Besuch der missio Delegation im September und von Bischof Tesfaselassi im November 2018

Kirchworbis, den 18.12.2018
Liebe Freunde der Kinder aus den Einrichtungen in Indien und Äthiopien,
mit adventlichen Grüßen aus Kirchworbis grüßen wir Sie alle ganz herzlich.
Rückblickend auf dieses Jahr 2018 können wir wieder einmal dankbar auf einige
schöne Treffen des Patenschaftskreises blicken. Im Januar zur Weihnachtsfeier
berichteten Bärbel und Jürgen Backhaus (Heiligenstadt) über ihre Reisen nach Indien
und ihren Erfahrungen mit einer indischen Hochzeit und den kleinen und großen
Problemen und Freuden, die es bei solchen Reisen gibt.
Zum Jahrestreffen im Mai berichtete Marie Salzmann von ihrer Zeit bei den
Ordensschwestern der Ursulinen und ihrer Arbeit in der Klinik der Schwestern, ihren
Erfahrungen mit den Menschen, denen sie begegnete und von Wunsch der Errichtung
einer Entbindungsstation für diese Klinik, aber auch von ihrem Besuch in unserer
Schule in Aire und ihren Gesprächen mit den Verantwortlichen des Bischofs. Das
11.Konzert der Reihe“Kinder für Kinder“ erfreute im Juni in Teistungen die Gäste.
Ein Höhepunkt in diesem Jahr war eindeutig der Besuch der Missio Delegation am
17.September und der festliche Gottesdienst mit unserem Bischof Neymeyr und den
Gästen aus Afrika. Ein Kardinal und 3 weitere Bischöfe hat unser Dorf auch noch
nicht gesehen. Das anschließende Sommerfest auf dem Pfarrgelände war wunderschön
und hat unseren Gästen sehr gut gefallen. Allen Helfern ein herzliches Dankeschön.
Der Präsident von Missio Aachen, Prälat Krämer hat sich persönlich bei uns dafür
bedankt. Nur durch die Hilfe und Unterstützung von so vielen war das möglich.
Begonnen hatte der Advent ganz traditionell am 1.Advent mit dem Kirchworbiser
Adventsmarkt und dem Konzert des Kirchworbiser Chores. Der Glühwein schmeckte,
und auch die heißen Mandeln und der indische Tee kamen bei unseren Gästen gut an.
Ganz vielen Dank dem Heimatverein und den Erbauern unserer neuen „Hütte“, die wir
nun für die nächsten Jahre nutzen können. Ebenfalls vielen Dank unseren treuen
Helfern, die Jahr für Jahr in unserer „Hütte“ die Köstlichleiten fleißig verkaufen.
Vergelt`s Gott!
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 650
Kinder in der Einrichtung unterrichtet werden. Die aktuelle Situation in Indien ist

unterschiedlich. Aus einigen Landesteilen werden Spannungen gemeldet und in
anderen Landesteilen ist es ruhig. Der Monsun hat im letzten Jahr große Schäden,
besonders im Süden und dort auch im von Christen bewohnten Kerala angerichtet.
Durch den sehr kurz gefassten Entschluss unserer Familie, nach Äthiopien zu fliegen,
können wir aktuell über die Lage in Äthiopien berichten. So ist die Situation nach dem
Wechsel in der Regierung und dem Friedensabschluss mit Eritrea eine neue geworden.
In einigen Landesteilen gibt es jedoch noch Spannungen und es kommt zu Konflikten
zwischen einzelnen Volksgruppen. Es hat Gewalt und auch Tote gegeben. Die
Situation im Norden insbesondere in unseren Projekten ist ruhig. Leider hat Regen zu
falscher Zeit die Ernte teilweise vernichtet. Somit sind die Menschen auf Hilfe
angewiesen. Bei unserem Besuch in der Schule in Aire war alles okay. Die Kinder
empfingen uns mit Gesang. Der Schulbetrieb läuft normal und alle sind sehr dankbar.
Besonders der Schuldirektor und der Elternsprecher waren sehr erfreut über unsern
Besuch und voller Dankbarkeit. So wurden wir eingeladen zu Honig und Brot .
Wie wir bereits erwähnten, stand Anfang Dezember eine kurzfristige Reise nach
Äthiopien an. Die Entbindungsstation, die Dank der Hilfe meiner Tochter und meiner
Frau und vielen Spendern errichtet wurde, konnte nun eingeweiht werden.
Wir sind froh und dankbar für dieses Engagement und wollen das Projekt auch weiter
unterstützen. Derzeit studieren 2 Schwestern der Ursulinen Medizin in Addis Abeba, die
später einmal in dieser Klinik tätig sein sollen. Leider muss dieses Studium durch den Orden
privat finanziert werden. Dem Orden fehlt aber dieses Geld, weil sie sich hauptsächlich um
Arme und Kranke kümmern. Wir wollen deshalb den Schwestern helfen und alles
unternehmen, damit die Schwestern das Studium fortsetzen können und in ein paar Jahren
die Klinikleitung übernehmen können. Auch benötigen wir noch Geld, um die
Entbindungsstation komplett fertig zu stellen. Wer uns dabei helfen kann und möchte.
Hier die Bankverbindung für dieses spezielle Projekt
IBAN DE 24 82057070 1106291367 Kontoinhaber: Dr. Petra Salzmann
Verwendungszweck : „Catholic Medium Clinic Gurd Shola“
Ganz herzlich laden wir zu unserer Weihnachtsfeier, am Freitagabend, den 04.01.2019
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 die
Schüler/innen der Musiklehrerin Frau Hucke musikalisch gestaltet und wir werden
Ihnen allen von unserer letzten Reise nach Äthiopien und der Situation in unseren
Projekten berichten. An dieser Stelle die Bitte, wer im Jahr 2018 noch nichts
eingezahlt hat - Bitte bis 28.12.18 überweisen.Wir grüßen Sie alle und wünschen
Ihnen ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest und viel Glück im Jahr 2019. Möge es
unter Gottes Schutz stehen.
gez. Reinhard, Petra und Marie Salzmann
Wir würden uns über Ihren Besuch zu unserer Feier am 04.01.2019 18.00Uhr freuen
und bitten um Anmeldung unter 036074 62693 (Büro Salzmann) oder schriftlich
bei Familie Salzmann Unterm Dorfe 26 in 37339 Kirchworbis bis 02.01.2019.

Ich nehme an der Feier am 4.1.19 in Kirchworbis teil und komme
mit..................... Personen

bringe

Salat mit

