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Liebe Freunde des Patenschaftskreises,
heute erhalten Sie Ihre Jahresspendenbescheinigung für alle im vergangenen Jahr 2015
eingegangenen Beträge.
Ganz herzlich möchte ich mich bei Ihnen Allen bedanken, die Sie uns im vergangenen Jahr so
großzügig unterstützt haben und uns auch bei den verschiedenen Veranstaltungen zu unserem
„20jährigen Jubiläum“ tatkräftig geholfen und sich engagiert haben.
Als wir 1995 mit der Unterstützung für die von Pater Swami gegründeten Schule in Sihor
begannen, konnten wir nicht ahnen, welche Größe wir einmal erreichen würden.
Entsprechend dem Sprichwort „Man muss die Feste feiern, wie sie fallen“ haben wir das
Jubiläum im letzten Jahr gebührend begangen und können nun frohen Mutes in die Zukunft
blicken.
Inzwischen konnten, Dank der Gelder, die wir beim Jubiläum und mit Hilfe aller Vereine und
Sponsoren des Dorfes Kirchworbis beim Dorf- und Straßenfest gesammelt wurden, die
notwendigen Reparaturen an den Gebäuden in Sihor/Indion abgeschlossen werden. Fr. Roy hat
sich dafür ganz herzlich bedankt und freut sich. So konnten die Gebäude vor dem nächsten
Monsunregen rechtzeitig geschützt werden. In der Schule in Sihor bereiten sich die Kinder
derzeit auf ihre Prüfungen vor, die traditionell im März stattfinden. Neu ist seit einigen Jahren,
dass es einen Kreis von ehemaligen Schülern gibt, die sich am Jahresende zu einem
Absolventen Treffen zusammengefunden haben. Fr. Roy möchte diese Aktivitäten gern
ausbauen und mit Hilfe dieser Kreise auch eigene Initiativen entwickeln.
Die Anzahl der Kinder in den Internaten und der Schule ist auch im vergangenen Jahr konstant
geblieben und die Einrichtung ist gut ausgelastet.
Inzwischen konnten wir für unsere Projekte in Äthiopien mit dem Kindermissionswerk Aachen
sogenannte „3 Jahresverträge“ abschließen. In diesen Verträgen, die es zum einen zwischen
dem Kindermissionswerk und der Diocese Adigrat und zum anderen zwischen dem
Kindermissionswerk und uns gibt ist geregelt, welche Beträge wir jährlich zahlen, welche
Erhöhung das Kindermissionswerk übernimmt und welcher Betrag letztendlich dem Partner in
Äthiopien zur Verfügung steht. Durch diese langfristige Bindung wird das Vertrauen der
Partner gestärkt, es entsteht Planungssicherheit und dem Empfänger stehen mehr Gelder zur
Verfügung, weil das Kindermissionswerk den Betrag zur Aufstockung erhöht hat.
Gleiche Verträge bereiten wir jetzt für unser indisches Projekt vor.Dabei berücksichtigen wir
natürlich, dass wir immer ausreichende finanzielle Reserven haben,um auch auf Notsituationen
eingehen zu können. Wie Sie sicherlich aus den Medien erfahren haben, bedroht derzeit eine
Hungersnot Teile Äthiopiens und auch unsere Schule in Aire und das Gebiet sind davon
betroffen. Wir sind dankbar, dass gemeinsam mit dem Kindermissionswerk ein Notprogramm
für eine Versorgung mit Nahrungsmitteln an allen Schulen dieses Gebietes bewilligt werden
konnte. Wir hoffen der schlimmsten Not somit begegnen zu können.
Ich bin immer wieder überrascht , dass trotz dieser Probleme im eigenen Land und der
anstehenden Not Bischof Tesfaselassi Anteil nimmt an unseren Nöten und Problemen. So hat
er unmittelbar nach dem Zugunglück in Bad Aibling (Bayern) per email geschrieben und sein
Mitgefühl ausgedrückt. Er betet für die Opfer und deren Familien“.

Im zurückliegenden Jahr konnten wir die Anzahl der Spender erhöhen. In 2015 unterstützten
uns 249 Spender.. Das gespendete Geld der Paten betrug im Jahr 2015 61.463,05 (in 2014
52.913,20€). Die Ausgaben betrugen 56.300€, welche an das Kindermissionswerk in Aachen
weitergeleitet werden konnten und 82,50€ stehen als Gebühren der Kreissparkasse an.
Bei den Zahlungen an das Kindermissionswerk sind 51.300€ „normale“ Zahlungen an die
Projekte und 5.000€ Sonderzahlung „Reparatur“ aus dem Erlös der Jubiläumsfeierlichkeiten.
Durch das Kindermissionswerk Aachen wurde der Betrag nach Äthiopien wieder um 20% und
nach Indien um 15% erhöht und weitergeleitet. Alle weiteren Kosten, die im Laufe eines Jahres
entstehen wie Kopien, Briefe und Porto, Plakate, Vorbereitung und Durchführung der
Konzerte und der diversen Veranstaltungen wurden gesponsert. Deshalb allen Sponsoren und
Helfern einen herzlichen Dank. Es ist immer wieder eine sehr,sehr große Hilfe.
Unser Konto hatte per 30.12.2014 einen Bestand
per 30.12.2015 einen Zugang
per 30.12.2015 einen Abgang
per 30.12.2015einen Bestand

13.695,27€
61.463,05€
56.382,50€
18.775,82€

Als Anlage erhalten Sie Ihre Spendenbescheinigung für alle Beträge, die bis zum 31.12.15 auf
unser Konto eingegangen sind. Seit Pfingsten 2015 ist bereits unsere Kirche St. Martin in
Kirchworbis wegen Bau- und Renovierungsarbeiten geschlossen und wir sind auf die
Gastfreundschaft der (noch) benachbarten Pfarreien angewiesen. So konnten wir unsere
Weihnachtsfeier in Worbis feiern und planen unser Jahrestreffen 2016 nun am Sonnabend, den
16.04.2016 in Breitenworbis. Als Referenten erwarten wir die indischen Schwestern der
Ordensgemeinschaft Mägde Christi (Kristu Dasi Sisters) aus Ershausen. Die Schwestern
werden uns über das Christentum in Indien und ihre ganz persönlichen Wege berichten.
Ebenso erwarten wir einen jungen Mann aus Leinefelde, der gebürtiger Inder jetzt im Eichsfeld
lebt und über seinen Weg berichten kann. Angesichts der aktuellen Flüchtlingsproblematik
sicher interessante Themen. Beginnen werden wir um 15.00Uhr im Pfarrsaal in Breitenworbis
mit dem Kaffee,um 18.00Uhr gestalten wir die Hl. Messe und danach im Pfarrsaal zum
Abendessen und gemütlichem Beisammensein.Natürlich werden wir auch über unsere Projekte
umfassend informieren Allen Viel Glück, Gesundheit und Gottes reichen Segen in 2016 und
bis bald in Breitenworbis zu unserem Jahrestreffen 2016. Mit frdl. Grüßen
Fotos der sanierten Gebäude in Sihor/Indien
Reinhard Salzmann

Für das Jahrestreffen 2016 am 16.04.2016 um 15.00Uhr melde ich mich hiermit an
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