
 

Volleyball Turnier der Vereine im Juli 2021 

 

 

Liebe Freunde des Patenschaftskreises, 

 

herzlich grüße ich Sie und hoffe, es geht Ihnen in diesen besonderen Zeiten gut und Sie sind gesund 

geblieben. 

Das vergangene Jahr und die Corona-Pandemie hat auch uns in unseren Aktivitäten sehr eingeschränkt 

und unsere traditionellen Treffen verhindert. Leider ist es auch aktuell aufgrund der geltenden 

Hygiene-Auflagen nicht möglich, Veranstaltungen in den Räumen der Pfarrei durchzuführen. 

Einzig die Teilnahme am Volleyball-Turnier der Vereine am Kirchworbiser Kirmes-Wochenende war 

uns möglich. Gemeinsam mit dem Chor bildeten wir eine Mannschaft und schieden erst gegen den 

späteren Sieger im Viertelfinale aus. 

Doch diese Probleme erscheinen im Vergleich zu den Problemen in der Welt und in unseren 

Partnerländern als sehr gering. 

In Indien hat der Zyklon im Juni viel Leid und Zerstörung gebracht. Auch auf dem Gelände unserer 

Schule in Sihor wurde sehr viel zerstört und beschädigt. Darüber berichteten wir bereits im letzten 

Rundbrief. Durch die Hilfe und Unterstützung des Kindermissionswerkes Aachen und zusätzlicher 

Spenden einzelner Mitglieder des Patenschaftskreises konnten wir im September eine Hilfszahlung 

von 20.000 € nach Indien transferieren. Dadurch können nun die wichtigsten Reparaturen an den 

Gebäuden durchgeführt werden. Der Schuldirektor aus Sihor, Fr. Vinod Karumalikal, hat sich bereits 

sehr herzlich für das Geld bedankt und alle möglichen Arbeiten beauftragt. 

Wie uns der Schuldirektor ebenfalls mitteilte, hat der Unterricht für die höheren Klassen (6. bis 12. 

Klasse) wieder begonnen. Derzeit sind 190 Kinder und Jugendliche wieder in den Internaten zu Hause. 

Wir hoffen, dass auch der Unterricht für die unteren Klassen und der Kindergarten bald wieder öffnen 

können. 

Die Situation in Äthiopien und speziell in unseren Partnereinrichtungen der Diözese Adigrat in Tigray 

im Norden des Landes ist sehr dramatisch. Am 4. November jährt sich der Krieg bereits zum ersten 

Mal und die Situation verschlimmert sich seit Monaten und wird immer besorgniserregender. 

Leider habe ich seit 26. Juni keinen Kontakt zu unseren Partnern, da das Telefon und auch das Internet 

abgeschnitten sind. In einem offenen Brief, der über einen belgischen Professor zu uns gelangte, 



schreibt unser Freund Bischof Tesfaselassi von einer sehr schlimmen und dramatischen Zuspitzung 

der Lage. 

Durch die Hungersnot im Land sterben täglich Menschen und es droht die größte Katastrophe seit 20 

Jahren. Die Regierungstruppen unter Ministerpräsident und „Friedensnobelpreisträger“ Aby kämpfen 

zusammen mit eritreischer Armee und einheimischen Milizen gegen die in Tigray befindlichen 

Truppen der TPLF. Das Land Tigray ist praktisch von der Außenwelt abgeschnitten. Es gibt keine 

unabhängigen Journalisten im Land, der Zugang für Hilfsorganisationen wird extrem erschwert und es 

erscheint der Eindruck, dass man das gesamte Volk der Tigrinya auslöschen möchte. Sozusagen 

Ruanda 2.0 und die Welt schaut zu. Es gibt zwar Appelle der Afrikanischen Staaten, der EU und der 

USA, man möge doch die Waffen ruhen lassen und zu Verhandlungen zurück kehren - doch Wirkung 

zeigen diese nicht. 

Im Gegenteil. Beide Seiten haben zur Generalmobilmachung aufgerufen und schüren das Feuer des 

Krieges weiter an. Die äthiopische Regierung schürt Hass gegen die Tigrinya. Auch außerhalb des 

Landes kommt es zu Übergriffen gegen diese Volksgruppe. 

Jetzt wurde bekannt, die Regierung habe am Montag Tigrays Hauptstadt Mek‘ele bombardieren 

lassen. Es sei zu Toten unter der Zivilbevölkerung gekommen. Die äthiopische Regierung hat 7 

Vertreter der UN aus dem Land geworfen. „Ärzte ohne Grenzen“ und einer norwegischen 

Hilfsorganisation hat man den Zutritt nach Tigray verwehrt. Von den notwendigen LKW, die im 

Auftrag der UNO ins Land fahren wollen, dürfen nur ca. 10 % hineinfahren. 

Das alles ist eine absolute Katastrophe und ein riesiges Desaster für die Menschen vor Ort, aber auch 

für uns, weil wir zusehen müssen und nicht eingreifen können. 

Was wir können und darum bitte ich alle: Beten für den Frieden in Tigray und überall, wo Krieg ist. 

Lasst uns gemeinsam beten und um Frieden für dieses geschundene Land bitten. 

Lasst uns eine Kerze für den Frieden anzünden und nach verschiedenen Gebetsformen dafür suchen. 

Eine Rosenkranzandacht, eine Gebetsinitiative als Whatsapp-Nachricht oder das stille Gebet vorm 

Einschlafen. Ich möchte, dass wir die Menschen in Tigray nicht vergessen. 

Wir dürfen, können und werden mit unserem Gebet hoffentlich dazu beitragen, dass dieser Krieg bald 

zu Ende ist und es zu Verhandlungen, einem Waffenstillstand und zu Versöhnung kommt. 

 

Wir planen momentan eine Teilnahme des Patenschaftskreises am traditionellen Adventsmarkt der 

Vereine am 1. Advent und ein Treffen im kommenden Jahr, sobald es die Lage zulässt. 

 

Ich bitte Sie alle um ihr Gebet für unsere Partner in Indien und in Äthiopien. Bleiben Sie gesund. Des 

Weiteren erinnere ich alle, uns bitte ihre E-Mail-Adresse mitzuteilen, damit wir künftig noch mehr 

Rundbriefe per E-Mail versenden können. 

 

 

Reinhard Salzmann 


