
Karibuni Sana – Herzlich Willkommen! 

 

Ein großer Wunsch des FEMA-Kreises ist wahr geworden! Am 23. August konnten wir das 

Ehepaar Mbwilo nebst zwei weiteren Afrikanerinnen in unserer Heimat willkommen heißen, 

um gemeinsam das 20-jährige Bestehen der Partnerschaft gebührend zu feiern. Höhepunkt 

sollte freilich der Gottesdienst im Rahmen des diesjährigen Gemeindefestes sein. In der Tat 

ging es festlich zu in der Kirchenscheune. Begleitet von exotisch klingenden Rhythmen sorgte 

der Neno-Chor für Schwung und behaupten, er habe an jenem Sonntag die Predigt und den 

Segen von einem echten Bischof aus Afrika empfangen, kann schließlich auch nicht jeder! 

Spätestens aber als der Gottesdienst nicht wie sonst pünktlich nach einer Stunde endete, war 

dann wohl jedem bewusst, dass nun für eine Zeit afrikanischer Wind durch die Gemeinde 

weht!  

Mussten wir hier die Erfahrung machen, dass die Uhren auf dem schwarzen Kontinent eben 

anders ticken, lernten unsere Gäste während ihres Aufenthalts die deutsche Gründlichkeit im 

Hinblick auf Terminplanungen kennen. Waren Ala und Job Mbwilo als „Ex-Mittelwasunger“ 

quasi schon bzw. noch Profis, war der straffe Zeitplan für die beiden „neuen“ Frauen eine 

echte Herausforderung, die sie aber mit Bravour meisterten. In ihrem Gepäck fanden sich 

nämlich nicht nur selbst geflochtene Körbe als Gastgeschenke, sondern auch jede Menge 

Wissensdurst! Mit einem gewissen Stolz können diese nun den anderen 20 Frauen in 

Matamba, die sich jeden Freitag – dem „FEMA-Tag“ – treffen, ihre neu erworbenen 

Fertigkeiten präsentieren und diese sodann in die Kunst des Brot- und Kuchenbackens 

einweihen sowie weitere Tipps und Tricks aus der Küche zum Besten geben. Was man doch 

so alles aus solch unscheinbaren Kartoffeln zaubern kann, wird sicherlich für große Augen 

und Begeisterung sorgen! Hilfe zur Selbsthilfe lautet nach wie vor unser Motto! 

 

Natürlich wurde nicht nur gearbeitet, auch das Rahmenprogramm hielt Einiges zum Staunen 

bereit. So durfte ein Stadtbummel in Coburg mit Besuch der Veste, Kaufhäusern und diversen 

Lebensmittelläden nicht fehlen. Zur Stärkung noch eine Bratwurst vom Markt, eine kurze 

Stippvisite im Klinikum, ein Eintrag ins Goldene Buch der Stadt Neustadt und ab ging’s 

wieder aufs Land, wo eine Besichtigung einer Biogasanlage und verschiedenen Bauernhöfen 

anstand. Insbesondere hier prallten wieder Welten aufeinander – werden unsere Felder mit 

technisch ausgefeilten Gerätschaften beackert, ist in Afrika noch alles echte Handarbeit. So ist 

es mehr als verständlich, dass sich unsere Farmer in Matamba hier nach Erleichterung sehnen. 

Diese könnte ein so genannter „Power-Tiller“, eine Art motorisierter, von Hand zu führender 

Pflug, bringen. Ein neues Projekt war geboren… 

 

Aber nicht nur in diesem Punkt möchten wir unterstützen. Unser Ziel ist es auch, das 

Waisenhaus zeitnah fertig zu stellen und dieses darüber hinaus mit einem Spielplatz für alle 

hiesigen Kinder zu bereichern. Ferner hat der Kirchenvorstand bereits bekannt gegeben, sich 

an einem umweltfreundlichen Aufforstungsprojekt zu beteiligen und die Kosten für das 

Pflanzen von 10.000 Bäumen in Matamba zu übernehmen.  

Der FEMA-Kreis hofft, bei diesen Vorhaben wieder auf viel Unterstützung aus der Gemeinde 

zu stoßen, um letztlich so erfolgreich zu sein, wie jüngst bei der Aktion „555 Decken für 

Waisen“, die am Gemeindefest mit dem Setzen des letzten Kreuzes auf dem „Decken-

Barometer“ beendet wurde. An dieser Stelle herzlichen Dank an alle, die sich mit dem Kauf 

eines Sets beteiligt haben.  

 

„Asante sana“ (Dankeschön), sagen wir auch allen,  

 

…die in Fechheim und Mittelwasungen die Gäste so herzlich empfangen haben, 

…die Kuchen mitgebracht haben, 



…die mit den Frauen gekocht oder gebacken haben, 

…die die Gäste zu sich nach Hause eingeladen haben, 

…die sich die Zeit genommen haben und die Veranstaltungen von FEMA besucht haben, 

…die durch Spenden dazu beigetragen haben, dass unser großer Wunsch umgesetzt werden  

    konnte und 

…die in irgendeiner Weise beteiligt waren, um den Aufenthalt für unsere Gäste 

    lehrreich und angenehm zu gestalten! 

 

Der Besuch unserer afrikanischen Freunde hat uns wieder einmal gezeigt, wie wichtig es ist, 

sich gegenüber zu stehen, miteinander zu reden, wie alte Freunde es tun, und zusammen mit 

Freude Gottesdienste zu feiern. Berichte von Bischof Mbwilo aus dessen Heimat belegen, 

dass unsere Arbeit Früchte trägt, gleichzeitig aber auch, dass es noch viel zu tun gibt und 

unsere Partnergemeinde auf unsere Hilfe angewiesen ist. FEMA-Arbeit ist gelebte 

Nächstenliebe und steht für weiße und schwarze Hände, die einander festhalten und nur so 

sehr, sehr viel bewirken können…  

 

Bis zum nächsten Wiedersehen – dann wieder auf afrikanischem Boden – zehren wir auf 

beiden Seiten von den Erlebnissen der letzten Wochen, der erfahrenen Nähe und der 

Gewissheit, mit unserer Arbeit das Richtige zu tun… 

 

„Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, 

Treue…“ Gal 5, 22 

 
          Mirja Küchenknecht  

          im Namen des FEMA-Kreises 

 

 

 


