
Auszeichnung von Marie am 30.07.2019

Liebe Freunde,

herzlich grüße ich Sie aus Kirchworbis und schicke ich Ihnen heute die neuesten Informationen zu 
unseren Projekten und unserer Arbeit.
Im Mai zum Jahrestreffen berichtete uns Frau Cieslak aus Nordhausen über ihre Reise durch den 
Süden Äthiopiens. Sie gab uns Einblick in eine uns unbekannte Welt. Der Süden Äthiopiens ist ganz
anders als der Norden. Die dort lebenden Völker praktizieren oft noch ihre alten Riten, Bräuche und
Traditionen. 
Die Situation in unseren Projekten in Äthiopien ist gut. Die Auslastung des Kindergartens in 
Alamata und der Besuch  der Schule in Aire ist laut Bericht unserer Partner in Ordnung und läuft 
gut.
Die Entbindungsstation wurde anlässlich unseres Besuches in Addis Abeba im Dezember 2018 
eingeweiht. Dank der Unterstützung vieler, auch Mitglieder des Patenschaftskreises, konnten wir 
die finanziellen Mittel des Jahres 2019 für die Finanzierung des Medizinstudiums der beiden 
Ordensschwestern aufbringen und an das Kindermissionswerk überweisen. Das Projekt wurde vom 
Kindermissionswerk bestätigt. Somit können die beiden Schwestern das Studium fortsetzen. Nach 
Abschluss des Studiums wird eine der Schwestern die Leitung der Klinik und der 
Entbindungsstation in Addis Abeba übernehmen.
Die politische Situation in Äthiopien ist besonders im Süden noch immer angespannt. Bischof 
Tesfaselassie bittet uns um das Gebet für den Frieden und eine gute Entwicklung in seinem Land.
Über die aktuelle Situation in Indien informierten uns Father Vattachira (der Direktor der Schule) 
und Father Stanly. Der Schulbetrieb in Sihor läuft gut, das neue Schuljahr hat nach dem 
Monsunregen neu begonnen. Die Hitzewelle war in diesem Jahr seit März wieder besonders 
schlimm, Tagestemperaturen um die 45°C nur schwer zu ertragen. Wenn dann das Wasser rationiert 
wird und man sich nicht einmal duschen oder waschen kann, weil das Wasser nur zum Trinken 
reicht, wird der Klimawandel für die Ärmsten der Armen sehr belastend. In anderen Landesteilen 
kam es beim Monsun zu größeren Überschwemmungen und zu Zerstörungen. Wieder trifft es 
besonders die Armen am meisten. Besonders betroffen war erneut Kerala im Süden des Landes.
In Indien kommen zu diesen Problemen noch die politischen Spannungen durch die 
fundamentalistischen Hindus. Die regierende Hindupartei BJP unter Präsident Modri hat nach den 
gewonnenen Wahlen in diesem Jahr die Spannungen noch einmal erhöht. Besonders in der Region 
Kaschmir im Grenzgebiet zu Pakistan kommt es immer wieder zu bewaffneten 
Auseinandersetzungen. Viele in der Region haben Angst vor einem neuen Krieg mit Pakistan.
Helfen wir unseren Freunden durch unsere Spenden und unser Gebet.
Der Förderverein des Patenschaftskreises, zu dem 8 engagierte Mitglieder gehören, musste auf 



Drängen des Finanzamtes Mühlhausen seine Satzung ändern, um die Gemeinnützigkeit nicht zu 
verlieren. Allen Mitgliedern an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön.
Durch die Thüringer Ehrenamtsstiftung und den MDR wurde Marie Salzmann im Juli dieses Jahres 
als Thüringerin des Monats geehrt und in einer kleinen Feierstunde für ihr Engagement in Äthiopien
und ihren Einsatz für die Entbindungsstation in Addis Abeba gewürdigt.
Im Dezember nimmt sie an der Wahl zur Thüringerin des Jahres teil. Dafür wird es eine 
Abstimmung geben, bei der jeder seine Stimme für den persönlichen Favoriten abgeben kann. 
Marie freut sich sehr über jede Stimme. Diese Auszeichnung ist mit einem Preisgeld dotiert, das 
dann der Entbindungsstation zu Gute kommen würde. Wir werden rechtzeitig darüber informieren, 
auf welche Weise Sie dort abstimmen können. 
Nun bereiten wir uns auf einen weiteren Höhepunkt in der Geschichte unseres Patenschaftskreises  
vor. Im vergangenen Jahr konnten wir mit unserem Engagement und dem sehr schönen Gottesdienst
und anschließendem Sommerfest nicht nur die ausländischen Gäste und missio Deutschland, 
sondern auch unseren Bischof Neymeyr für unsere Sache begeistern. 
In diesem Jahr ist das Partnerland für die missio-Aktion Indien. Deshalb findet die zentrale 
Eröffnungsveranstaltung in unserem Bistum am Sonntag, dem 20.10.19, in Kirchworbis statt.
Der Gottesdienst beginnt um 09.00 Uhr in der St. Martin Kirche und wird von Bischof Neymeyr 
und dem indischen Gast geleitet. Musikalisch gestaltet wird der Gottesdienst vom Kirchworbiser 
Chor.
Anschließend laden wir gemeinsam zu einem politischen Frühschoppen auf unseren Gemeindesaal 
ein. Mit unserem Bischof Neymeyr und dem indischen Gast werden zwei Politiker aus dem 
Thüringer Landtag über die Klimaveränderung und seine Folgen in Indien und bei uns in 
Deutschland ins Gespräch kommen. Eingeladen sind der Generalsekretär der CDU, Raymond Walk,
sowie der Fraktionschef der Grünen, Dirk Adams. Die Moderation übernimmt Jürgen Backhaus von
der TA/TLZ.
Für das gemeinsame Mittagessen im Anschluss freuen wir uns über die Hilfe und Unterstützung  
der Patenschaftskreismitglieder. Wir werden grillen und benötigen, wie immer bei unseren Treffen, 
viele schöne Salate und Desserts.
Auch brauchen wir Hilfe und Unterstützung bei den Vorbereitungen des Festes und bei der 
Durchführung. Viele Handgriffe sind zu tun; wer helfen kann, ist gern gesehen. Bitte melden, wer 
Zeit und Lust hat.
Eine herzliche Einladung auch zum Chorkonzert des Gospelchores Karibu aus Nordhausen am 
Sonntag, dem 06.10.2019 um 17 Uhr in die katholische Kirche in Neustadt/ Eichsfeld bei 
Großbodungen. Der Erlös des Konzertes ist für unsere Arbeit in Äthiopien gedacht.
Ich lade alle herzlich ein und freue mich auf diese beiden Tage und die Wertschätzung unserer 
Arbeit durch missio Deutschland und unseren Bischof Dr. Neymeyr aus Erfurt..

Mit herzlichen Grüßen

Kirchworbis, 13.09.2019

Reinhard Salzmann

Eine Rückmeldung bitte bis 15.10.2019 an Familie Salzmann 
per Tel 036074 62693 oder Fax 036074/63771 oder Email: reinhard-salzmann@t-online.de

Ich komme zum Fest am 20.10.2019 mit Personen.

Ich bringe Salat oder Dessert mit.

Ich benötige eine Übernachtung. 

mailto:reinhard-salzmann@t-online.de

