Informationen vom Januar 2016

Kirchworbis, 25.01.2016

Liebe Freunde der Kinder aus den Einrichtungen in Indien und Äthiopien!
Am 8.1.2016 versammelten sich ca. 50-60 Freunde des Patenschaftskreises zu ihrer
traditionellen Weihnachtsfeier. In diesem Jahr waren wir zu Gast im Pfarrheim der kath.
Kirche in Worbis.
Zu Beginn feierten wir mit Pfrarrer Müller die heilige
Messe in der Kirche St. Nikolaus und in seiner Predigt
ging er besonders auf die Frage :"Worauf richtet sich
die Sehnsucht der Menschen" ein.
Wenn es immer nur um die materiellen Dinge im Leben
gehe, dann neige der Mensch dazu, auch immer noch
mehr besitzen zu wollen, mahnte Müller. "In Äthiopien
und Indien haben wir tief religiöse Menschen erlebt,die mit ihren wenigen Habseligkeiten, die
sie besitzen, dennoch zufrieden und glücklich sind", so der Geistliche weiter.
Wir konnten Gäste aus Nordhausen und Kassel begrüßen und nach einem gemeinsamen
Abendessen berichtete Evelyn Degenhardt aus Schachtebich, die im letzten Herbst zur
Reisegruppe gehörte, über die Reise in den Staat im Osten Afrikas.
Es sei ein sehr bewegender Moment gewesen, als die Reiseteilnehmer bei ihrer Ankunft im
Ort Aire von afrikanischen Kindern und den Ältesten des Dorfes vor der Schule mit Liedern
begrüßt wurden.
In Aire sei für Schüler der fünften bis achten Klasse ein sehr schönes neues Schulgebäude
entstanden, zu dessen Einweihung wir angereist waren.
Im Gegensatz zur alten Schule, die unter anderem
keine Fenster hatte, lernen die Schüler jetzt in hellen
Licht durchfluteten Räumen. Auch neue moderne
Schulbänke seien angeschafft worden.
Auch über den Besuch im Kindergarten in Alamata
wurde berichtet. Dort haben wir Spielzeug
hingebracht.
In diesem Jahr wollen wir zum Jahrestreffen des
Patenschaftskreises u.a. die indischen Schwestern aus
Ershausen einladen und uns über das christliche
Element in der indischen Kultur informieren lassen.
Im Februar sollen die Jahresspendenbescheinigungen und die Einladung zum Jarestreffen
versendet werden.
gez.
Reinhard Salzmann

