Weihnachtskrippe aus Indien

Kirchworbis, den 5.12.2016

Liebe Freunde der Kinder aus den Einrichtungen in Indien und Äthiopien!
Was schon wieder Advent? Ich habe doch gerade.... Ja, es ist schon wieder Advent, es
ist Dezember und das Jahr 2016 wird bald Geschichte sein. War es für uns ein gutes
Jahr, oder war es ein schweres Jahr. Für jeden für uns war es ein ganz Spezielles, mit
seinen Tief- aber hoffentlich auch mit seinen Höhepunkten. Jeder für sich kann seine
ganz persönliche Geschichte erzählen und sein persönliches Fazit ziehen.
Immer war es aber ein Jahr mit gelebtem und hoffentlich auch mit erfülltem Leben und
wir können dankbar auf jeden Tag zurück blicken.
Für uns als Indienpatenschaftskreis hatte dieses Jahr 2016 wieder einige Höhepunkte.
Die schon traditionellen 3 Veranstaltungen im Jahr (Weihnachtsfeier, Jahrestreffen
und Sommerfest) fanden unter guter Beteiligung (und willkommener Gäste) an
verschiedenen Orten statt, weil in Kirchworbis bis Mai Baustelle war. Herzlichen
Dank an dieser Stelle an Worbis und Breitenworbis. Wir haben neue Kontakte
geknüpft (indische Ordensschwestern in Ershausen).Auch neue Aktionen wurden
gestartet. So wurde in der Pfarrei „Edith Stein“ in Wolfen-Zörbig beim Martinsfest für
unsere Projekte gesammelt. Der Hausmusikabend der theologischen Fakultät der Uni
Erfurt will seinen Erlös ebenfalls für unsere Projekte spenden. Zur guten Tradition ist
die Konzertreihe „Kinder für Kinder“ geworden, mit der wir in diesem Jahr zu Gast in
der Kirche St. Nikolaus in Worbis und in St. Margarethen in Breitenbach waren. Mit
Vorträgen konnten wir in diesem Jahr vor dem ökumenischen Seniorenkreis in
Heiligenstadt, der Kolpingfamilie in Bernterode und am Buß- und Bettag in der ev.
Kirchengemeinde in Auleben sowie innerhalb der „interkulturellen Woche des
Landkreises Eichsfeld“ in der Konrad- Hentrich Schule in Leinfelde sprechen.

Mit allen diesen Aktionen sowie in vielen Gesprächen versuchen wir die Mitmenschen
über unsere Arbeit zu informieren. Der eine oder Andere lässt sich auch davon
ansprechen, so können wir immer wieder neue Mitglieder begrüßen.
Sehr dankbar sind wir für den Zusammenhalt und das gegenseitige Verständnis unter
den Vereinen in Kirchworbis. Es ist zur festen Tradition geworden, dass alle Vereine
zu den Kirmesgottesdiensten gemeinsam mit ihren Fahnen in die Kirche einziehen.
Der Adventsmarkt wird nun schon seit 7 Jahren gemeinsam organisiert und wir haben
das Gefühl man akzeptiert uns und wir gehören dazu.
Bei diesen Aktionen und Veranstaltungen engagieren sich viele unserer Mitglieder und
bringen sich ein. Herzlichen Dank (und bitte weitermachen und weitersagen). Wir
freuen uns über jede Hilfe und jede Unterstützung, auch über jede neue Idee.
Aus den Projekten erreichen uns die Informationen, dass der Schulalltag normal
weiterläuft und die Anzahl der Schüler annähernd konstant (Sihor) und leicht steigend
(Aire) ist. In Indien macht den Menschen ein neues Gesetz besonders zu schaffen.
Man hat über Nacht die wichtigsten Geldscheine aus dem Verkehr gezogen und für
unwirksam erklärt. Alle müssen jetzt ihre Geldscheine umtauschen, was natürlich für
einen großen Aufwand und lange Schlangen an den Kassen der Banken sorgt
Wie uns Frau Cieslak informierte, hat im Norden Äthiopiens der Regen im September/
Oktober zwar später begonnen, war aber besser als im Jahr 2015. Die Bauern können
hoffentlich eine bessere Ernte erzielen. Die Situation im Land ist ruhig und friedlich.
Ganz herzlich laden wir zu unserer Weihnachtsfeier, am Freitagabend, den 06.01.2017
um 18.00Uhr nach Kirchworbis ein. Wir beginnen mit der Hl. Messe in der Kirche
St.Martin und laden anschließend zum Abendbrot ein. Wer Salat mitbringen kann
oder noch Plätzchen hat - Bitte, wir freuen uns!
Der Gottesdienst wird durch das Sextett des Worbiser Gymnasium musikalisch
gestaltet und als Referentin können wir Frau Viktoria Banse begrüßen, die uns über
ihre Zeit in Indien berichtet. Auch über die Situation in den Projekten wird informiert.
An dieser Stelle die Bitte, wer im Jahr 2016 noch nichts eingezahlt hat - Bitte bis
30.12.16 überweisen (letzter Tag).
Ich grüße Sie alle auch im Namen der Kinder aus Indien und aus Äthiopien und
wünsche Ihnen ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest und viel Glück im Jahr
2017. Möge es unter Gottes Schutz stehen. Die Jahresspendenbescheinigung und
den entsprechenden Jahresabschlussbericht 2016 werde ich Anfang 2017 senden.
Hinweisen möchte ich auf www.indienpatenschaftskreis.de, Stets aktuell!!!!!!
2017 jährt sich unser Engagement in Äthiopien bereits zum 10. mal und wir planen ein
besonderes Jahrestreffen am 21.Mai (Bitte vormerken- Genaueres folgt in Kürze)
gez. Reinhard Salzmann
Ich würde mich über Ihren Besuch zu unserer Feier am 06.01.2017 18.00Uhr freuen
und bitte um Anmeldung unter 036074 62693 (Büro Salzmann) oder schriftlich bei
Familie Salzmann Unterm Dorfe 26 in 37339 Kirchworbis bis 04.01.2017.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ich nehme an der Feier am 6.1.17 in Kirchworbis teil und komme
mit..................... Personen

bringe

Salat mit

