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Man braucht nur über die Freiheit
des Menschen zu räsonnieren,

um nicht mehr daran zu glauben,
und wiederum braucht man nur die

Hand aufs Herz zu legen,
um nicht länger daran zu zweifeln.

(Germaine de Staël)

Weihnachtsbrief

Liebe Freunde der Waldkapelle,

genau so geht es mir so oft, auch in diesem Jahr, auch in unserer Arbeit für die Wald-
kapelle. Mit der Hand auf dem Herzen erfuhr ich wieder so viele schöne Momente mit
Euch. Wie haben wir uns so oft in unserem Tun in der Waldkapelle ergänzt und sie am
Leben erhalten. Habt herzlichen Dank dafür.

Wir haben nun ein Geländer zum Toilettenzugang und unser Eingang wurde wieder
trittfest gemacht. Das Regenwasser kann besser abfließen und die Ausstellungsbeleuch-
tung ist erweitert worden. Vielen Dank an die Spender. Dank auch an das Kulturamt für
die Unterstützung bei unseren Ausstellungen.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein gesegnetes, friedvolles Weihnachtsfest. Das
neue Jahr möge Ihnen Gesundheit, Zufriedenheit und Freude bringen. Legen Sie öfter
die Hand aufs Herz, um zu spüren, dass viele Menschen ihre Freiheit nutzen, um Gutes
zu tun. Lassen Sie uns dazu gehören.

Weiterhin mögen Sie wieder viele Ideen und Spaß an der Mitarbeit im Freundeskreis
Waldkapelle oder Interesse an unserer Arbeit für die Waldkapelle haben. Wir konnten in
diesem Jahr vier neue Mitglieder begrüßen. Das freut mich besonders. Wir müssen uns
dringend verjüngen, um all unsere Ideen umsetzen zu können und den Freundeskreis
zu erhalten.

Ein ganz besonderes Merkmal unserer Waldkapelle ist, dass Gottesdienste, kirchliche
Hochzeiten und der Musiksommer sowie die genannten Veranstaltungen in ihr statt



finden können. Für alle gibt es Angebote und alle sind willkommen. Am 31.12.2019
wird das neue Jahr mit dem Glockenklang und einer kleinen Andacht in der Waldkapelle
begrüßt. Kommen Sie vorbei, seien Sie willkommen.

Es lässt uns immer wieder froh werden, dass die kleine Waldkapelle, dank vieler eh-
renamtlicher Unterstützungen so viel Leben ausstrahlt. Auch Sie haben uns in unter-
schiedlichster Weise unterstützt. Da Sie uns mit Ihren guten Gedanken und Spenden
begleitet haben, danke ich Ihnen auch in diesem Jahr ausdrücklich dafür. Zirka 1012
Gäste konnten wir 2019 begrüßen.

Trauriger Weise mussten wir uns am 19. September 2019 von Prof. Engel, ehemaliger
Landeskonservator und großer Unterstützer der Waldkapelle verabschieden. Er wurde
84 Jahre alt. Der Freundeskreis Waldkapelle wird ihn vermissen.

Auch im Jahr 2020 wollen wir wieder interessante Ideen umsetzen und Altes bewah-
ren. Wir werden schöne Ausstellungen mit feierlichen Eröffnungen für unsere Besucher
organisieren. In diesem Jahr wird neben Kirchenkino, Waldkapellenfest und Nikolaus-
geschichten wieder Carola Krautz-Brasin zu Gast sein und uns mit einem Programm
„Chausons d’Amour“ unterhalten.

Im Mai feiern wir den 110. Geburtstag unserer Waldkapelle. Die Geburtstagsfeier soll
Himmelfahrt mit einem regionalen Gottesdienst beginnen und bei Posaunenmusik wird
zum Lunch eingeladen. Lassen Sie sich überraschen.

Ein großes Projekt schwebt uns für die nächsten Jahre vor: Wir wollen uns um den
Wald hinter der Waldkapelle kümmern. Dazu ist in diesem Jahr ein Ideenkonzept erar-
beitet worden. Prof. Engel hielt einen sehr interessanten Vortrag dazu, denn Wald erzählt
auch Geschichte. Dieses Projekt ist vielleicht auch eine Chance, mit allen Vereinen und
Naturinteressierten an unserem Ort gemeinsam etwas zu bewegen.

Noch ist es eine Idee. Nur mit Ihnen zusammen kann es vielleicht ein umsetzbares Pro-
jekt werden, welches auch für andere Waldstücke beispielhaft werden kann. Gedanken
dazu können Sie im Rahnsdorfer Echo und im Gemeinderuf Dez./Jan. lesen.

Unsere weiteren Vorhaben erscheinen wieder im Veranstaltungsprogramm für 2020
ab April. Wir laden Sie schon jetzt dazu ein und freuen uns auf Ihr Kommen.

Sie finden uns im Internet unter

www.waldkapelle-berlin-hessenwinkel.de

Es grüßt Sie ganz herzlich und freut sich auf ein Wiedersehen im neuen Jahr

Ingrid Zeddies
für den Freundeskreis Waldkapelle
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