Feierlichkeiten zum Jubiläum 20 Jahre Indienpatenschaftskreis
Kirchworbis
Voller Dankbarkeit versammelten sich am Wochenende 25./26.04.2015
die Mitglieder des Indienpatenschaftskreises Kirchworbis und ihre Gäste
zu einem großen Fest. Nach intensiver Vorbereitung und nur durch die
Hilfe aller Vereine des Dorfes Kirchworbis, der Gemeinde und vieler
Sponsoren konnten die vielfältigen Veranstaltungen durchgeführt werden.

Es begann mit einer Feierstunde auf dem festlich geschmückten Saal der
Gemeinde, bei der u. a. der Landrat, der Bürgermeister und unsere
ausländischen Gäste Grußworte an die Festgemeinde richteten und der
Vorsitzende des Patenschaftrskreises in seiner Rede Antworten
auf die Frage suchte; "Warum gibt es denn den
Indienpatenschaftskreis nach 20 Jahren immer noch?".
Musikalisch umrahmt wurde das festliche Programm vom Ensemle
"Ars Canendi" des Worbiser Gymnasium, welches mit
mittelalterlicher Musik und in entsprechender Gewandung einen
würdigen Rahmen gab. Das Ensemble vertritt Thüringen Ende Mai
bei einem Treffen in Lüneburg.
Eine herrliche Kaffeetafel, von den Frauen des
Patenschaftskreises auf einem ebenso herrlichem
Buffet von den Damen und Herren des Heimatvereins
serviert, eröffneten den Reigen der kulinarischen
Genüsse des Tages.
Gut gestärkt ging es in die Kirche St. Martin zum Konzert des Gospelchores Karibu aus
Nordhausen und der Trommelgruppe "Dancing hands" aus Kirchworbis. Ein mitreissendes
Gospelkonzert mit afrikanischen und amerikanischen Gospeln, tolle Trommelmusik und eine
prima Stimmung unter den Zuhörern brachten einen super Übergang zum abendlichen
Programm auf dem Saal.
Ein zauberhaftes Abendessen zubereitet von den Fleischern aus der Region, leckere Salate
und ethiopisches Essen von Mitgliedern des Patenschaftskreises und Desserts vom

Gospelchor - alles war bestens vorbereitet. Dazu Live Musik mit der "Skiffel Fraction
Bogdan" aus Göttingen und beste Stimmung auf dem Saal, denn Kirchworbiser können gut
feiern.
Höhepunkt der Feierlichkeiten war sicher der
festliche Gottesdienst am Sonntagvormittag
in der Kirche St. Martin.Der feierliche Einzug
aller Vereine symbolisiert in etwa das tolle
Zusammengehörigkeitsgefühl der
Kirchworbiser und der festliche Gesang des
Chores, das Trommeln und die Predigt des
Bischof, manchmal spürte man etwas
Himmlisches hier auf Erden.
Wenn einem solch Schönes widerfährt will
man es weitersagen und alle konnten es beim
anschliessenden Dorf- und Strassenfest mit
Blasmusik und Bühnenprogramm, mit
Kinderkarussell und Schiessbude, am
Bierstand oder an der Feldküche, im
Galeriecafe oder im Bierzelt es war an alles
gedacht und vorbereitet worden. Dank der
Hilfe so Vieler (weit über 200 waren in das
Fest involviert) konnte es zu so einem tollen
großen Jubiläum werden.
Mit einer kleinen Dankeschönfeier am
Montagabend auf dem Saal klang das Fest zum
20 jährigen Jubiläum des
Indienpatenschaftskreises Kirchworbis aus.
Die Presse des Landkreises berichtete
anschliessend auch gut über unser Fest

Am Sonntag den 21 Juni 2015 fand das nunmehr bereits 5. Benefizkonzert der Reihe
"Kinder für Kinder" in der St. Stefan Kirche Gernrode statt. Mit 45 Kindern der privaten
Musiklehrerrinnen Frau Hucke und Frau Schumann spielte eine grosse Zahl Kinder für die
Kinder in den Einrichtungen des Indienpatenschaftskreises Kirchworbis in Indien und
Äthiopien.
Das besondere an diesem Konzert war das Zusammenspiel verschiuedener Instrumente in
kleinen bzw. auch größeren Gruppen. So spielten die Flöten mit den Gitarren und die Harfe
mit dem Klavier, aber auch eine Harfenensemble und eine Band spielten. Es erklangen
klassische Stücke, wie die Mondscheinsonate von L.v.Beethoven, aber auch moderen Stücke

u.a. von Peter Maffey.
Abwechslung war
geboten und am
Schluss nach dem
kleinen Orchester
sangen alle
Mitwirkenden und die
zahlreichen Gäste
gemeinsam "Möge die
Strasse" das Lied der
irischen
Segenswünsche.

Der Erlös des Konzertes 840EUR kommt unseren Projekten zu Gute. Nach dem Fest waren
alle Kinder und ihre Eltern vom Patenschaftskreis eingeladen zu Kaffee und Kuchen, aber
auch zur leckeren Bratwurst und kalten Getränken.
Über dieses Konzert und die Arbeit des Patenschaftskreises berichtete der MDR in seiner
Sendung "MDR um 11" am 22.06.2015.
Herzlicher Dank gilt allen Kindern und den Helfern , die dieses Konzert und das Fest danach
ermöglichten. Das nächste Konzert soll Mitte November in Duderstadt stattfinden.
Gez. Reinhard Salzmann
Vorsitzender Indienpatenschaftskreis

