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Patenschaftskreis feierte Sommerfest

In der Kirche St. Martin in Kirchworbis begann am 9.9.2016 das diesjährige Sommerfest. 
Der neue Kaplan Johannes Kienemund blickte in seiner Predigt auf das Unheil in dieser Welt
und was wir als Gläubige heute dagegen tun können. Insbesondere im persönlichen Umfeld 
der Familie kann jeder dazu beitragen. Musikalisch umrahmt wurde dieser Gottesdienst 
durch Marie Salzmann. Sie sang das
Weltjugendtagslied und ein Halleluja  von„ “
Leonard Cohen. Im Pfarrheim war der Grill
bereits heiß und die Würstchen und die
Steacks gar und die vielfältigen Salate
schmeckten allen  zum gemeinsamen
Abendessen.
Mit Spannung wurden die Vorträge von Marie
Salzmann über ihre Teilnahme am letzten
Weltjugendtag in Polen und von ihrem Cousin
Ludwig Salzmann über seine letzte Reise
durch Äthiopien erwartet. Waren es bei Marie
die einmalige Athmospäre mit vielen
hunderttausend Jugendlichen aus aller Welt,
so war es bei Ludwig die einzigartige
Schönheit der Natur, die ihn beeindruckte. Er
berichtete von dem Land mit seiner
wunderschönen Landschaft, aber auch von
den vielen Gegensätzen und Kontrasten und
dem harten Leben der Bevölkerung,
insbesondere auf dem Lande. Einen
besonderen Schwerpunkt bildete sein Bericht
über die Afar Region mit seiner 140 Meter
unter dem Meeresboden liegenden Danakil
Senke.
Weiter informierten wir über den aktuellen
Stand in den Projekten und die speziellen
Probleme in Indien und in Äthiopien. Alle
Einrichtungen laufen planmäßig, die
Schülerzahlen sind insbesondere in Indien
stabil, jedoch gibt es Schwierigkeiten seitens
der Regierung gegen christliche
Einrichtungen. Die regierende Hindupartei
möchte bis 2050 aus Indien am liebsten
einen reinen Hindustaat machen und damit
die langen Traditionen der Christen und



Muslime beenden.

 In Äthiopien hat der Regen des Frühjahr mehr Wasser gebracht und die Zisterne in der 
Schule wurde repariert. Im kommenden Jahr feiert der Patenschaftskreis 10-jährige Hilfe 
für Äthiopien und wir planen dafür einen eigenen Schwerpunkt.

Herzliche Einladung zu den kommenden Veranstaltungen und die Bitte um Unterstützung 
und Hilfe in der Vorbereitung und Durchführung.

• Sonntag , 13.11.2016 ist das Konzert der Reihe Kinder für Kinder  um 15.00Uhr in„ “
Breitenbach

• Sonntag,  27.11.2016 ist der Adventsmarkt der Vereine in Kirchworbis
• Freitag,   06.01.2017 ist die Weihnachtsfeier des Indienpatenschaftskreises in 

Kirchworbis

Ich freue mich auf Sie und grüße ganz herzlich

Reinhard Salzmann
Vorsitzender


