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Weihnachtsbrief 2006

Liebe Freunde der Waldkapelle,

und wieder geht ein Jahr zu Ende. „Die schönste Freude erlebt man immer da, wo man sie
am wenigsten erwartet.“ (Antoine de Saint-Exupéry)

Zunächst möchte ich allen sehr herzlich danken, die uns seit Jahren treu besuchen, uns
in unserer Arbeit unterstützen, sich für unser Programm interessieren, mitarbeiten, Ideen
einbringen und spenden.

Es war uns im Jahr 2006 durch Ihr Mittun möglich, mehrere kleine Maßnahmen zur Sub-
tanzerhaltung unserer Kapelle und zu ihrer verbesserten Nutzungsfähigkeit umzusetzen.
Die Dachisolierung wurde verbessert, sodass schon jetzt eine erhebliche Energieeinspa-
rung möglich ist. Es wurde eine dritte Treppe und ein Handlauf am Eingang gebaut, damit
das Betreten der Kapelle erleichtert wird. Außerdem war es möglich, die Sargkammer die-
ser Kapelle zu renovieren. Feuchtigkeit hatte das Mauerwerk schon sehr beschädigt. Auch
eine neue Schornsteinklappe wurde eingebaut. An der Sargkammer wurden von außen 2
seitliche Mauern und eine Wasserablaufrinne eingebaut. Wir danken der Firma WEAG und
der Stiftung Denkmalschutz.

Als fleißige Handwerker haben sich Einige aus unserem Freundeskreis verdient gemacht.
Herr Borchadt verputzte die Sargkammer in Eigenleistung. Frau Wendisch überraschte uns
mit der Lackierung der Türen, dem Schrank und der Treppe. Vielen Dank auch an ihren
Sohn. Die Dachrinne wurde gereinigt und die Sakristei wurde nutzbar gemacht. (neue
Lampe, Teppich, Garderobe). Herzlichen Dank an Frau Engel und Herrn Jaenisch.

Allen Spendern und Handwerkern danken wir nochmals ganz herzlich.
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Wir können sagen, dass die Waldkapelle dank Ihrer Mithilfe baulich in einen stabilen Zu-
stand gekommen ist.

Wir konnten in diesem Jahr durch die von uns organisierten Veranstaltungen und Spenden
der Freundeskreismitglieder 2500,97 e netto einnehmen.

Vielen herzlichen Dank an Sie alle! Ihre Spenden sollen für weitere notwendige Arbeiten an
der Waldkapelle eingesetzt werden.

Wir möchten, dass in nächster Zeit der fällige Anstrich und die Überarbeitung der Fenster
in Auftrag gegeben werden. Im Jahr 2006 haben wir diese Arbeiten noch nicht geschafft.
Wir brauchen auch dafür wieder Ihre Mithilfe.

Unser großer Traum ist nicht zuletzt der Einbau einer Toilette für unsere Gäste.

Der Freundeskreis Waldkapelle existiert nun schon seit 1998 und hat sich gegründet mit
dem Bestreben, diese schöne Kapelle mit Leben zu füllen und zu erhalten. Anfänglich fan-
den sich 4 bis 5 Mitglieder. Nun sind wir schon 41 Mitglieder geworden Es gelang uns auch
im zurückliegenden Jahr, neben den Gottesdiensten und 17 Trauungen und Taufen, viele
Veranstaltungen zu Themen aus Kirche, Kultur und Gesellschaft anzubieten. Besonders
schön ist es, dass unsere Freitagsandachten am 1. und 3. des Monats von den Hessen-
winkler angenommen wurden. Vielen dank Herr Neuse, Herr Lange und Herr Fechner. Sie
bereiteten mit viel Liebe die Andachten vor. Wunderbare Ausstellungen erfreuten unsere
Besucher. Konzerte, Sommertheater, Waldkapellenfest fanden wieder statt.Bitte teilen Sie
uns mit, wenn Sie unser Jahresprogramm erhalten möchten. Wir schicken es Ihnen dann
gern zu.

Auch in diesem Jahr sollen wieder Ausstellungen organisiert werden. Der Freundeskreis
öffnet dafür die Kapelle vom Frühjahr bis Herbst jeden Samstag und Sonntag von 14.00
bis 17.00 Uhr. Wir versuchen, auch über die Region hinaus Kunstausstellungen zu orga-
nisieren. Frau Wendisch organisiert diese Ausstellungen. Vielen Dank für ihr großes Enga-
gement. Auch zum 1. Advent 2007 planen wir wieder eine große Veranstaltung, um unsere
Arbeit abzurechnen, danke zu sagen, über Neues informiert zu werden und etwas über
unsere Region zu erfahren. Ein Wildschwein am Spieß wird uns zum Abschluss wieder gut
schmecken. Ich wünsche Ihnen allen ein gesegnetes Weihnachtsfest, Kraft und Gesundheit
für das neue Jahr. Bleiben Sie uns treu.

Es grüßt Sie im Namen des Freundeskreises ganz herzlich

Ingrid Zeddies
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