
 

 
 
Alle eure Dinge lasst in Liebe geschehen 
    1. Kor. 16, Vers 13 
 

Gelebte Nächstenliebe, weit über die geographischen Grenzen 

unserer Gemeinde hinaus, dafür steht FEMA – und das nun 

schon seit über 20 Jahren! 

 

Damals, genauer gesagt, im Jahre 1990, wurde in der Alten 

Schule in Fechheim, auf Initiative unseres damaligen Pfarrers 

Lobenhofer, der FEMA-Kreis ins Leben gerufen. Eine starke 

Verbindung war geboren, die stetig an Bekanntheitsgrad 

gewann und in den folgenden Jahren noch vieles auf die Beine 

stellen würde. 

 

So können wir heute stolz zurückblicken auf kleinere und 

größere Projekte, die allesamt erfolgreich waren: Das FEMA-

Haus in Matamba, die FEMA-Kühe für die Frauen - zum 

Erlernen des Wirtschaftens, der Kleidercontainer, die 

Schulpatenschaften - für bessere Zukunftschancen, der 

Kindergarten, aus dem kein Kind hungrig nach Hause gehen 

muss, das 2008 eingeweihte Waisenhaus und - weil darin nicht 

allen Aids-Waisen eine Obhut ermöglicht werden kann - die 

jüngste Aktion „555 Decken für Waisenkinder“.  

Das alles wäre natürlich nicht zu verwirklichen gewesen, 

stünde da nicht eine ganze Gemeinde hinter dem FEMA-Kreis, 



durch die die aktiven Mitglieder fortwährend in ihrer Arbeit 

Bestätigung erlangen, sei es durch motivierenden Zuspruch 

oder aber vor allem durch gerne gegebene Spenden. 

FEMA lebt zuvorderst  – wie jede intakte Beziehung – von 

einem gegenseitigen Geben und Nehmen. So ist das 

Selbstverständnis der Institution nicht die Einbahnstraße einer 

einseitigen finanziellen Unterstützung, sondern der Gedanke 

eines gegenseitigen Voneinander-Lernen-Könnens – 

praktizierte Nächstenliebe eben. Wir fördern – oft auch mit 

Geld – die Hilfe zur Selbsthilfe (z. B.  FEMA-Kühe) und 

bekommen soviel Dankbarkeit, positive Lebenseinstellung und 

Liebe zurück, was insbesondere unsere Reisegruppen am 

eigenen Leib erfahren durften. Sie alle kehrten, nachdem sie 

mit überschwänglicher Gastfreundschaft von unseren Brüdern 

und Schwestern in Matamba empfangen wurden, mit vollen 

Herzen aus Afrika zurück!  
 

Wie gesagt, hier in Fechheim hat alles angefangen. Natürlich 

war auch das Ehepaar Mbwilo bei der Gründungsstunde 

anwesend und deshalb ist es unser großer Wunsch, die beiden 

2010, wenn das 20-jährige Jubiläum dann gebührend im 

Rahmen des Gemeindefestes gefeiert wird, in unserer Mitte 

begrüßen zu können! 
 

Dieses Vorhaben muss natürlich finanziell gestemmt werden. 

Aus den uns zur Verfügung gestellten FEMA-Mitteln wollen 

wir die Reisekosten nicht begleichen, denn dafür wurde uns 

das Geld nicht anvertraut. Vielmehr soll die Aktion mit 

Eigenmitteln und separaten Spenden finanziert werden. Hier 

sind wir also wieder auf Unterstützung angewiesen. Wer 

helfen möchte, kann sich gerne an alle aktiven FEMA-

Mitglieder oder das Pfarramt wenden. 
 

Bereits jetzt ein herzliches „Asante“ (Danke) an alle, die zum 

Gelingen dieses Vorhabens beitragen wollen. 

 

Weitere Informationen zum Jubiläum werden folgen. 
 

     Der FEMA-Kreis 



 


