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heilige drei könige
manchmal ist dein weg
in den himmel geschrieben
und von milliarden sternen
leuchtet dir einer
manchmal sind es umwege
die dich ans ziel bringen
und wunderbar entkommst du
dem ränkespiel des tyrannen
manchmal verweht der sand die
spuren
denen du folgtest
aber ein traum weist dir den weg
zurück in dein land

(Klaus Nargorni)

Weihnachtsbrief

Liebe Freundinnen und Freunde der Waldkapelle,
ich wünsche Ihnen und Ihren Familien eine gesegnete, friedvolle Advents- und Weihnachtszeit.
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 danke Ihnen allen sehr für Ihre Initiativen, Jahr für Jahr. Den Freundeskreis gibt es jetzt schon sechzehn Jahre. Er hat auch in
diesem Jahr wieder viel für die denkmalgeschützte Kirche tun können.
Am 6. Dezember gibt es für unsere Kinder Nikolausgeschichten um 16.30 Uhr in der Waldkapelle.
Am Silvesterabend wird das neue Jahr mit den Glocken der Waldkapelle und einer kleinen
Andacht begrüßt. Kommen Sie vorbei. Sie sind herzlich willkommen.
Endlich gehört auch der Grund und Boden, der bisher Pachtland war, zur Waldkapelle.
Das hat uns 16.600 e, zuzüglich der Grunderwerbssteuer und Notarkosten gekostet. Der
Freundeskreis konnte davon 13.000 e durch Ihre Spenden übernehmen. Der Rest kann
in möglichen Schritten später bezahlt werden. Wenn die Vermessung, die nochmals ca.
3.000 e kostet, erfolgt ist, wird ein Grundbuch für die Waldkapelle angelegt. Vielen Dank
Ihnen allen.
Wir hatten 731 Gäste, die Samstag oder Sonntag zu unseren Öffnungszeiten von April bis
Oktober zwischen 14.30 Uhr und 17.00 Uhr, sowie zu Veranstaltungen oder angemeldeten
Führungen die Kapelle besuchten und sich an ihrer Einzigartigkeit erfreuten.
Besonders am Tag des offenen Denkmals konnten wir in diesem Jahr 33 Gäste begrüßen.
Immer mehr Wandergruppen entdecken unsere Kapelle. Es fanden drei Hochzeiten, sowie eine Goldene und eine Silberne und fünf Taufen in unserer Waldkapelle statt. Vier
Kunstausstellungen, ein Filmabend und ein Konzert erfreuten unsere Gäste. Auch die monatlichen Andachten (in der Regel erster Freitag im Monat jeweils um 18.00 Uhr) lassen
immer mehr Menschen in die Waldkapelle kommen.
Wir wünschen uns sehr, dass die Waldkapelle nicht nur für die Kirchengemeinde, sondern
für alle, ob Christ oder Nicht-Christ ein Ort der Begegnung, der Freude und Besinnlichkeit
sein kann.
Auch neue Mitglieder und weitere aktive Mitgestalter sind immer herzlich willkommen.
Wir freuen uns über jede Idee, die unsere Arbeit verbessern kann. Unser großes Fest mit
Wildschweinbraten fand in diesem Jahr im Oktober statt. Das Wetter war aber schlechter
als sonst im November. Vielleicht sollten wir im September feiern.
Die Trockenlegung unseres WC haben wir in diesem Jahr noch nicht angehen können, da
die Kassen durch den Kauf des Grundstücks leer sind.
Wir haben also auch im Jahr 2016 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: Vermessung Waldkapelle oder Trockenlegung Waldkapelle oder allgemein Freundeskreis Waldkapelle
Im April erscheint unser Veranstaltungsprogramm für 2016. Wir laden Sie schon jetzt dazu
ein und freuen uns auf Ihr Kommen. Viele liebgewordene Veranstaltungen werden wieder
dabei sein.
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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