nach dem Gottesdienst vor der Kirche St. Martin
Liebe Freunde,
mit sommerlichen Grüßen aus Kirchworbis grüße ich Sie alle ganz herzlich und hoffe dass Ihnen
der Sommer gut tut und die wärmende Sonne Ihnen ein Labsal für die Seele ist.
Nach unserem Jahrestreffen im April, bei dem wir Gäste aus Indien begrüßen konnten und viel
Interessantes über das Christentum in Indien von den Ordensschwestern aus Ershausen erfahren
haben, war das mittlerweile 7.Benefizkonzert der Reihe „Kinder für Kinder“ in der Kirche
St. Nikolaus in Worbis ein weiterer Höhepunkt in unserem Kalender. In gewohnter Weise
musizierten die Kinder auf den verschiedenen Instrumenten und es war ein schönes Konzert.
Erstmalig waren auch Kinder mit holländischen und japanischen Wurzeln dabei.
Einen herzlichen Dank allen, die beim Konzert und anschließendem Sommerfest für die Kinder mit
geholfen haben. Besonderer Dank gilt den Musiklehrerinnen Frau Hucke und Frau Schumann.
Einen weiteren Höhepunkt gab es am 26.Juni. Pfr. Müller feierte sein „Goldenes Priesterjubiläum“.
Gemeinsam mit seiner Familie und vielen Freunden waren Vertreter aller Kirchworbiser Vereine
zum Festgottesdienst erschienen. Es war ein sehr schöner Gottesdienst und ein schönes Fest auf
dem Gemeindesaal. Vom Indienpatenschaftskreis waren alle Mitglieder eingeladen, mit denen er
einmal auf Reisen war. Anstelle von Geschenken wünschte er sich Geld für ein Projekt der
Priesterausbildung in der Diocese Adigrat unseres Freundes Bischof Tesfaselassi. Am Ende konnte
er sich über 5.000€ freuen. Dank missio wird das Geld mit Erhöhung weitergeleitet.
Wir wünschen ihm auch weiterhin alles gute und Gottes Segen und hoffen, dass er dem
Patenschaftskreis noch sehr lange erhalten bleibt.
Aus Indien erreichten uns inzwischen die Nachrichten, dass der Schulbetrieb in Sihor weiergeht und
derzeit 280 Kinder in den Internaten wohnen. Der Monsunregen war in diesem Jahr nicht so
intensiv wie in den vergangenen Jahren. Die politische Situation in Indien ist derzeit von einer
hinduistischen Machtposionierung bestimmt und in einigen Landesteilen ist es verstärkt zu
Spannungen zwischen fundamentalistischen Hindus und Muslimen und Christen gekommen. Die
regierende Hindupartei BJP und der Präsident Indiens möchten am liebsten bis 2050 aus Indien
einen reinen Hindustaat machem. Damit verbunden sind Schwierigkeiten gegen die Minderheiten
im Land, insbesondere gegen Christen und auch gegen Muslime.

Die Lage vor Ort in Sihor ist ruhig und man ist nicht direkt von Behinderungen betroffen, so
Information durch Fr. Roy.
Aus Äthiopien wurde uns inzwischen mitgeteilt, dass die Zisterne in der Schule in Aire repariert
wurde und Dank des Regens im Mai/Juni auch gut gefüllt sei. Der Schulbetrieb wird dort im
September wieder aufgenommen und dann werden es 6 Klassen sein, die dort unterrichtet werden.
Der Kindergarten in Alamata läuft ohne Probleme. Durch die Projektpartner wurden die
erforderlichen Rechenschaftsberichte für das Kindermissionswerk erstellt und nach Rücksprache
mit den zuständigen Referentinnen wird oder wurde das notwendige Geld ausgezahlt.
Der Regen der vergangenen Monate war in diesem Jahr besser und wir hoffen auf gute Ernte.
Heute kann ich Sie alle ganz herzlich zu unserem nächsten Treffen am 9.9.2016 einladen.
Beim Sommerfest wird uns Ludwig Salzmann von seiner Reise durch Äthiopien und insbesondere
von seiner Reise in die Afar Region (einem der tiefsten und heißesten Punkte der Erde) und
weiteren uns unbekannten Orten des Landes berichten. Besonders freuen dürfen wir uns auch auf
einen Bericht von Marie Salzmann über ihre Teilnahme am letzten Weltjugendtag im Juli und
August in Polen. Sie wird vom größten Treffen der katholischen Jugend der Welt und dem Treffen
mit Papst Franziskus und von ihren Erfahrungen auf dieser Reise berichten.
Beraten werden wir an dem Abend auch über die weitere Unterstützung der Projekte und geplante
Veranstaltungen im Herbst und Winter.
Wir laden deshalb ganz herzlich zu unserem Sommerfest am Freitagabend, dem 09.09.2016, nach
Kirchworbis ein. Beginnen wollen wir um 18 Uhr mit einem Gottesdienst in der St. Martin Kirche
in Kirchworbis. Dieser Gottesdienst wird wieder besonders musikalisch gestaltet und unser neuer
Kaplan Johannes Kienemund wird predigen.
Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Sommer und freue mich auf ein Wiedersehen zum
Sommerfest am 09.09.2016 in Kirchworbis.
Bitte bis zum 05.09.2016 anmelden!!! schriftlich oder 036074 62693 oder Fax 63771
gez. Reinhard Salzmann
Ich komme mit........... Personen

bringe

Salat mit

das Schulgelände in Aire nach dem letzten Regen (grün)

