Weihnachtsmotiv aus Indien
Kirchworbis,den 07.12.2015
Liebe Freunde der Kinder aus den Einrichtungen in Indien und Äthiopien!
Wieder ist ein Jahr vergangen und es ist Advent. Das Jahr 2015 neigt sich dem Ende
entgegen und wir schauen auf das Gewesene. Ein Jahr mit vielen Höhepunkten liegt
hinter uns und wir lassen es in unseren Erinnerungen noch einmal aufleben. Da war
die Weihnachtsfeier im Januar und der überraschende Besuch der Volontärin Anna
Cieslak. Im April feierten wir unser großes Jubiläumsfest mit so vielen schönen
Veranstaltungen. Wir konnten Fr.Roy und Fr. Stanly aus Indien begrüßen und uns über
den erneuten Besuch des Bischofs Tesfaselassi aus Äthiopien freuen. An diesem
Wochenende haben so viele mit geholfen, die Vereine aus Kirchworbis, die Gemeinde
und viele Mitglieder und Freunde des Patenschaftskreises. Auch die Berichterstattung
in der Presse war super. Es gab 2 Berichte im MDR und die Resonanz war stets
anerkennend und positiv. Im Juni konnten wir zum 5.Konzert der Reihe „Kinder für
Kinder“ nach Gernrode und im November nach Brehme einladen. Im September
feierten wir unser Sommerfest und Anna Cieslak berichtete über ihre Zeit in Afrika.
Innerhalb der interkulturellen Woche konnten wir, wie in den vergangenen Jahren in 2
Schulen in Dingelstädt und in Heiligenstadt den Schülern unsere Arbeit nahe bringen.
Neu war die Aktion in der Grundschule in Berlingerode. Dort wurde im September ein
Benefizlauf gemeinsam mit 2 Kindergärten organisiert und aus dem Gesamterlös
konnten wir 650EUR erhalten. Bei weiteren Vorträgen in Neustadt und im
Kindergarten und Schule in Kirchworbis erzählten wir von unserem letzten Besuch in
Äthiopien im Oktober und den aktuellen Problemen. Zur Einweihung des neuen
Schulgebäudes für die 5.-8. Klasse war eine Gruppe im Oktober vor Ort und wird allen
Mitgliedern des Patenschaftskreises zu unserer Weihnachtsfeier am 08.01.2016 einen
ausführlichen Bericht über die etwas abenteuerliche Reise und die aktuelle Situation
und die anstehenden Probleme berichten. Am 1.Advent ist seit nunmehr 6 Jahren in
Kirchworbis der Adventsmarkt der Vereine und traditionell laden wir zu gebrannten
Mandeln, indischem Tee und Glühwein ein und trotz regnerischem Wetter und einem
anderem Platz (vor dem Gemeindesaal, da in der Kirche Baustelle) kamen doch Viele
und es war eine schöne Einstimmung in den Advent. All diese vielen Veranstaltungen
konnten nur durchgeführt werden, weil sich immer wieder Menschen begeistern lassen
und uns und unsere Projekte unterstützen. Ganz herzlichen Dank allen, die sich immer
wieder einbringen. Diese Unterstützung ist bekanntlich nicht auf Kirchworbis und das

Eichsfeld begrenzt, denn seit Jahren laufen Aktionen in Strausberg bei Berlin und jetzt
auch in Schönebeck bei Magdeburg. Allen Beteiligten einen Herzlichen Dank!
Wir können für diese Entwicklung nur dankbar sein und uns freuen auch im 21, Jahr
unseres Bestehens mit neuen Ideen ans Werk zu gehen.
Als kleine Erinnerung an unser Fest kann ich die jetzt fertig gestellte DVD empfehlen.
Die verschiedenen Veranstaltungen wurden auf einer Doppel DVD sowie einer DVD
mit dem Konzert des Gospelchores produziert und können jetzt gegen einen
Unkostenbeitrag von 5€ je DVD erworben werden. Wer sich dafür interessiert möchte
sich bitte bei mir melden.
Der Advent und seine Bräuche weckt viele Erinnerungen an Vergangenes, an die
eigene Kindheit und gibt uns Hoffnung auf das Gute, auf das Mitmenschliche und das
Gefühl der Geborgenheit bei Gott, denn Gott wird Mensch und nimmt uns in unserer
Menschlichkeit an. Er will uns Bruder und Schwester sein und uns annehmen.
Nehmen auch wir einander an und begleiten uns und denen die uns begegnen seien wir
wie Christus ein Bruder und eine Schwester.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen Allen eine besinnliche Adventszeit und eine
Gesegnete Weihnacht und freue mich auf 2016.Die Situation in Sihor/Indien ist ruhig,
aber man weiß noch nicht so richtig wie es weitergehen soll. Die fundamentalistische
Hindupartei BJP, die derzeit die Regierung stellt, plant ein Gesetz, das andere
Religionen sehr bedrängt Aus Äthiopien berichtet uns Bischof Tesfaselassi, dass der
ausgebliebene Regen im Herbst zu großen Problemen geführt hat und es großen
Wassermangel in einigen Landesteilen gibt . Helfen wir mit unserem Gebet.
Ganz herzlich laden wir zu unserer Weihnachtsfeier, am Freitagabend, den 08.01.2016
um 18.00Uhr nach Worbis ein.(nicht Kirchworbis) Wir beginnen mit der Hl. Messe
in der Kirche St.Nikolaus und laden anschließend zum Abendbrot in das benachbarte
Pfarrheim (Hugo Aufderbeck Haus) ein. Wer Salat mitbringen kann oder noch
Plätzchen hat - Bitte, wir freuen uns! Auch werden noch Helfer für Worbis gesucht.
Den Gottesdienst werden wir wieder besonders gestalten.
An diesem Abend werden uns Frau Salzmann und Frau Degenhardt von der Reise
nach Äthiopien berichten.Herzliche Einladung zur Weihnachtsfeier am
08.01.2016 um 18.00Uhr nach Worbis!!!
An dieser Stelle die Bitte, wer im
Jahr 2015 noch nichts eingezahlt hat - Bitte bis 30.12.15 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 2016.
Möge es unter Gottes Schutz stehen. Die Jahresspendenbescheinigung und
den entsprechenden Jahresabschlussbericht 2015 werde ich Anfang 2016 senden.
Hinweisen möchte ich auf www.indienpatenschaftskreis.de, Stets aktuell!!!!!!
gez. Reinhard Salzmann
Ich würde mich über Ihren Besuch zu unserer Feier am 08.01.2016 18.00Uhr freuen
und bitte um Anmeldung unter 036074 62693 (Büro Salzmann) oder schriftlich bei
Familie Salzmann Unterm Dorfe 26 in 37339 Kirchworbis bis 04.01.2016.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ich nehme an der Weihnachtsfeier am 8.1.16 in Worbis teil und komme
mit..................... Personen
bringe
Salat mit

