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Dieses Informationsblatt dient der bestmöglichen Vorbereitung der Delegierten und 

Teilnehmenden der Zwölften Vollversammlung auf diese für den LWB so wichtige Zusammenkunft. 

Das erste Informationsblatt wurde im August versandt und enthielt Angaben zum Programm und 

dem Zeitplan der Vollversammlung, der Geschäftsordnung, der Kostenübernahme, den 

Unterkünften sowie weitere wichtige Informationen.  Das erste Informationsblatt und die bisher 

verfügbaren Unterlagen für die Vollversammlung stehen auf der Website der Vollversammlung zur 

Verfügung:  http://www.lwfassembly.org/en/news/resources/ 

 

Online-Anmeldungen - Erinnerung! 

Online-Anmeldungen für die Zwölfte Vollversammlung sind seit 12. September möglich. Das 

bedeutet, dass alle vorangemeldeten Delegierten und Teilnehmenden ihre speziellen 

Zugangsdaten erhalten haben müssten. Falls Sie Ihre Zugangsdaten noch nicht bekommen haben 

oder Probleme mit dem Zugriff auf das Formular haben, informieren Sie bitte das 

Vollversammlungsbüro darüber: LWF_Assembly@lutheranworld.org. Wir möchten auch 

diejenigen, die das Formular noch nicht ausgefüllt haben, freundlichst daran erinnern, dies 

so schnell wie möglich nachzuholen. Zwar ist die Anmelde-Website bis zum 15. März 2017 

zugänglich, aber für das Vollversammlungsbüro wäre es eine grosse Hilfe, diese Informationen so 

schnell wie möglich zu erhalten, da diese unverzichtbar für andere laufende logistische 

Planungsprozesse sind. 

 

Reiseinformationen und Visa 

Detaillierte Informationen über die Voraussetzungen für eine Reise nach Namibia finden Sie im 

Handbuch zur Vollversammlung.  Für diejenigen, die ihre Reise bereits jetzt planen, nachstehend 

einige nützliche Informationen. 

 Gesundheitshinweise - es gibt keine Gelbfieberrisiko in Namibia.  Die namibische Regierung 

verlangt nur dann einen Nachweis über eine Gelbfieberimpfung, wenn Sie aus einem 

Risikoland für Gelbfieber einreisen (besonders Angola und andere ostafrikanische Länder). 

Einige empfohlene, aber nicht zwingend vorgeschriebene Impfungen können gegen Hepatitis A 

und Typhus erfolgen. In  Windhoek besteht keine Gefahr einer Malariainfektion. 

 Das Wetter im Mai - die Temperaturen liegen zwischen 9°C (früh am Morgen und spät am 

Abend) und 27°C (tagsüber).  Ganz sicher vorhersagbar für Namibia ist schönes Wetter, und 

die Sonnenstrahlung kann tagsüber zwischen 12:00 und 16:00 sehr intensiv sein.  

Sonnenaufgang ist gegen 06:00, Sonnenuntergang gegen 19:00. 

Wer dies bisher noch nicht getan hat, sendet uns bitte seinen Visumsantrag, ebenfalls einen Scan 

seines Reisepasses (so schnell wie möglich).  Eine möglichst frühe Vorlage würde es dem 

namibischen Innenministerium ersparen, innerhalb kürzester Zeit eine grosse Zahl von Anträgen 

bearbeiten zu müssen, dies könnte die Ausstellung von Visa verzögern. 
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Vorbereitende Konsultationen - Erinnerung! 

Wer an den vorbereitenden Konsultationen teilnimmt, kann sich auf einige spannende und 

unvergessliche Erfahrungen freuen.  Melden Sie sich an, bevor es zu spät ist - es gibt nur noch 30 

freie Plätze!  

 

Anträge auf Übernahme von Reise- und/oder Hotelkosten 

Wir erinnern alle Mitgliedskirchen, die sich um einen Zuschuss bemühen wollen für ihre 

Abgeordneten, uns diesen Antrag bis zum 31. Januar 2017 zukommen zu lassen. Dieses ist der 

letzte Zeitpunkt, zu dem wir so eine Bitte nachgehen können. Sollten Anträge nach dieser 

Sperrfrist das Büro erreichen, können die Reiseplanung nicht mehr vom Büro aus vorgenommen 

werden.  Der LWB hat Kostenvoranschläge von unserem Anbieter.  

Wir möchten darauf hinweisen, dass der Betrag, der rückerstattet werden kann, den Betrag des 

Anbieters nicht übersteigen wird.  

 

Hotel jetzt buchen! 

Wir möchten die nicht zu den Delegierten zählenden Personen daran erinnern, dass sie ihre 

Hotelbuchungen so schnell wie möglich vornehmen.  Die Vereinbarungen mit den diversen Hotels 

und Pensionen beinhalten auch eine Frist für die Bereitstellung der Zimmer, die wir als 

Blockbuchung reservieren konnten. Nach Ablauf dieser Frist kann die Verfügbarkeit dieser Zimmer 

nicht mehr garantiert werden.  Diejenigen, die ihre Unterkunft noch nicht gebucht haben, bitten wir 

aus Gründen eines einfacheren Ablaufs Ute.Brand@lutheranworld.org in Kopie zu setzen, wenn 

Sie per Mail Ihr Hotel oder Ihre Pension in Windhoek buchen. 

 

Zusammen mit diesem Informationsblatt senden wir eine zweite Liste mit verfügbaren 

Unterkünften. Sie werden sehen, dass es sich um kleinere preisgünstige Pensionen handelt, die 

jedoch über die erforderliche Grundausstattung verfügen. Wie bereits erwähnt, organisieren wir 

morgens und abends einen Transportdienst für alle Teilnehmenden, die nicht im Hotel Safari 

wohnen. 

 

Mitglieder, die bisher noch keine Zimmer für ihre Delegierten in den Safari Court Hotels reserviert 

haben, senden ihre Anfrage bitte an LWF_Assembly@lutheranworld.org. Wir können 

Zimmerreservierungen erst vornehmen, wenn wir wissen, welche Zimmerkategorie Ihre 

Delegierten wünschen. 

 

Omatala - Erinnerung! 

Der Omatala ist während der Vollversammlung ein Ort der Begegnung, des Lernens voneinander 

und der Kreativität. Sein Wert und sein Erfolg werden von allen Teilnehmenden der 

Vollversammlung sowie der Bereitschaft abhängen, gemeinsam einen Beitrag durch Workshops, 

Geschichten und Ausstellungen und während der Vollversammlung selbst durch spontane 

Aktionen und Aktivitäten zu leisten. Wir ermutigen aller zu möglichst vielen Beiträgen!  Senden Sie 

Ihren ganz individuellen Vorschlag für den Omatala an Omatala2017@lutheranworld.org. Die 

Leitlinien und das Teilnahmeformular für den Omatala finden Sie auf der Resources-Seite der 

Website der Vollversammlung. 

 


