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ein Jahr geht wieder dahin, zu schnell um einzuhalten und

zurückzuschauen und Rechenschaft zu geben für das
Notwendige und Gute, das man noch hätte tun sollen.
Weihnachten und ein Neues Jahr sind Anlass zum Einhalten
um lhnen, liebe Freunde und Wohltäter, Dank und
Anerkennung auszusprechen für alle Hilfe und Ermutigung
in den vergangenen 50 Jahren. Allen eine gesegnete Weihnachtszeit und Segen in Fülle für das Jahr 20161
Mit meinen bald 84 Jahren denke ernstlich daran los - und
gehenzulassen, es wird manchmal zu viel für einen Senioren !
Vielen von lhnen habe ich während des Jahres über bestimmte
Projekte berichtet. Der Kirchenbau in Agsimao-Tineg war für
mich eine Herausforderung. Es ist der entlegenste Ort der
Diözese - in den Bergen, nur auf einer abenteuerlichen Straße
eireichbar. Mit einem guten Team tonnten *lt in 5 Monaten
die Kirche erbauen. Unser Bischof Leopoldo iaucian SVD hat am 7 Mai die Kirche feierlich eingeweiht. Morgens um
3 Uhr fuhren wir mit Allradfahrzeugen los und waren nach 5 Stunden noch rechtzeitig an Ort und Stelle. Mehrere
Priester hatten es ebenfalls geschafft und konnten mit dem Bischof Gott und den
Menschen die Weihe der Kirche zu einem unvergesslichen Fest gestalten.
Atle Schulkinder, Groß und Klein, marschieren zu Fuß zu ihren Schulen,
Sonnenschein oder Regen, die Regenzeit dauert rund 6 Monate und
sind heftig. An Stelle von 200 Regenmänteln haben sich
\", Tropenregen
4I4 Regenschirme entschieden, die von den Jungs der
Lehrer
für
die
'
vierten Klasse in 2 Tagen in die Berge getragen (,,geschleppt") wurdenl
Eine Zeitschrift hatte einen lebhaften Bericht: "Es regnet Regenschirmä in
Tineg". Die bunten Fotos sollen diesen Weihnachtsbrief erhellen.
Die vier Tiefbrunnen in vier
verschiedenen und teilweise entlegenen Dörfern sind
ein Segen für Leib und Gesundheit. Hin und wieder
kommt einiges Gemüse bei uns mit Dankeswünschen
an, ein Zeichen der Wertschätzung der Menschen !
Mitte Dezember veranstalten wir jedes Jahr mit etwa
60 behinderten Kindern und ihren Eltern eine
Weihnachtsfeier. Es ist imrner ein ersehntes Ereignis
zu dem viele von weit her kommen, oft zu Fuß, manche müssen ihre Kinder tragen. Durch die großherzige Hilfe der
Familie Hirt aus Rangendingen und anderer guter Freunde wird dieses Fest möglich. Die Kinder werden reichlich
beschenkt und erhalten sogar etwas Bargeld für das kommende Jahr. Wir können mit den Spenden auch noch arme
Kinder von 7 Pfarreien finanziell unterstützen, denn Eltern wissen besser, was ihre Kinder am Nötigsten brauchen.
Lassen Sie mich auf meine Eingangsworte zurückkommen. Die Zeit ist gekommen die Arbeit, die mir in 50 Jahren sehr
ans Herz gewachsen ist, loszulassen und aufzuhören, obwohl langjährige Weggefährten wie P.Eugen Reinhardt mir
raten, nicht plötzlich, sondern langsam, überlegt geplant loszulassen. ln der Advents-und Weihnachtszeit habe ich
viel Zeit zu meditieren, zu beten und eine kluge Entscheidung zu treffen.
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lhnen allen nochmals meinen aufrichtigen Dank für viele Jahre treuer
geschätzter Hilfe.
Mit frohen und gesegneten Weihnachtsgrüßen
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