
Benfizkonzert am 23.06.2013 in der St. Bonifatiuskirche Leinefelde

Liebe Freunde,                                                                   

mit sommerlichen Grüßen aus  Kirchworbis grüße ich Sie alle ganz herzlich.
Nach unserem Jahrestreffen im Mai 2013 haben die Kinder beim Benefizkonzert in  Leinefelde viel 
Freude bereitet und die Gäste mit ihren Spenden neben unseren Projekten auch den Flutopfern 
geholfen, Insgesamt wurden über 1200 € gesammelt. Im Herbst soll es ein 2. Konzert in 
Kirchworbis geben, dessen Termin rechtzeitig bekannt gegeben wird.
Das „Spielzeug- und Kuscheltierpaket“ des KiGa Kirchworbis ist inzwischen angekommen.
Weil unsere Volontärin , Frau Katarina Schmücking im Mai nicht kommen konnte, freuen wir uns 
um so mehr, dass es nun mit einem Vortrag über ihre Zeit in Indien klappt. Deshalb ist es schön 
wieder ein Sommerfest vorbereiten zu können.
Wir laden deshalb ganz herzlich zu unserem Sommerfest am Freitagabend, den 30.08.2013 nach 
Kirchworbis ein.  Beginnen wollen wir um 18.00Uhr mit dem Gottesdienst in der St. Martin Kirche 
Kirchworbis. Dieser Gottesdienst wird von den Kindern der RKW musikalisch gestaltet und wir 
dürfen uns deshalb auf eine fröhliche Hl. Messe freuen. Während in Indien das neue Schuljahr 
bereits begonnen hat sind für die Kinder in Ethiopien jetzt Ferien.
Aus Ethiopien berichtete uns Daniel vom ADCS(das ist die Organisation des Bischof für 
Bildungsarbeit);“ Das  zurückliegende Schuljahr ist in Aire sehr gut verlaufen“.. Die Schülerzahl 
hat sich erhöht und die Qualität der Bildung hat sich verbessert. Es wurde u.a. das fehlende 
Mobiliar für die Schule geliefert und Sportmaterialien bereit gestellt und im Kindergarten in 
Alamata wurde 1 Hilfslehrer eingestellt und es wurden 60 Schuluniformen angeschafft.            
 Um das Ziel einer Gleichberechtigung der Geschlechter zu erreichen arbeitet in Aire ein 



„Geschlechterklub“. Dieser soll auch das Bewusstsein schärfen für Probleme bzgl. HIV/AIDS, der 
Unweltproblematik und von gewaltfreien Konfliktlösungen. 
Die Zusammenarbeit zwischen der örtlichen Kommune, der Kirchengemeinde, dem ADCS und den 
stattlichen Stellen hat sich verbessert und man arbeitet an einem Programm zur Kostenteilung. Das 
Ziel soll es sein, dass der Staat sich mehr an den Kosten beteiligt, um die größten Probleme 
(ständige Lohnerhöhung durch Regierung, der Mangel an Lehrern mit Diplomabschluss, der alte 
Standard der Gebäude und das Fehlen von Lehrerwohnungen) auszugleichen.
Ziel ist es die Schule in Aire zu erweitern (bis 8.Klasse), wenn sich der Staat und die Kommune 
mehr an den laufenden Kosten beteiligt.
In Indien sind die Schülerzahlen im abgelaufenen Schuljahr konstant geblieben. Leider fehlt uns 
noch der Abschlussbericht und ich hoffe beim Sommerfest mehr über Indien berichten zu können.
Die allgemeine Lage in Gujarat hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht geändert und wir hoffen, dass 
die bestehenden Probleme zu lösen sind. Die Klimaveränderung schreitet weiter voran und aus 
Ethiopien berichtet Bischof Tesfaselassi, dass es dringend ausreichenden Regen geben muss, damit 
die Bauern wieder etwas anbauen können.
Ich bitte Alle:“ Betet für unsere Freunde und um Regen für das Land“.

Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Sommer und freue mich auf ein Wiedersehen zum 
Sommerfest am 30.08.2013 in Kirchworbis. Dann werden wir uns in Bild und Ton nach Indien 
entführen lassen und auch schon die Aktivitäten des nächsten Halbjahres beleuchten. Immerhin sind 
wir als Indienpatenschaftskreis mit der Ausrichtung des „Adventsmarktes der Vereine“ in 
Kirchworbis in diesem Jahr verantwortlich.

Bitte bis zum 26.08.2013 anmelden!!!!!!

gez. Reinhard Salzmann

Hiermit melde ich mich mit …...... Personen an

Ich bringe........ Salat für den Grillabend mit

die Kinder in der Schule Aire mit den neuen Möbeln




