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In der Weihnachtsnacht

Schaut in der Weihnachtsnacht
euch den Sternenhimmel an.
Seht genau hin und gebt gut Acht,
schaut, was er alles zaubern kann.
Für jeden gibt es dort einen Stern, der lacht,
und der leuchtet auch sodann.
Nehmt ihn auf in eure Herzensmacht,
er wird euch wärmen so gut er kann
Er wurd´ geboren aus Träumen der Liebe in der

Nacht,
von Menschen, die auf der Erde waren,

irgendwann.
Die Seele, die über euch wacht,
wird es immer tun, ein Leben lang.

(Andrea Koßmann)

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 Spen-
den. In diesem Jahr haben wir unser 100-jähriges Jubiläum der Waldkapelle im Mai 2010



gefeiert. 350 Gäste konnten wir begrüßen. Viele Grußworte aus dem Stadtbezirk und die
Predigt von Herrn Dröge, unserem neuen Bischof, bestärkten den Sinn unserer Arbeit im
Freundeskreis Waldkapelle.

Die schöne Ausstellung über die Geschichte der Waldkapelle, die für uns nun täglich sicht-
bar ist, verdanken wir einer großartigen Spende der Stiftung Denkmalschutz und des Kul-
turamtes Köpenick. Nochmals vielen herzlichen Dank auch an Herrn Prof. Engel und Herrn
Michael Zeddies, die für Inhalt und Form zeichnen. Die Ausstellung steht neben der Wald-
kapelle und lädt Sie zum Verweilen ein.

Der Freundeskreis Waldkapelle ist der erste Freundeskreis, der unter dem Dach der Stif-
tung Denkmalschutz entstand. Wir waren Beispiel für viele Freundeskreise, die sich kon-
kret um ein denkmalgeschütztes Gebäude kümmern.

Es lässt uns immer wieder froh werden, dass die kleine Waldkapelle dank vieler ehrenamtli-
cher Unterstützungen so viel Leben ausstrahlt. Auch Sie haben uns in unterschiedlichster
Weise unterstützt. Da Sie uns mit Ihren guten Gedanken und Spenden begleitet haben,
danke ich ihnen auch in diesem Jahr ausdrücklich dafür.

Auch im Jahr 2011 liegt viel Arbeit vor uns. Wir sammeln weiterhin Spenden für die Toi-
lettenlösung. Es ist in der Zwischenzeit ein Konzept entstanden und die Kosten wurden
genauer berechnet. Es sind insgesamt 18.000e zusammen gekommen. Wir hoffen, dass
2011 der Anschluss an das öffentliche Netz erfolgen kann. Wenn Sie uns dabei unterstüt-
zen wollen, freuen wir uns sehr.

Im April erscheint wieder unser Veranstaltungsprogramm für 2011. Wir laden Sie jetzt
schon dazu ein und freuen uns auf Ihr Kommen. Viele liebgewordene Veranstaltungen
werden wieder organisiert. Der Norweger Ruderverein wird uns z.B. mit einem Weihnachts-
programm 2011 überraschen. Sicher werden wir auch Filmabende, Ausstellungen, Aben-
dandachten, Gottesdienste, und vieles mehr in unser Programm aufnehemen, damit für
jeden etwas dabei ist.

Seien Sie ganz herzlich gegrüßt von

Ingrid Zeddies
Im Namen des Freundeskreises Waldkapelle
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