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Manche Menschen wissen nicht,
dass sie ein Geschenk des Himmels

sind.
Sie wüssten es,
würden wir es ihnen sagen.

(Petrus Ceelen)

Weihnachtsbrief

Liebe Freundinnen und Freunde der Waldkapelle,

ich wünsche Ihnen und Ihren Familien eine gesegnete, friedvolle Advents- und Weihnachts-
zeit.
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 für die Waldkapelle bescheren. Ich möchte Ihnen sagen, dass Sie Geschenke
des Himmels für die Waldkapelle sind und danke Ihnen allen sehr für Ihre Initiativen, Jahr
für Jahr.

Am 6.12. gab es für unsere Kinder Nikolausgeschichten von 16.30 bis 17.30 Uhr in der
Waldkapelle. Am 31.12.2013 wird das neue Jahr um 23.45Uhr mit einer kleinen An-
dacht und dem Glockenklang der Waldkapelle begrüßt. Kommen Sie vorbei. Sie sind
immer herzlich willkommen.

Der Freundeskreis Waldkapelle hat auch in diesem Jahr wieder viel für das denkmalge-
schützte Kirchlein tun können.
Wir hatten 679 Gäste, die am Samstag oder Sonntag zu unseren Öffnungszeiten in den



Monaten April bis Oktober von 14.30 bis 17.00 Uhr und zu Veranstaltungen oder angemel-
deten Führungen die Waldkapelle besuchten und sich an ihrer Einzigartigkeit erfreuten.
Besonders am Tag des offenen Denkmals konnten wir 57 Gäste begrüßen.
Es fanden 10 Hochzeiten, eine Goldene Hochzeit und vier Taufen in unserer Waldkapel-
le statt, vier Kunstausstellungen, ein Kinoabend und ein Konzert erfreuten unsere Gäste.
Auch die monatlichen Abendandachten lassen immer mehr Menschen in die Waldkapelle
kommen. Diese Andachten halten wir jeden ersten Freitag im Monat, sie beginnen mit dem
Abendläuten um 18 Uhr. Zu unserer großen Freude begleiten uns oft Bläser aus dem Po-
saunenchor oder Herr Bietz am Harmonium.
Wir wünschen uns so sehr, dass die Waldkapelle nicht nur für die Kirchengemeinde, son-
dern für alle, ob Christ oder Nicht-Christ ein Ort der Begegnung, der Freude und Be-
sinnlichkeit sein kann. Auch neue Mitglieder oder aktive Mitgestalter sind immer herzlich
willkommen.

Der Traum vieler Waldkapellenfreunde, die Altarwand neu zu gestalten, hat sich nicht
erfüllt. Der beauftragte Künstler Herr Andreas Mücke hat uns mit seinen Argumenten sehr
geholfen, die Erfüllung des Traums zu vertagen. Heute sind wir froh darüber, denn unser
Traum war einfach nicht umsetzbar. Originale sind eben Originale.

Der Kauf des Grund und Bodens ist nun endlich realistischer geworden. Die lange War-
tezeit (10 Jahre Bemühungen des Freundeskreises und der GKR hatte sich bereits vor der
Wiedervereinigung um den Erwerb des Grundstücks bemüht.), die sich aus der verwal-
tungstechnischen Verzögerung des Liegenschaftsfonds in der Senatsverwaltung von Berlin
ergab, hat seit dem 11.11.2014 ein Ende. Aber wir sind nicht glücklicher, denn der Ver-
kausfspreis ist mit 16.600e aufgerufen, die wir als Freundeskreis Waldkapelle bei allen
Bemühungen über die Jahre hinweg nicht aufbringen können.
Die Zuwegung und die Kapellenfläche betragen insgesamt 536m2 x 31,00e. Auf eine Kauf-
preisdiskussion ließ sich der Liegenschftsfond Berlin nicht ein und beruft sich auf ein Ver-
kehrsgutachten. Auch die zusätzlichen Kosten der Vermessung sowie die Erwerbskosten
liegen beim Käufer. Wir wissen zur Zeit noch nicht, wie wir das stemmen sollen. Bis zum
28.2.2015 gilt das Angebot. Wir sind mit der Kirchengemeinde im Gespräch und freuen
uns über weitere Ideen, diese Summe aufbringen zu können. Uns fehlen noch ca 6000e
Außerdem müssen wir unser erst neu gebautes WC trocken legen, was auch ca. 7000e
kosten wird. Wir haben also auch im Jahr 2015 viel zu tun.

Wenn Sie uns bei unserer Arbeit unterstützen wollen, sind wir sehr dankbar.

Spenden erbitten wir auf das Konto:

KVA Berlin-Südost, KG Rahnsdorf
(Konto) IBAN DE70 5206 0410 0103 9015 56
(BLZ) BIC GENODEF1EK1

Stichwort: Kauf Grund und Boden Waldkapelle oder Trockenlegung Waldka-
pelle oder allgemein Freundeskreis Waldkapelle

Im April erscheint unser Veranstaltungsprogramm für 2015. Wir laden Sie schon jetzt
dazu ein und freuen uns auf Ihr Kommen. Viele liebgewordene Veranstaltungen werden
wieder dabei sein. Es wird Abendandachten, Gottesdienste, Hochzeiten und Taufen, Aus-
stellungen, Vorträge, Filmabende, das Waldkapellenfest und vieles mehr organisiert, damit
für jeden etwas dabei ist. Sie finden uns auch im Internet unter www.waldkapelle-berlin-
hessenwinkel.de
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Seien Sie ganz herzlich gegrüßt von

Ingrid Zeddies
(Tel. 648 56 92)
Im Namen des Freundeskreises Waldkapelle
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