
Kirchworbis,05.12.2012

Weihnachten
Wenn Gott nieder steigt vom hohen Himmel,
tief zur Erde und bis auf den Bloßen Boden,
wenn er sich niederlässt in einem Kind,
dann muss ein jeder der ihm nahen will,
sich ebenso gabz tief hinunter beugen.
Fonseja (Indien)

 
Liebe Freunde der Kinder aus Sihor,
 Aire und Alamata,

„Alle Jahre wieder …

Nach unserem Sommerfest 2012 im September hat für die meisten von uns der normale Alltag 
wieder begonnen und der Alltag mit seinen großen und kleinen Sorgen bestimmt unser Leben. 
Dieses Leben enthält für jeden von uns schöne und schwere Stunden und Tage und jeder muss 
sein Leben meistern, ganz egal wie schwer , oder leicht es ihm auch fällt. So oder so ähnlich 
geht es auch unseren Freunden in Indien und in Ethiopien. Nur dass die Probleme oft anders 
strukturiert und manchmal auch existenzieller sind. Doch auch die Sorgen und Nöte unserer 
Mitmenschen hier in Deutschland sollten uns nicht gleichgültig sein und helfen hat noch nie 
geschadet. 
Ich bin immer wieder erstaunt, wenn nach einem plötzlichen, größeren Unglücksfall oder einer 
Naturkatastrophe in Deutschland Bischof Tesfaselassi sich meldet und sein Mitgefühl 
ausdrückt. Das zeigt mir, er nimmt Anteil an unserem Leben und interessiert sich für uns. Er 
nimmt uns im reichen Europa wahr und erkennt auch unsere Sorgen und Nöte. In diesen Tagen 
konnte ich wieder einmal mit ihm telefonieren, weil er zu einer Versammlung der Bischöfe in 
Rom weilte.Ist es da nicht selbstverständlich, daß auch wir uns für ihn und seine Probleme 
interessieren.
Bei der Jahreshauptversammlung im November wurden folgende Beschlüsse gefasst.
Zukünftig soll es allen Spendern und Paten, wenn sie es wünschen, ermöglicht werden die 
Zahlungsmodalitäten auch per Einzugsverfahren zu tätigen. Wer also nicht daran erinnert 
werden möchte und keinen Dauerauftrag erteilt hat, kann uns auch eine Einzugsermächtigung 
erteilen. Wir werden in 2013 entsprechende Vordrucke erstellen.
Auch werden wir den Spender/ Paten auch bei ausbleibenden Zahlungen 2 Jahre lang 
anschreiben und ihn danach bei ausbleibender Zahlung aus der Kartei löschen. 
Um eine bessere und kostengünstigere Verteilung der Rundbriefe zu ermöglichen bieten wir 
eine  Verteilung per email an. Dazu bitten wir alle Interessierten uns die detailierte email 
Adresse mit zu teilen.



Vom Finanzamt Mühlhausen wurden wir für den Zeitraum 2009- 2011 erneut überprüft und die 
Gemeinnützigkeit wurde wieder bestätigt. 
Auch in diesem Jahr beteiligten wir uns mit einem Stand am Adventsmarkt der Kirchworbiser 
Vereine am 1. Adventssonntag auf dem Kirchengelände. Allen Beteiligten ein herzliches 
„Danke Schön“. Im kommenden Jahr ist der Indienpatenschaftskreis Kirchworbis für die 
Ausrichtung des Adventsmarktes zuständig und wir bitten jetzt schon um eine breite 
Unterstützung.
Für das kommende Jahr wurden die Termine der Weihnachtsfeier und des Jahrestreffens 
festgelegt. So laden wir, wie seit 3 Jahren bekannt, für den ersten Freitag im Januar, den 
04.01.2013 zur Weihnachtsfeier ein und bitte auch den 04.05.2013 frei halten, denn dann  laden 
wir zu unserem Jahrestreffen ein.
An der politischen Situation in Indien hat sich nichts geändert. Die Schule in Sihor ist dank des 
Gerichtsurteils über die Beibehaltung des „Status Quo“ von aktuellen Repressalien verschont 
und der Schulbetreib läft lt. Aussage des Leiters der Einrichtung Father Roy normal.
So laden wir hiermit ganz herzlich zu unserer Weihnachtsfeier, am Freitagabend, den 
04.01.2013 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. 
Für die Gestaltung konnte das Ensembel des „Marie Curie“ Gymnasium Worbis „Ars 
Canendis“ und die Instrumentalistengruppe von  Frau Hucke gewonnen werden.
Als Referentin wird uns Christina Peklo  etwas über weihnachtliche Riten und Bräuche in 
Äthioipien berichten und uns auch kulinarisch Äthioipien näher bringen. Über Neues aus den 
Projekten wird natürlich auch berichtet.Herzliche Einladung zur Weihnachtsfeier am 
04.01.2013 um 18.00Uhr!!! Selbstverständlich werden wir auch mit Glühwein, Punsch und 
Tee für die entsprechende Stimmung sorgen. 
Auch im Jahr 2012 konnten wir die fälligen Zahlungen an unsere Partner überweisen.An dieser 
Stelle die Bitte, wer im Jahr 2012 noch nichts eingezahlt hat- Bitte bis 28.12.12 überweisen 
(letzter Tag). Bitte um Zahlung, wir brauchen jeden €.
Ich grüße Sie alle auch im Namen der Kinder aus Indien und aus Äthiopien und wünsche Ihnen 
ein Frohes und Gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Start in das Jahr 2013. Möge es 
unter Gottes Schutz stehen. Die Jahresspendenbescheinigung und 
den entsprechenden Jahresabschlußbericht 2012 werde ich Anfang 2013 senden.
Hinweisen möchte ich auf www.indienpatenschaftskreis.de, Stets aktuell!!!!!!

                                                                                                 gez. Reinhard Salzmann

Ich würde mich über Ihren Besuch zu unserer Feier am 04.01.2013 18.00Uhr freuen  und bitte um 
Anmeldung unter 036074 62693 (Büro Salzmann) oder schriftlich bei Familie Salzmann Unterm 
Dorfe 26 in 37339 Kirchworbis bis 02.01.2013 und verbleibe mit herzlichen Grüßen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ich nehme an der Weihnachtsfeier am 4.1.13 teil und komme

mit.......... Personen            bringe         Salat mit

http://www.indienpatenschaftskreis.de/

