Liebe Freunde der Arbeit für den Schutz des
ungeborenen Kindes, liebe Freunde unserer Kaleb-Arbeit,
heute soll Sie wieder einmal ein herzlicher Gruß aus unserer
Kalebstelle in Sebnitz erreichen. Eigentlich wollten wir Ihnen
wieder einen Rückblick auf die Kaleb-Arbeit schicken - der ist
auch in Arbeit - aber wir müssen dies auf den nächsten Rundbrief
verschieben, da es uns wichtig ist, Sie rechtzeitig für zwei Termine
einzuladen und Sie auf eine wichtige Aktion aufmerksam zu
machen. Doch dazu weiter unten.
Statt des Rückblicks sollen aber wenigstens einige Fotos zeigen,
daß wir auch in den letzten Monaten viel unterwegs waren, z.B.
mit Infostand und Spielständen beim Stadtfest Bautzen
(Bilder 1 und 2), beim Gottesdienst am Denkstein
für die ungeborenen Kinder in Neustadt/Sa. (Bild 4)
oder mit Infostand beim Kirnitzschtalfest (Bild 5).
Bild 3 zeigt eine Straße nach dem Elbhochwasser in Bad
Schandau. Wir konnten wieder an einigen Stellen helfen und
auch zweckgebundene Spenden für Betroffene weitergeben.
Aber über all das (und vieles mehr) wollen wir dann im nächsten
Rundbrief berichten. Wir hatten in den letzten Monaten wieder
viele gute Begegnungen und konnten Herzen für den Schutz der
ungeborene Kinder und für die Notlagen schwangerer Frauen
öffnen. Allerdings gab es auch wieder Enttäuschungen, z.B. das
EKD-Familienpapier, das den Schutz und die Stellung der Familie
weiter schwächt. Aber auch dazu dann im nächsten Rundbrief mehr.
Heute wollen wir Sie an drei Stellen zum Mittun auffordern!
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Da ist zunächst die Aktion „Einer von uns“.
Mit diesem europäischen Bürgerbegehren soll erreicht werden,
daß es in der EU zu einem besseren Embryonenschutz kommt.
Zum Teil legen wir dazu Unterschriftenlisten bei, die an uns oder
direkt an die Bürgerinitiative nach Berlin zurückgeschickt
werden können. Nähere Informationen finden Sie unter
www.1-von-uns.de
Ganz herzlich einladen möchten wir auch zum diesjährigen
„Marsch für das Leben“ am 21.9. in Berlin. Bei dieser
Kundgebung geht es um das Eintreten für Frauen im Schwangerschaftskonflikt und um Schutz und Würde für Ungeborene,
behinderte und alte/sterbende Menschen. 2012 nahmen ca. 3000
Leute am Marsch teil, darunter viele Jugendliche. Wir als Kaleb
Sächsische Schweiz e.V. waren in den vergangenen Jahren oft
nur mit einer Handvoll Leuten dabei. Diesmal haben wir einen
Bus gemietet und hoffen, alle 39 Plätze zu besetzen. Wer aus
unserer Region in Berlin dabeisein möchte, kann sich gern an uns
wenden. Der Bus fährt ab Bad Schandau und hält noch einmal in
Pirna. Wir bitten um einen kleinen Eigenbeitrag von 15 Euro
(Erw.) oder 5 Euro (Kinder und Jugendliche), aber daran soll es
nicht scheitern. Bitte rufen Sie uns aber bald an oder schreiben
Sie uns. Vom 26.-31.8. ist die Kalebstelle allerdings geschlossen.
Infos zum Marsch für das Leben unter
www.marsch-fuer-das-leben.de
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Am 28. September begeht Kaleb Sächsische Schweiz e.V. seinen
20. Geburtstag. Dazu möchten wir alle Freunde und Förderer
unseres Vereins ganz herzlich einladen! Die Veranstaltung wird in
der Stadthalle Sebnitz, Neustädter Weg 10, stattfinden. Hier das
Programm:
14.00 Uhr: Begrüßung, Grußworte (Getränke, Brezeln)
15.00 Uhr: Puppenspiel (Volkmar Funke, Radebeul)
16.15 Uhr: Kaffeetrinken
17.00 Uhr: Besichtigung Kaleb-Stelle (alternativ: Kirchturmbesteigung)
18.00 Uhr: Eintrudeln, Raum für Gespräche, Musik
18.30 Uhr: Abendessen
19.30 Uhr: Grußwort Bürgermeister, danach Bilderrückblick „20 Jahre Kaleb Sächsische
Schweiz e.V.“ u.a.m.
Die Veranstaltung ist kostenlos, und man kann auch an einzelnen Programmpunkten teilnehmen.
Wir würden uns sehr freuen auch Kaleb-Freunde und Kaleb-Förderer aus entfernteren Regionen
begrüßen zu können. Wenn Sie ein oder zwei Übernachtungen brauchen, findet sich jemand aus
unserem Verein, der Sie unterbringt. Wenn Sie den Kaleb-Geburtstag mit einem Mini-Urlaub in
unserer wunderschönen Sächsischen Schweiz verbringen wollen, sind wir gern auch bei der
Suche nach einer Ferienwohnung behilflich. Ohne Übernachtung ist eine Anmeldung nicht
zwingend erforderlich, aber für unsere Planung wäre sie schon nützlich. Bitte anrufen, mailen
oder den Abschnitt unten zurückschicken. Wenn Besucher aus der engeren Umgebung einen
Kuchen oder Salat beisteuern können, würde uns das sehr freuen - dann bitte anrufen oder auf
dem Abschnitt unten vermerken.
Nun möchten wir Ihnen ganz herzlich für Ihre treue und langjährige Unterstützung unserer
Arbeit danken: für Fürbitte, mutmachende Briefe oder Mails, für Spenden. Ohne all das könnten
wir diese Arbeit so gar nicht tun. Im Blick auf die Finanzen ist allerdings der Sommer „flaue
Zeit“, da übersteigen die Ausgaben deutlich die Einnahmen. Miete, Lohn, Lohnnebenkosten,
Strom, Telefongebühr usw. werden kontinuierlich abgebucht - oft tuckert der Kontoauszugsdrucker nur Abbuchungen auf´s Papier. Dazu kommen Ausgaben für Veranstaltungen,
Infostände, Benzin usw. Wir legen daher auch heute wieder einen Überweisungsträger bei und
hoffen sehr auf Ihre Unterstützung.
Lassen Sie uns weiterhin für den Schutz des Lebens streiten - für das ungeborene Kind, für das
Lebensrecht auch des Menschen mit Trisomie 21 oder schwerer Demenz, für die Familie,
für die Geltung des Wortes Gottes. In herzlicher Verbundenheit grüßen Sie Ihre

Bernd Katzschner und Anette Gleich
P.S.: Nach wie vor kommen wir gern in Ostsachsen mit Vorträgen oder zu Gesprächsrunden in
Schulen, Kirchgemeinden oder zu anderen Vereinen und freuen uns, wenn Sie solche Einsätze
vermitteln können. Wenn die Entfernung zu groß ist, nennen wir Ihnen gern eine Kalebgruppe in
Ihrer Nähe. Unsere Themenangebote und Bildberichte von unserer Arbeit finden Sie auf unserer
Internetseite www.kaleb-sebnitz.de, ebenso auch unsere Veranstaltungen.
Kaleb Sächsische Schweiz e.V., Schandauer Str. 10, 01855 Sebnitz
Tel. 035971-57771 Mail: sebnitz@kaleb.de
Sebnitz, im August 2013
Bitte Abschnitt ausfüllen bzw. ankreuzen und möglichst bis 7.9. zurückschicken.
________________________________________________
Ich/wir nehmen am 20.Kalebgeburtstag teil! Personenzahl………
O Wir nehmen die ganze Zeit teil
O Wir nehmen von……. bis ……. teil..
Absender: ………………………………………………………………………………………….

