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Kirchworbis, im August 2014

Liebe Freunde,
mit sommerlichen Grüßen aus Kirchworbis grüße ich Sie alle ganz herzlich.
Nach unserem Jahrestreffen im Mai 2014 haben die Schüler der Musiklehrerinnen
von Frau Hucke und Frau Schumann beim Benefizkonzert in Kirchworbis viel Freude
bereitet und mit Ihrem bereits 3. Konzert einen großen Beitrag für unsere
Projektarbeit geleistet.
Benfizkonzert am 11.05.2014 in der St. Martin Kirche Kirchworbis

Bei unserem Treffen konnte Frau Lorenz von Ihrer Reise nach Indien erzählen und
über den aktuellen Stand in Sihor berichten.
Der neue Leiter Fr. Roy ist ein sehr engagierter und guter Direktor, der mit viel
Mitgefühl und auch neuen Ideen das Schulleben bereichert. So waren während Ihrer
Anwesenheit ein „Tag der offenen Tür“ für die Eltern der Kinder und auch ein
Sportfest organisiert. Mit der offenen und transparenten Art will er besonders auf
die kritischen Vertreter der örtlichen Hindupartei reagieren und Vertrauen aufbauen.
Aus Ethiopien erreichten uns die Nachrichten, dass die dortigen Einrichtungen gut
arbeiten und sehr gefreut haben wir uns über die Zustimmung der Vergabekommission
des Kindermissionswerkes bei ihrer Sitzung am 12.06.2014 für unseren Antrag auf
Erweiterung des Schulgebäudes in Aire. Nun kann das Gebäude gebaut werden und

dann die Schule bis zur 8. Klasse die Kinder aus den umliegenden Dörfern
unterrichten. Damit bieten sich vielen Kindern bessere Bildungsmöglichkeiten, denn
sie müssen nicht mehr weite Wege in Kauf nehmen bzw. in eine andere Stadt oder
Dorf (weiter als 12-15km entfernt) ziehen um die Klassen 5-8 besuchen zu können.
Im kommenden Jahr wird unser Indienpatenschaftskreis 20
Jahre und wie bereits beim Jahrestreffen im Mai besprochen,
wollen wir dies gebührend feiern. Nach der Zusage durch Bischof
Tesfaselassi aus Äthiopien haben wir den Termin auf das
Wochenende 25./26.04.2015 festgelegt und bitten schon jetzt
alle sich diesen Termin frei zu halten. Es wäre sehr schön, wenn
wir, wie beim Fest „Kirchworbis International“ im Jahr 2009,
wieder in so großer Runde dieses Fest feiern können.
In Vorbereitung unseres diesjährigen Sommerfestes haben wir uns u.a. mit Pfr.
Mucke aus Breitenworbis und Frau Dr. Kiefer aus Heiligenstadt in Verbindung
gesetzt. Pfr. Mucke ist seit Jahren sehr aktiv in Guatemala (Mittelamerika) und kann
sehr viel über dieses Land, seine Bewohner und sein soziales Engagement berichten.
Frau Dr. Kiefer unterstützt seit einigen Jahren gemeinsam mit ihrem Mann die
Ausbildung äthiopischer Ärzte und mehrfach im Jahr kommen junge Ärzte für 2
Wochen zur Weiterbildung in das Eichsfeld. Auch sind sie sehr aktiv vor Ort in
Afrika und betreiben mehrere Projekte. Wir denken, dass uns beide Referenten viel
erzählen können und wir uns auf sehr interessante Vorträge freuen.
Wir konnten jetzt Pfr. Mucke für unser Sommerfest und Frau Dr. Kiefer und ihren
Mann für unsere Weihnachtsfeier (am ersten Freitag im Januar) gewinnen.
Wir laden deshalb ganz herzlich zu unserem Sommerfest am Freitagabend, den
05.09.2014 nach Kirchworbis ein. Beginnen wollen wir um 18.00Uhr mit dem
Gottesdienst in der St. Martin Kirche Kirchworbis. Dieser Gottesdienst wird wieder
besonders 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.
Die Informationen aus beiden Ländern belegen, dass die Schülerzahl sich konstant
gehalten hat, ausgebaut werden konnte und nach dem Umbau der Schule in
Aire/Äthiopien sich vergrößern kann.
Bei ihrer Reise nach Sihor hat aber Frau Lorenz feststellen müssen, dass die
Lebenshaltungskosten stark gestiegen sind und unser finanzieller Beitrag nur für das
Wesentlichste reicht und notwendige Reparaturarbeiten an den Internatsgebäuden
nicht durchgeführt werden können. Durch das Erdbeben Anfang der 2000Jahre
wurden die Gebäude bereits so geschädigt, dass wir bei unseren Besuchen in den
Jahren 2002, 2006 und 2010 immer diese Schäden sehen konnten. Jetzt hat sich die
Situation noch mal verschlechtert und „nach deutschem Baurecht“ müssten die

Gebäude gesperrt werden. Wir wollen deshalb in besonderen Aktionen bei unserem
Fest im kommenden Jahr auf dieses Problem hinweisen und gemeinsam mit den
örtlichen Vereinen ein Fest der Begegnung, der Freude und des Dankes feiern und um
Spenden und Gelder für dieses spezielle Problem bitten. Auch bitten wir Alle Freunde
des IPK die uns dabei helfen möchten um eine gesonderte Spende für die Reparatur
der Gebäude in Sihor.
Pater Swami geht es derzeit wieder etwas besser und er ist nach seinem
Krankenhausaufenthalt zurück in dem Haus der Jesuiten für alte Menschen in
Bombay.
In Indien regnet es zu viel und wir hören von Schäden in einigen Landesteilen Indiens
(noch nicht in Sihor) und in Äthiopien fehlt der Regen und alle hoffen auf Regen im
August/September.
Ich bitte Alle:“ Betet für unsere Freunde und um gutes Wetter für Alle“.
Am 3.Oktober wird Anna Cieslak aus Nordhausen nach Äthiopien fliegen und dort als
Freiwillige bei den Ursulienenschwestern in Adigret leben und arbeiten. Sie wird auch
unsere Projekte besuchen und kann uns dann im kommenden Jahr darüber berichten.
Beim Sommerfest wollen wir sie gebührend verabschieden.
Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Sommer und freue mich auf ein Wiedersehen
zum Sommerfest am 05.09.2014 in Kirchworbis. Dann werden wir uns von Pfr. Mucke
nach Guatemala entführen lassen und die weiteren Schritte für 2015 planen
Bitte bis zum 3.9.14 anmelden11111

gez. Reinhard Salzmann

Hiermit melde ich mich mit …...... Personen an
Ich bringe........ Salat für den Grillabend mit.

