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Die Drei und ein Esel
                                                              
Ikone und Urbild von Flucht
                                                              
Für alle, die fliehen müssen
                                                              
und die vertrieben werden
                                                              
Hoffnung und Trost

Bild aus Ägypten

Liebe Freunde der Kinder aus Sihor, Aire und Alamata,
„und schon wieder ist Advent.....
und wir erwarten die Ankunft des Herrn im Stall von Betlehem, oder erwarten wir nur 
Geschenke, eine Feier mit der Familie und ein schönes Fest, wie es die Medien und 
der Rummel in unseren Städten verkünden. Ich denke wir warten auf Gott, der sich zu 
uns in unsere Welt begibt, um bei uns zu sein und sich in unsere Welt ein zu mischen. 
An der Schwelle zum neuen Jahr blicken wir zurück und erinnern uns an die 
Höhepunkte, aber auch an die schweren Stunden des alten Jahres. Wir haben gemerkt, 
dass auch bei uns im sicheren Deutschland plötzlich alles anders sein kann und die 
Natur auch uns Angst und Schrecken einjagen kann. Ob das Hochwasser im 
Frühsommer, oder die Stürme im Herbst, wir haben gemerkt, das wir nicht alles im 
Griff haben, dass wir auch auf die Hilfe Anderer angewiesen sind und im letzten oder 
am letzten kann uns nur Gott helfen und beistehen.
Wie schön ist es dann, wenn man spürt, da ist Hilfe, da ist ein Mensch, der sich für 
mich interessiert und mir helfen möchte und so war es gut, dass wir mit unseren 2 
Konzerten der „Kinder für Kinder“ Konzertreihe auch den Flutopfern an der Elbe 
helfen konnten und mit unseren 1.000 EUR Familien bei Schönebeck an der Elbe eine 
Unterstützung gaben. Die Gemeindereferentin Frau Scheerbaum der kath. 
Kirchengemeinde hat uns über die Verwendung der Gelder berichtet.               
Auch Bischof Tesfaselassi hat sich in seinen Mails und seinen Telefonaten immer für 
die Situation bei uns und unsere Sorgen und Nöte interessiert.
Weil die Mehrkosten der Grundschule in Aire nach der Erweiterung durch den 
äthiopischen Staat übernommen werden, kann die Erweiterung als Projekt beim 
Kindermissionswerk beantragt werden. Nach Rücksprache mit der zuständigen 
Referentin Frau Koch müssen bei einer Bewilligung des Umbaus wieder ca. 10% 
Eigenmittel angesetzt werden. Diese ca. 10.000€ wollen wir durch eine gemeinsame 
Sternsingeraktion der Dörfer Gernrode, Breitenworbis und Kirchworbis ersammeln 



und damit den Grundstock für den Schulbau ermöglichen. Jetzt im Dezember werden 
wir die Kinder bei verschiedenen Veranstaltungen in den Dörfern darauf vorbereiten 
und sie für die Situation  in Äthiopien sensibilisieren.
Die verschiedenen Aktivitäten der letzten Wochen, wie das Konzert des Gospelchores 
„Karibu“ im Oktober in Breitenworbis und das 2. Benefizkonzert der Konzertreihe 
„Kinder für Kinder“ im November ebenfalls in Breitenworbis haben uns im Eichsfeld 
weiter bekannt gemacht und für eine positive Resonanz gesorgt.
Allen Beteiligten ein herzliches „Danke Schön“ und auf ein Neues in 2014.
Wir sind dankabr für jeden neuen Unterstützer und Sponsor, der uns bei unseren 
Projekten helfen möchte und sich für unsere Projekte interessiert.
In diesem Jahr waren wir für die Organisation des  Adventsmarktes in Kirchworbis 
verantwortlich und Dank der Hilfe des Heimatvereines und dem bewährten Helferteam
konnten wir alles gut bewältigen. Allen Beteiligten ein herzliches „Danke Schön“.
Traditionell laden wir für den ersten Freitag im Januar, den 03.01.2014 zur 
Weihnachtsfeier ein und freuen uns auf ein Wiedersehen.
In Indien hat sich an der Situation vor Ort nichts geändert. Die Schule in Sihor ist dank
des Gerichtsurteils über die Beibehaltung des „Status Quo“ von aktuellen Repressalien
verschont und der Schulbetreib läuft lt. Aussage des Leiters der Einrichtung Father 
Roy normal.
So laden wir hiermit ganz herzlich zu unserer Weihnachtsfeier, am Freitagabend, den 
03.01.2014 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 Gestaltung des Gottesdienstes hat die Schola aus Diedorf übernommen und zur 
Weihnachtsfeier werden uns Instrumentalisten aus Kirchworbis erfreuen.
Als Gast wird Daniel Schimeck über seine Zeit als Volontär in Kenia (Nachbarland 
von Äthiopien). berichten. Er lebte ein Jahr in diesem afrikanischen Land.
Über Neues aus den Projekten wird natürlich auch berichtet.Herzliche Einladung zur 
Weihnachtsfeier am 03.01.2014 um 18.00Uhr!!! Selbstverständlich werden wir auch
mit Glühwein, Punsch und Tee für die entsprechende Stimmung sorgen. 
Auch im Jahr 2013 konnten wir die fälligen Zahlungen an unsere Partner 
überweisen.An dieser Stelle die Bitte, wer im Jahr 2013 noch nichts eingezahlt hat- 
Bitte bis 30.12.13 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 viel Glück in 2014. 
Möge es unter Gottes Schutz stehen. Die Jahresspendenbescheinigung und 
den entsprechenden Jahresabschlußbericht 2013 werde ich Anfang 2014 senden.
Hinweisen möchte ich auf www.indienpatenschaftskreis.de, Stets aktuell!!!!!!

                                                                                                 gez. Reinhard Salzmann
Ich würde mich über Ihren Besuch zu unserer Feier am 03.01.2014 18.00Uhr freuen  und 
bitte um Anmeldung unter 036074 62693 (Büro Salzmann) oder schriftlich bei Familie 
Salzmann Unterm Dorfe 26 in 37339 Kirchworbis bis 02.01.2014.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ich nehme an der Weihnachtsfeier am 3.1.14 teil und komme

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

http://www.indienpatenschaftskreis.de/

