weihnachtliche Darstellung aus Äthiopien

Kirchworbis,den 09.12.2014

Liebe Freunde der Kinder aus den Einrichtungen in Indien und Äthiopien!
Wieder ist es Advent und der Duft der Kerzen und des Glühweins liegt in der Luft,
aber auch die Dunkelheit der langen Nächte, die Kälte und manchmal auch die
Einsamkeit des Alleineseins so mancher..... 2 Seiten einer Medaille, oder?
Ich denke für uns gehört in dieser Zeit der Besuch eines Weihnachts- oder
Adventsmarktes dazu, dem Backen der ersten Plätzchen, aber vielleicht auch der
Besuch einer Roratemesse, oder dem Besuchen eines alten oder kranken Menschen. Es
gibt so viele Möglichkeiten Gott und den Menschen nahe zu sein. Die Botschaft von
Weihnachten lautet ja Gott wird Mensch, wird Mensch wie Du und ich und will durch
uns zu den Menschen der heutigen Zeit sprechen und mit Hilfe unserer Hände Gutes
tun- geben wir ihm unsere Hände und unser Herz und er wird unsere Hände füllen und
unser Herz erwärmen, denn wer gibt, dem wird gegeben und es gibt doch nichts
schöneres als die dankbaren Augen eines Beschenkten zu sehen.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen Allen eine frohmachende Adventszeit und eine
Gesegnete Weihnacht und freue mich auf 2015 und ein Wiedersehen in Kirchworbis.
In diesem Jahr 2014 konnten wir mit verschiedenen Aktionen auf uns und unsere
Projekte aufmerksam machen und an dieser Stelle ein herzliches Danke Schön an alle
Beteiligten, die uns im Laufe des Jahres geholfen haben. Bei der Ausgestaltung der
Treffen (Weihnachten, Jahrestreffen oder Sommerfest), bei den Konzerten in
Kirchworbis oder Bernterode, bei den Vorträgen innerhalb der „Interkulturellen
Woche im Eichsfeld“ und anderen Vorträgen, beim Adventsmarkt der Vereine und...
Das zurückliegende Jahr hat in unseren Partnerländern viele Veränderungen gebracht.
In Indien wurde eine neue Regierung gewählt und ein neuer Präsident der
fundamentalistischen Hindupartei BJP wurde gewählt. Die Situation in Sihor und der
Diocese Rajkot ist ruhig, aber man weiss noch nicht so richtig wie es weitergehen soll.
Aus Äthiopien berichtet uns Bischof Tesfaselassi, dass der Klimawandel in vollem
Gange ist und der Regen z.B. ganz anders als früher fällt. Es regnete in diesem Jahr
sehr viel, aber auch so stark, dass es schon wieder Probleme bereitet hat. Aber wir sind
Optimisten und versuchen immer das Beste aus Allem zu machen.

Für das kommende Jahr planen wir nun ganz intensiv an unserem Festwochenende am
25./26.04.2015 und ich bitte schon heute ALLE sich dieses Wochenende frei zu
nehmen und nach Kirchworbis zu kommen. Es lohnt sich.
Nach der Zusage aller Kirchworbiser Vereine und der Zusage der Gemeinde können
wir auf breite Unterstützung hoffen, brauchen aber auch jede Hand um mit zu machen.
Das Festprogramm für das Wochenende soll in etwa so aussehen:
Sonnabend: 14.00Uhr Festakt auf dem Gemeindesaal unter musikalischer Gestaltung
der Gruppe „Ars Canendi“ aus Worbis
15.30Uhr große Kaffeetafel
17.00Uhr Festkonzert mit dem Gospelchor Karibu aus Nordhausen
19.00Uhr Abendessen
20.00Uhr Fest mit Beteiligung der Vereine aus Kirchworbis
Sonntag
10.00Uhr Pontifikalamt mit Bischof Tesfaselassi und den Gästen
musikalische Gestaltung durch den Kirchworbiser Chor
ab 11.15Uhr Beginn eines Dorf- und Strassenfestes unter Beteiligung
der Kirchworbiser Vereine und Gruppen mit Essen und Trinken,
einem Bühnenprogramm und Karussell, einer Oldtimerschau
und vielen Überraschungen
Es gibt eine Vorbereitungsgruppe unter Beteiligung der Gemeinde und der Vereine
und gemeinsam werden wir dieses Fest zu einem Höhepunkt nicht nur für unseren
Freundeskreis und Verein sondern auch für das Dorf und die Region werden lassen.
Um so wichtiger ist unser nächstes Treffen am 2.1.15. So laden wir hiermit ganz
herzlich zu unserer Weihnachtsfeier, am Freitagabend, den 02.01.2015 um 18.00Uhr
nach Kirchworbis ein. Wir beginnen mit der Hl. Messe in der Kirche und laden
anschließend zum Abendbrot ein. Wer einen Salat mitbringen kann oder noch
Plätzchen hat- wir freuen uns darüber.
Die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes hat Familie Kramer aus Breitenworbis
übernommen und auch zur Feier werden wir musikalisch begleitet.
Als Gast wird Frau Dr. Kiefer und ihr Ehemann über ihre Aktivitäten und Projekte in
Äthiopien berichten.Über Neues aus den Projekten und die Vorbereitung des großen
Festes soll es natürlich auch gehen.Herzliche Einladung zur Weihnachtsfeier am
02.01.2015 um 18.00Uhr!!! An dieser Stelle die Bitte, wer im Jahr 2014 noch nichts
eingezahlt hat- Bitte bis 30.12.14 überweisen (letzter Tag).
Ich grüße Sie alle auch im Namen der Kinder aus Indien und aus Äthiopien und
wünsche Ihnen ein Frohes und Gesegnetes Weihnachtsfest und viel Glück in 2015.
Möge es unter Gottes Schutz stehen. Die Jahresspendenbescheinigung und
den entsprechenden Jahresabschlußbericht 2014 werde ich Anfang 2015 senden.
Hinweisen möchte ich auf www.indienpatenschaftskreis.de, Stets aktuell!!!!!!
gez. Reinhard Salzmann
Ich würde mich über Ihren Besuch zu unserer Feier am 02.01.2015 18.00Uhr freuen
und bitte um Anmeldung unter 036074 62693 (Büro Salzmann) oder schriftlich bei
Familie Salzmann Unterm Dorfe 26 in 37339 Kirchworbis bis 30.12.2014.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Ich nehme an der Weihnachtsfeier am 2.1.15 teil und komme
mit..................... Personen
bringe
Salat mit

