Wer wurde dem Opfer zum Nächsten? 
? Wer entscheidet über das Nahe-Sein? 
? Bin ich bereit, den Nahen zum Nächsten werden zu lassen? 
? Erkenne ich Jesus in dem Menschen, der mir als nächstes begegnet? 
? Und was ist, wenn jemand unsere Hilfe gar nicht will, lieber Gott? 
? Ab wann ist derjenige, der mein Nächster war, nicht mehr mein Nächster? 
? Muss ich mich auch um die Verhaftung der Räuber kümmern? 
 
Diese Fragen und Hinweise sind weder vollständig noch als To-Do-Liste zu verstehen. 
Wir wollen einfach anregen, sich mit einem biblischen Text zu beschäftigen, nicht nur 
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sich selbst und die eigenen Gedanken, sondern bewusst auch das offene Gespräch 
mit Menschen darüber zu suchen. Im Gespräch kann sich viel zu einem tieferen 
Verständnis entwickeln. Dabei gibt es im Verständnis und in der Aufnahme des 
Anliegens Jesu viele verschiedene Arten und Weisen. Es gibt aber keine Denkverbote 
und keine falsche Meinung, immer nur eine andere, die ebenfalls ihre Berechtigung 
hat. Denn nicht nur der Text bringt seine Erfahrung und Aufforderung an uns mit, auch 
wir haben unsere Lebens- und Glaubenserfahrungen mit in unserem Gepäck. Und 
darum sind wir so interessant: Wir sind so – Gott sei Dank – unterschiedlich, wie Er 
uns gemacht hat! Lasst uns das miteinander teilen und immer wieder an das zentrale 
Doppelgebot der Liebe erinnern… 
                                                                               Pastor Sebastian Bauer-Hoffmann 

 

Matth.22, 36-40 
Ein Gesetzeslehrer fragte ihn: „…welches ist das wichtigste Gebot  

im Gesetz Gottes?“  Jesus antwortete ihm: 
„ ‚Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen,  

mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand‘…  
Ebenso wichtig ist aber ein zweites: 

 ‚Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst.‘ 
Alle anderen Gebote und alle Forderungen der Propheten  

sind in diesen beiden Geboten enthalten.“ 
(Bibel: Hoffnung für Alle) 

 
 
 
 

          
           Foto:  Volker Dieckhoff 

 
 
 
 

Von guten Mächten treu und still 
umgeben, behütet und getröstet 
wunderbar, 
so will ich diese Tage mit euch 
leben und mit euch gehen in ein 
neues Jahr. 

 
Noch will das alte unsre Herzen 
quälen, noch drückt uns böser 
Tage schwere Last. 
Ach Herr, gib unsern 
aufgeschreckten Seelen das 
Heil, für das du uns geschaffen 
hast. 

 
Lass warm und hell die Kerzen 
heute flammen, die du in unsre 
Dunkelheit gebracht, 
führ, wenn es sein kann, wieder 
uns zusammen. Wir wissen es, 
dein Licht scheint in der Nacht. 

 
Von guten Mächten wunderbar 
geborgen, erwarten wir 
getrost, was kommen mag.   
Gott ist bei uns am Abend und 
am Morgen und ganz gewiss 
an jedem neuen Tag. 

Text: Dietrich Bonhoeffer;  EG 65. 
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Wir   gratulieren  von Herzen… 

 
... allen Gemeindemitgliedern, die von Oktober 2018 bis 
Januar 2019 Geburtstag haben, besonders aber unseren 
ältesten.   Nachfolgend sind die Gemeindemitglieder 
aufgeführt, die ihren 70., 75., 80. oder höheren Geburtstag 
feiern und deren Geburtstage uns bekannt sind.  

 
Oktober 

14. Helga Külbel, Swakopmund 
November 

09. Gertrud Engelhard, Kalkfeld 
15. Gert Steckel, Kalkfeld 
22. Heiner Schneider-Waterberg, Otjiwarongo 
30. Kurt Barth, Omaruru 

Dezember 
02. Manfred Gogol, Otjiwarongo 
05. Erna Krebs, Windhoek 
07. Martin Koehler, Otjiwarongo 
09. Erika Stier, Windhoek 
15. Armin Engelhard, Kalkfeld 
19. Carl-Dieter Gerhard, Otjiwarongo 
26. Gisela Böckmann, Otjiwarongo 
28. Adalbert Koch, Omaruru 
30. Hermann Falk, Otjiwarongo 

Januar 
19. Anneliese Kölling , Omaruru 
22. Christian Kreitz, Omaruru 
 

 
wir bitten Sie, uns in Kenntnis zu setzen,  falls wir jemanden vergessen haben 

oder falls irgendwelche Angaben nicht (mehr) aktuell sind!  
Vielen Dank!! 

 
 

Herzlichen Dank für alle Beiträge zu diesem Gemeindebrief!  
Der Einsendeschluss  für Beiträge zum  

Februar – Mai 2019- Gemeindebrief  
 ist  der  11. Januar 2019  

 
Zusammenstellung & Layout:   

Ursula Dieckhoff, P.O. Box 43, Okahandja.  
Tel/Fax 062 518152; Email: lapaloma@iway.na 

Mobil (+ Whatsapp, auch für Fotos!): 081 2745409;  
 

 

mailto:lapaloma@iway.na
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Kinderfreizeit  in  Omaruru 
 
Mit 50 Kindern und 15 überwiegend jugendlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die ihre (Ferien!-)Zeit 
dafür hergegeben haben, fand vom 24. - 28. August 
wiederholt die Kinderfreizeit statt. 
Dieses Mal drehte sich alles um das Geheimnis „des 
brennenden Dornbuschs“, das Mose und das Volk Israel 
mutig und stark gemacht hat. Kein Zaubertrank und keine 
Zauberformel, sondern Gottes versprechen: „Ich bin für 
dich da.!“ 
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Neben einigen anderen Kindern waren auch Lena (8), Aaron (10) und Julia (10) 
diesmal zum ersten Mal mit dabei. 
Sie berichten, was ihnen besonders gefallen hat … 
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                                                                              Julia  
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…und hier wieder eine  „E-mail von Gott“:  
 
 
 
 
 
 
        Matthäus 11,28: Kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet! Ich werde euch Frieden             
                                             geben. 

Mein Friede sei mit dir! 
Nichts ist ermüdender, als „auf fromm zu machen“, so zu tun, als ob du alles im Griff hättest, während 
du innerlich leidest, einsam bist und dich danach sehnst, dich irgendjemandem gegenüber öffnen und 
echt transparent werden zu können.  Solche religiöse Schauspielerei ist der sichere Weg zum 

geistlichen Burnout. ☹  

Außerdem funktioniert das bei mir überhaupt nicht.  Das hat es noch nie getan.  Wenn es einen Ort auf 
der Erde gibt, wo du wirklich echt sein kannst, dann bei mir.  Ich habe kein Interesse an der Show, die 
irgendjemand abzieht.  Nein, ich möchte Kontakt haben zu dem Menschen, der du wirklich bist. 
Ich möchte heilen, was dir weh tut, vergeben, was Vergebung braucht, und dich durch und durch 
erfrischen.  Komm mit mir und lass mich dich mit neuem Leben füllen.  Ruh dich aus! 
Dein himmlischer Papa,  Gott. 

  
 (aus: „e-mail von Gott für Teens“ – Claire & Curt Cloninger) 

 

Herzliche Einladung! 

An jedem 1. Mittwoch des Monats treffen wir uns ab 18.00 im Casa Forno. (Gerne 
kann man auch später dazu kommen). Dort sitzen wir ganz fröhlich zusammen, 

einfach um sich mal länger und ohne Stress zu unterhalten, sich besser 
kennenzulernen, sich auszutauschen, zu lachen, zu essen (jeder zahlt für sich 

selbst), sich Mut zuzusprechen, zuzuhören, zu trösten, sich gegenseitig zu stärken 
und um Gemeinschaft zu erleben. 

Wir freuen uns auch über Praktikanten und Praktikantinnen, Volontäre und Expats.  
ALLE die Interesse an Gemeinschaft haben, sind 

HERZLICH EINGELADEN !!! 
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         Die DELG Otjiwarongo lädt ein: 

 

  Kirchenbasar 
Programm: 

 

11.00 Frühschoppen 

12.00 Mittagessen 

14.00 Gottesdienst 

14.30 Kaffee & Kuchen 

15.00 Kinderspiele 

17.00 Bunte Bühne 

18.00 Abendessen   

 

außerdem: 

 

* Losverkauf und Quiz 

* Frischprodukte 

* Grabbelsack 

* Bar                    

 

 

am 19. Oktober 2018 

auf dem Gelände der Pfadfinder 

 

HERZLICH WILLKOMMEN ! 
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WUSSTEN SIE, 
 

1. dass es regelmäßige 
Seniorennachmittage in Omaruru gibt, zu 
unterschiedlichen Themen. Die Termine 
werden zeitnah im Gottesdienst bekannt 
gegeben. Herzliche Einladung an ALLE 
Senioren.  

 
 
2. dass die Konfirmanden und 

Konfirmandinnen, das Pfarrehepaar und 
einige jugendliche Mitarbeiterinnen in der 
ersten Dezember-Woche gemeinsam 
wegfahren um eine intensive 
Glaubenswoche zu erleben und erlernen.  

 

 

 

 

 
Fragen / Meldungen  zu Kirche & Gemeinde??? 
Wenden Sie sich an: 
 
Pastor Sebastian Bauer-Hoffmann und  
Pastorin Marlene Hoffman 
DELK-Pfarramt Otjiwarongo 
74 Hage Geingob St, P.O. Box. 273 
Telefon: 067-302 996 
Email: pfarrehepaar.hoffmann@gmx.de  
 
Altersheim Otjiwarongo 
Managerin Frau Vicky Hue 
100 Rikumbi Kandanga St, Pr.Bag 2000 
Telefon: 067-308 500; Fax: 067-308 501 
Email: altheim@mweb.com.na  
 
GKR  Otjiwarongo 
Jens Adam  Tel. 067-307 488 
Email: optkadam@iafrica.com.na  
 
GKR  Omaruru 
Frau Barbara Caspers  Tel. 064 570 269 (ab 17:00 nm) 
Email: bcaspers@iway.na 
Frau Vanessa Caspers  Tel. 064 571 464 
Email: vmcaspers@gmx.de  
 
GKR  Outjo 
Herr Arno Guenzel  Tel. 081-122 8615 
Email: arno@guenzeldrilling.com  
 

mailto:pfarrehepaar.hoffmann@gmx.de
mailto:altheim@mweb.com.na
mailto:optkadam@iafrica.com.na
mailto:bcaspers@iway.na
mailto:vmcaspers@gmx.de
mailto:arno@guenzeldrilling.com

