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Die Nacht wird nicht ewig
dauern.

Es wird nicht finster bleiben.
Die Tage, von denen wir sagen,
sie gefallen uns nicht,
werden nicht die letzten Tage

sein.
Wir schauen durch sie

hindurch
vorwärts auf ein Licht,
zu dem wir jetzt schon gehören
und das uns nicht loslassen

wird.

(Helmut Gollwitzer)

Weihnachtsbrief

Liebe Freundinnen und Freunde der Waldkapelle,

ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein gesegnetes, friedvolles Weihnachtsfest!
Das neue Jahr möge Ihnen Gesundheit und Zufriedenheit sowie weiterhin viele Ideen und
Spaß an der Mitarbeit im Freundeskreis Waldkapelle oder Interesse und Unterstützung an
unserer Arbeit bescheren.
Haben Sie herzlichen Dank für Ihren bisherigen Einsatz in Form von Mittun und Spenden.
In diesem Jahr haben wir viele Vorbereitungen zum 100-jährigen Jubiläum der Waldkapel-
le im Mai 2010 getroffen und würden uns sehr freuen, Sie am 9. Mai 2010 um 10.00 Uhr
als unsere Gäste begrüßen zu können.
Dass wir im nächsten Jahr das 100-jährige Bestehen der Waldkapelle feiern können, grenzt



schon an ein Wunder. Anfang der 90-iger Jahre hatte der Gemeindekirchenrat beschlos-
sen, die Waldkapelle als eine, der damals noch vier Kirchen der Gemeinde zu schließen. Die
Unterhaltung von vier Kirchen war aus dem schmalen Etat der kleinen Gemeinde nicht zu
realisieren und die Waldkapelle benötigte eine Grundsanierung. Doch Freunde der Wald-
kapelle bildeten einen Freundeskreis und legten dem Gemeindekirchenrat unter Führung
des damaligen Landeskonservators Prof. Engel ein Konzept der Rettung der Kapelle vor.
Das Konzept ging auf und anstatt die Kapelle zu schließen, konnten wir sie 1997 nach ei-
ner umfassenden Sanierung wieder feierlich in den Dienst nehmen. Seither kümmert sich
der Freundeskreis um die Pflege, die Finanzierung und über die gemeindlichen Veranstal-
tungen hinausgehende Nutzung der Kapelle. Den Freundeskreis gibt es nun auch schon
12 Jahre. Der Freundeskreis Waldkapelle ist der erste Freundeskreis, der unter dem Dach
der Stiftung Denkmalschutz entstand. Und nun gibt es schon sehr viele Freundeskreise,
die sich konkret um ein denkmalgeschütztes Gebäude kümmern.
Es lässt uns immer wieder dankbar werden, dass die kleine Waldkapelle dank vieler eh-
renamtlicher Unterstützung so viel Leben ausstrahlt. Auch Sie haben uns in unterschied-
lichster Weise unterstützt. Haben Sie vielen Dank dafür.
Da Sie uns mit Ihren guten Gedanken und Spenden begleitet haben, möchte ich Sie im
Namen des Freundeskreises an der Freude darüber teilhaben lassen.
Bis zum Mai 2010 liegt noch ein großes Stück Arbeit vor uns. Anlässlich der vielen zu er-
wartenden Besucher müssen wir die Toilettenlösung klären. Bisher mieteten wir ein DIXI-
WC, was auf Dauer zu teuer ist (92 e pro Monat) und keine endgültige Lösung sein kann.
Da wir Wasser und Abwasser anschließen müssen, kostet diese Maßnahme, trotz Eigenleis-
tungen, 20.000 e. Die nächsten Spenden, um die wir wieder bitten, sollen dafür eingesetzt
werden. Bitte benutzen Sie die unten angegebene Bankverbindung und vergessen Sie nicht
den Zahlungsgrund einzutragen.
Außerdem verkaufen wir für 2 e Autoaufkleber, die auf das Jubiläum hinweisen. Sollten
Sie einen erwerben wollen, rufen Sie mich bitte an (643 56 92). Ich komme vorbei oder
schicke Ihnen den Autoaufkleber per Post.

Seien Sie ganz herzlich gegrüßt von

Ingrid Zeddies
Im Namen des Freundeskreises Waldkapelle
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