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Liebe Freunde der Kinder der Einrichtungen in Indien und in Äthiopien,

heute erhalten Sie endlich Ihre Jahresspendenbescheinigung für alle im vergangenen Jahr 2012 
eingegangenen Beträge, wofür ich mich im Namen aller Kinder ganz herzlich bedanke und 
Ihnen ein herzliches „Vergelt`s Gott“ sende. Ich bitte um Verständnis, dass nicht gleich am 
Beginn den neuen Jahres  die Spendenbescheinigungen fertig waren. Um so glücklicher bin ich 
nun, Ihnen die Unterlagen und die aktuellen Informationen von unseren Projekten geben zu 
können. 
Natürlich wünsche ich Ihnen und Ihren Familien alles Gute, Glück, Gesundheit und Gottes 
Segen für Ihr ganz persönliches Wohlergehen im Jahr 2013, verbunden mit den besten Grüßen 
und Wünschen unserer Freunde aus Indien und Äthiopien.
Aus Indien berichtete uns Pfr. Roy, dass der Schulbetrieb ganz normal läuft und es derzeit 
keine Spannungen gibt. Zum Weihnachtsfest erhielten wir als Patenschaftskreis auch Grüße 
vom Bischof der Diocese Rajkot und auch vom ehemaligen Leiter der Schule Pfr. Joji Mathew, 
der jetzt als Pfarrer der Gemeinde Veraval an der Küste tätig ist und dort eine „normale“ 
Schule der Diocese Rajkot betreut.
Aus Äthiopien berichtete uns Bischof Tesfaselassi, dass es derzeit in einigen Dörfern akute 
Probleme mit dem Trinkwasser gibt, ansonsten die Lage im Land ruhig und gut sei. Der 
Schulbetrieb in Aire und der Betrieb im Kindergarten in Alamata laufen normal und es ist alles 
gut. Allerdings sind die Betriebskosten im letzten  Jahr sehr angestiegen, weil die Forderungen 
der Regierung auf Zahlung von Mindestlöhnen an die Lehrer und anderer technischer Kräfte 
umgesetzt werden mussten. Der Bericht des  zuständigen Mitarbeiters des ADCS Daniel wurde 
mehrfach überarbeitet und in Zusammenarbeit mit dem Kindermissionswerk Aachen, Frau 
Koch sind wir jetzt zu einem vertretbaren Ergebnis gekommen. Die Gesamtkosten für die 
Einrichtungen belaufen sich für 2013 auf ca 28.000€. Mit einem Zuschuss des 
Kindermissionswekes von 20% müssten wir in diesem Jahr 18.000€ zahlen um den Betrieb der 
Schule und des Kindergartens zu gewährleisten. Im Normalfall überweisen wir jährlich 
12.000€. Wir werden jetzt einmalig 6.000€ überweisen und die monatlichen Zahlungen auf 
1.500€ erhöhen. Damit werden wir den Betrieb für das nächste Jahr absichern. Am Ende diesen 
Jahres müssen wir gemeinsam mit dem äthiopischen Partner überlegen, wie die Finanzierung 
fortgesetzt werden kann.
Heute landet Frau Katarina Schmücking aus Obergebra in Rajkot und wird dort von Pfr. Stanly 
empfangen. Sie bleibt bis nach Ostern und wird u.a. auch nach Sihor fahren und in unserer 
Schule arbeiten und uns dann später Bericht geben können. Auch soll sie im Auftrag des 
Kindermissionswerkes Aachen, Frau Steiner und unserem Patenschaftskreis Gespräche mit 
dem Bischof und der Schulleitung über die Probleme in der Einrichtung, die derzeitige 
Finanzierung und die Zukunft der Schule , besonders unter dem Aspekt der ungeklärten 
Eigentumsfrage des Grundstückes führen. In Sihor sind lt. Schulleitung die Schülerzahlen 
konstant geblieben und auch der Anteil der Mädchen hat sich nicht verändert. Die bald 
anstehenden Prüfungen wollen die Schüler wieder gut bestehen und hoffen auf ein ähnlich 
gutes Abschneiden wie im letzten Jahr, als alle Kinder die Examen bestanden haben. Wir 
hoffen auf eine gute Reise für Frau Schmücking und eine gesunde Wiederkehr. Sie wird uns 



dann beim Jahrestreffen im Mai kurz und beim Sommerfest ausführlich über ihre Erfahrungen 
berichten
Im zurückliegenden Jahr konnten wir die Anzahl der Spender trotz einiger Beendigungen 
annähernd stabil halten. Es verstarben einige langjährige Spender, denen wir zu großem Dank 
verpflichtet sind. So unterstützen uns  im vergangenen Jahr 230 Spender. Das gespendete Geld 
der Paten betrug im Jahr 2012 47.788,65€ ( im Jahr 2011 50.087,90€). Die Ausgaben betrugen 
44.466€. Davon konnten 44.400€  an das Kindermissionswerk in Aachen weitergeleitet werden 
und 66€ stehen als Kontogebühren der Kreissparkasse Eichsfeld an. Durch das 
Kindermissionswerk wurde der Betrag nach Äthiopien wieder um 20% aufgestockt, so dass ein 
Betrag von 14.400 € nach  Äthiopien transferiert werden konnte. Unser Projekt in Sihor Indien 
wird durch das Kindermissionswerk seit August 2009 mit 15% unterstützt, so dass ein Betrag 
von 37.260,00€ nach Indien transferiert werden konnte. Die Gesamtüberweisungen betrugen 
demzufolge im vergangenen Jahr 51.660,00€  Alle weiteren Ausgaben die Arbeit des 
Patenschaftskreises betreffend, wie Papier, Kopierkosten, Porto o.ä. wurden wie schon seit 
Beginn unserer Arbeit, nicht von dem gespendeten Geld beglichen. Allen Sponsoren an dieser 
Stelle ein herzliches Danke Schön. 
 

                       Unser Konto hatte per 30.12.2011 einen Bestand            10.513,77€
                                    per 30.12.2012 einen Zugang          47.788,65€

                              per 30.12.2012 einen Abgang            44.466,00€
                              Per 30.12.2012 einen Bestand            13.836,42€

Im vergangenen Jahr 2012 wurden in vielen kleinen und großen Aktionen zusätzliche Gelder 
gesammelt und Werbung für unsere Organisation gemacht. Besonders erwähnenswert sind die 
Sammelaktionen bei runden Geburtstagen oder Jubiläen. Allen Jubilaren ein herzliches Danke 
Schön. Auch jede kleine Spende ist willkommen.
Bei unserem Jahrestreffen im Mai werden wir wieder über die aktuellen Probleme, aber auch 
über die Erfolge berichten können.
Deshalb laden wir schon heute ganz herzlich zum Jahrestreffen 2013 am Samstag, den 
04.05.2013 nach Kirchworbis ein. Wir beginnen um 15.00 Uhr mit der gemeinsamen 
Kaffeetafel. Wir werden dann dem Vortrag von Herrn Dr. Otte aus Köln lauschen der 
uns über seine Erfahrungen als Missionar in Afrika, seine Beratungstätigkeit von großen 
Hilfsorganisationen und der Bedeutung von Partnerschaften zwischen Deutschen und 
Afrikanern oder Indern berichtet.  Wir werden gemeinsam mit der Gemeinde 
Kirchworbis die Sonntagvorabendmesse um 18.00Uhr gestalten und nach dem 
Abendessen uns an indischem Tanz erfreuen und über die aktuelle Entwicklung beraten. 
Also vormerken und in den Kalender eintragen 04.05.2013 15.00Uhr Jahrestreffen 2013.
Als Anlage erhalten Sie Ihre Spendenbescheinigung für alle Beträge, die bis zum 31.12.12 auf 
unser Konto eingegangen sind.       Sollte etwas nicht stimmen, bitte melden!
Allen Viel Glück, Gesundheit und Gottes reichen Segen in 2013 und bis bald in Kirchworbis.
Mit freundlichen Grüßen
                                                                Reinhard Salzmann

Für das Jahrestreffen des Patenschaftskreises am 04.Mai 2013 melde ich mich hiermit an

Ich werde voraussichtlich mit         Personen kommen.         Name:

Ich benötige          Übernachtungen

Ich bringe         für die Kaffeetafel mit                     Ich bringe        Salat für das Abendessen mit


