Weihnachtszene aus Äthiopien

Kirchworbis, den 14.12.2017

Liebe Freunde der Kinder aus den Einrichtungen in Indien und Äthiopien!
Und wieder ist es Advent geworden, der erste Schnee kam pünktlich zum 1. Advent
und verzauberte den Kirchworbiser Adventsmarkt mit einem winterlichen Kleid. Der
Glühwein schmeckte und auch die heißen Mandeln und der indische Tee kamen an.
Und dennoch ist es in diesem Jahr etwas anders als in den Jahren zuvor. Gut werden
jetzt Manche, die uns kennen sagen, klar denn Marie ist nicht da und stimmt doch
nicht ganz. Marie (unsere Tochter) ist seit September in Addis Abeba und arbeitet in
der Klinik der Ursulinen Schwestern in einem ärmeren Stadtteil der Hauptstadt.
Äthiopiens. Dank der sozialen Medien sind wir gut über ihre Arbeit und ihre Situation
informiert und werden so direkt mit den Sorgen und Nöten konfrontiert, die sie dort
erlebt. Typhus und Cholera, fehlende Hygiene und Armut die oft existentiell ist und
dennoch Hoffnung und Freude bei den Menschen. Marie erlebt das Leben mit den
Menschen dort vor Ort hautnah mit und wir nehmen dadurch auch Anteil daran.
Sie versucht mit ihren Möglichkeiten zu helfen. In der Klinik, in der sie arbeitet fehlt
es an Vielem, das Labor ist nicht fertig, in der Wäscherei fehlt es auch. Das große Ziel
ist aber die Errichtung einer Entbindungsstation. Im Angesicht der Hütten in denen die
Frauen leben ist es schon ein großer Vorteil, wenn sie ihre Kinder in einer solchen
Einrichtung bekommen. Dieses Vorhaben unserer Tochter wollen wir auch
unterstützen und haben ein Spendenkonto eingerichtet. Wenn Sie uns dabei helfen
wollen können sie es gern tun.
Bankverbindung für dieses spezielle Projekt
IBAN DE 24 82057070 1106291367 Kontoinhaber: Dr. Petra Salzmann
Verwendungszweck : „Catholic Medium Clinic Gurd Shola“
In den Gottesdiensten am 31.12.2017 wird in unseren Kirchorten in der Pfarrei Worbis
dafür gesammelt und Marie erzählt von dem Projekt .Ich hoffe das auch das Jahr 2017
für Sie alle ein gutes und ein erfülltes Jahr war und wir dankbar dafür sein können.
Für uns als Indienpatenschaftskreis hatte dieses Jahr 2017 wieder einige Höhepunkte.
Die schon traditionellen Veranstaltungen im Jahr fanden unter guter Beteiligung statt.
Zur Weihnachtsfeier berichtete uns Viktoria Banse von ihren Erfahrungen in Indien

und zum Jahrestreffen im Mai konnten wir aus Äthiopien Father Abraha Hagos
begrüßen. Mit ihm wurden die Kontakte zum Kindermissionswerk vertieft und auch
neue Verbindungen zu anderen kirchlichen Hilfsorganisationen hergestellt. Er war zu
Gast an verschiedenen Orten und hat sich sehr wohl in Deutschland gefühlt.
Aus unseren Projekten erreichten uns die Informationen, dass der Schulbetrieb in Sihor
in Indien normal weiter läuft und unter dem neuen Leiter Father Jamos derzeit 670
Kinder in der Einrichtung unterrichtet werden. Über die aktuelle politische Situation
vor Ort hat er nichts geschrieben. Wir hoffen das es auch weiterhin friedlich weiter
gehen kann.
In Äthiopien scheint die Situation etwas günstiger als in 2016 zu sein. Die Ernten
waren wohl etwas besser und die Lage scheint entspannter. Dabei ist die Situation im
Land teilweise sehr unterschiedlich. Entspannung heißt in dem Fall auch das es nicht
ganz so extrem wie im Jahre zuvor war. Der Unterricht in der Schule in Aire läuft
normal und auch der Kindergarten in Alamata wird gut besucht. Genaueres kann uns
dann Marie zum Jahrestreffen im Frühjahr berichten.
Im vergangenen Jahr hat es wieder einige besondere Spendenaktionen gegeben und
immer wieder können wir auch neue Mitglieder begrüßen. Genaueres dann dazu im
Jahresabschlussbericht, den ich Ihnen Anfang des neuen Jahres senden werde.
An dieser Stelle ein ganz herzliches Danke Schön allen Mitgliedern des
Patenschaftskreises die sich im Laufe des Jahres in unsere Aktionen einbringen. Ohne
diese Hilfe wäre es nicht möglich.Dazu zählen alle Helfer ganz egal was gemacht
wurde.
Ganz herzlich laden wir zu unserer Weihnachtsfeier, am Freitagabend, den 05.01.2018
um 18.00Uhr nach Kirchworbis ein. Wir beginnen mit der Hl. Messe in der Kirche
St.Martin und laden anschließend zum Abendbrot ein. Wer Salat mitbringen kann
oder noch Plätzchen hat - Bitte, wir freuen uns!
Der Gottesdienst wird durch Musiker aus Breitenworbis musikalisch gestaltet und als
Referenten können wir Bärbel und Jürgen Backhaus begrüßen, die uns über ihre
Erfahrungen in Indien berichten. Auch über die Situation in unseren Projekten wird
informiert. An dieser Stelle die Bitte, wer im Jahr 2017 noch nichts eingezahlt hat Bitte bis 29.12.17 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 im Jahr
2018. Möge es unter Gottes Schutz stehen.
Hinweisen möchte ich auf www.indienpatenschaftskreis.de, Stets aktuell!!!!!!
gez. Reinhard Salzmann
Ich würde mich über Ihren Besuch zu unserer Feier am 05.01.2018 18.00Uhr freuen
und bitte um Anmeldung unter 036074 62693 (Büro Salzmann) oder schriftlich bei
Familie Salzmann Unterm Dorfe 26 in 37339 Kirchworbis bis 03.01.2018.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ich nehme an der Feier am 5.1.18 in Kirchworbis teil und komme
mit..................... Personen

bringe

Salat mit

