Nach dem Gottesdienst vor der Kirche St. Martin
Liebe Freunde,
mit sommerlichen Grüßen aus Kirchworbis grüße ich Sie alle ganz herzlich.
„Wenn das Herz voll ist, läuft der Mund über“, so sagt man. Denn nach unserem Fest zum 20jährigen Bestehen des Indienpatenschaftskreises Kirchworbis ist sicher bei allen das Herz voll mit
tollen Erlebnissen und Erfahrungen. Es waren wunderschöne Tage und ein tolles Gefühl der
Zusammengehörigkeit unter uns Mitgliedern des Patenschaftskreises, die wir aus so vielen
verschiedenen Orten kommen, war zu spüren. Es war schön zu sehen, wie sich alle am Gelingen des
Festes beteiligten, die Mitglieder des Patenschaftskreises, der Kirchworbiser Vereine und unsere
Gäste, die zu den verschiedenen Veranstaltungen kamen.
Auch von unseren Gästen aus Indien und Äthiopien haben wir viel Lob, Dankbarkeit und
Anerkennung bekommen.
Im Herbst soll die DVD als Mitschnitt des Wochenendes fertig gestellt werden. Spätestens zu
unserer Weihnachtsfeier werden wir uns diese anschauen.
Auch der kleine Film im MDR unter „Glaubwürdig“ war ein gelungener Beitrag und hat auch schon
neue Paten angeworben.
Nach unserem Jahrestreffen haben die Schüler der Musiklehrerinnen Frau Hucke und Frau
Schumann beim 5. Benefizkonzert am 21.06.2015 in der Kirche St. Stefan in Gernrode viel Freude
bereitet und einen großen Beitrag für unsere Projektarbeit geleistet. Auch davon berichtete der
MDR in einer kurzen Reportage in „MDR um 11“ am 22.06.2015.
Bei unserem Jubiläum konnten unsere Gäste von den aktuellen Situationen in ihren Ländern und
unseren Projekten berichten.
Der neue Prinzipal der Schule in Sihor, Fr. Roy, ist sehr engagiert. Er erzählte von den aktuellen
Nöten und Sorgen. Die Preise für Grundnahrungsmittel steigen immer wieder und er kommt mit
den ihm zur Verfügung stehenden Geldern nicht aus. Wir werden überlegen inwieweit wir ihm da

helfen können und den monatlichen Betrag erhöhen.
Dank der guten Einnahmen, der zusätzlichen Spenden und der Hilfe aller Vereine, des
Kindergartens, der Schule, der Kirchengemeinde und der politischen Gemeinde konnte beim Fest
ein Betrag von 4000 € eingesammelt werden, den wir für die notwendigen Reparatur- und
Bauarbeiten an der Schule in Sihor verwenden werden.
Aus Äthiopien erreichten uns die Nachrichten, dass die Umbauarbeiten an der Schule in Aire
demnächst abgeschlossen werden. Die Schule kann dann neu eingeweiht werden.
Zur Zeit ist in Äthiopien Regenzeit und laut Information von Bischof Tesfaselassi sind die
Regenfälle in einigen Gebieten gut, in anderen unzureichend. Hoffentlich gibt es noch für alle
genug Regen. Barack Obama, Präsident der USA, ist momentan zu einem Staatsbesuch in
Äthiopien. Er spricht dort auch vor den Mitgliedern der Afrikanischen Union. Wollen wir hoffen,
dass dies ein Auslöser für mehr Hilfe und Unterstützung sein wird und nicht nur „Luftblasen“
gesendet werden.
Beim Sommerfest wird unsere letzte Volontärin, Anna Cieslak, aus Nordhausen vom 2. Teil ihrer
Reise und von ihren Erfahrungen in diesem Land berichten. Außerdem werden wir über die
Unterstützung der Einrichtungen angesichts der geänderten finanziellen Situation beraten.
Wir laden deshalb ganz herzlich zu unserem Sommerfest am Freitagabend, dem 11.09.2015, nach
Kirchworbis ein. Beginnen wollen wir um 18 Uhr mit einem Gottesdienst in der Valentinuskapelle
in Kirchworbis (Untergasse). Dieser Gottesdienst wird wieder besonders musikalisch gestaltet, wir
dürfen uns deshalb auf eine fröhliche Heilige Messe freuen.
Während in Indien das neue Schuljahr bereits begonnen hat, sind in Äthiopien noch 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 wird.
Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Sommer und freue mich auf ein Wiedersehen zum
Sommerfest am 11.09.2015 in Kirchworbis.
Bitte bis zum 07.09.2015 anmelden!!! schriftlich oder 036074 62693 oder Fax 63771
gez. Reinhard Salzmann
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