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ES GIBT SIE. . .
die Menschen
die an uns glauben
die mit uns hoffen
die auf uns warten
die uns verstehen
die sich Zeit für uns nehmen
die Geduld mit uns haben
die uns ihr Herz öffnen
die für uns beten
die uns so lieben, wie wir sind.

(Imgard Erath)

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 für die Waldkapelle bescheren.

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



Der Freundeskreis hat auch in diesem Jahr wieder viel für das denkmalgeschützte Wald-
kapellchen tun können. Wir hatten 336 Gäste, die Samstag oder Sonntag zu unseren Öff-
nungszeiten im April bis Oktober von 14.30 bis 17.00 Uhr, die Waldkapelle besuchten und
sich an ihrer Einzigartigkeit erfreuten. Am Tag des offenen Denkmals konnten wir allein
60 Gäste begrüßen.
Es fanden acht Hochzeiten statt. Vier Kunstausstellungen, ein Kinoabend und ein Kon-
zert erfreuten unsere Gäste. Auch die monatlichen Andachten (erster Freitag im Monat,
18.00 Uhr) lassen immer mehr Menschen in die Waldkapelle kommen.

Einen ganz besonderen Traum vieler Waldkapellenfreunde konnten wir erfüllen. Wir haben
die Gestaltung der Altarwand vertrauensvoll an den Künstler, Andreas Mücke, gegeben.
Im Frühjahr/Sommer 2014 planen wir, dass das nicht mehr sichtbare Bild der Altarwand
neu und in anderem Gewand erstrahlt. So viel können wir verraten: Es ist keine Kopie des
Alten, aber der Inhalt des Bildes bleibt gleich und soll sich an das Vorhandene anpassen.
Wir danken dem GKR, dass er seine Einwilligung zu diesem, auch kontrovers diskutierten,
Auftrag gegeben hat.

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

Der Kauf des Grund und Bodens steht noch immer aus. Die lange Wartezeit ergibt sich aus
der verwaltungstechnischen Verzögerung des Liegenschaftsfons im Senat Berlin. Verkauf
von Wohngrundstücken haben Vorrang.
Wenn Sie uns weiter bei unserer Arbeit unterstützen wollen, sind wir sehr dankbar.

Spenden erbitten wir auf das Konto:

KVA Berlin-Südost, KG Rahnsdorf
(Konto) IBAN DE13210602370000160520
(BLZ) BIC GEN0DEF1EDG

Stichwort: Grund und Boden Waldkapelle oder Wandbemalung Waldkapelle

Im April erscheint unser Veranstaltungsprogramm für 2014. 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, Ausstellun-
gen, Vorträge, Filmabende, das Waldkapellenfest und vieles mehr organisiert, damit für
jeden etwas dabei ist. Wir wollen uns im kommenden Jahr auch mit unseren Gewässern
und der Natur beschäftigen und werden Fachleute zu Vorträgen einladen. Ein Vortrag über
eine Pilgerreise nach Italien erwartet Sie im September.

Seien Sie ganz herzlich gegrüßt von

Ingrid Zeddies (Tel. 6485692)
Im Namen des Freundeskreises Waldkapelle
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