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Frohe Weihnachten 2018
Frohe W hnaten $201H

Liebe Freunde und Förderer des
Deutschen Katholischen Blindenwerkes,
unser diesjähriges Weihnachtsbild zur Geburt Christi
ist eigentlich ein Bild zum Anfassen, denn es ist aus
Stuck hergestellt. Ein unbekannter Künstler hat es
Ende des 15. Jahrhunderts mit viel Liebe und einem
genauen Blick für das Detail gestaltet. Gefunden haben
wir es in der Skulpturensammlung des Liebieghauses
in Frankfurt und dort
darf es selbstverständlich nicht angefasst
werden.

hochgradig sehbehinderten Menschen in der Welt zu
mildern. Vielen konnten wir dabei helfen, eine Unterkunft zu finden, eine Schulbildung zu ermöglichen, um
dann auch noch eine Ausbildung abzuschließen. Damit besteht die Chance auf ein eigenständiges und
würdiges Leben, denn unsere Arbeit beruht vorrangig auf der Hilfe zur
Selbsthilfe.

Jedoch bringt es die
Weihnachts-Botschaft,
auch ohne dieses Bild
anfassen zu müssen,
gut zum Ausdruck:

Ein selbstbestimmtes
Leben führen zu
können, macht jeden
glücklich und zufrieden und die Not wird
zumindest zum Teil
gelindert.

„Wenn einer dem anderen
Liebe schenkt, wenn die
Not des Unglücklichen
gemildert wird, wenn
Herzen zufrieden und
glücklich sind, steigt
Gott herab vom Himmel
und bringt das Licht:
Dann ist Weihnachten.“

Nur durch Ihren tatkräftigen und darüber
hinaus stets großzügigen Beistand konnten
wir wieder zahlreiche
notwendige Projekte
sowohl im In-, als
auch im Ausland verwirklichen.

Mit diesen Zeilen aus
einem Weihnachtslied möchten wir Sie
auf die bevorstehende
Adventszeit und das
Fest des Friedens und der Liebe, eben Weihnachten, einstimmen. Der Sohn Gottes ist einer von uns geworden
und ist stets mit uns und bei uns, sofern wir dies wollen.
Auf ihn können wir unser ganzes Vertrauen setzen,
damit Licht in die Dunkelheit kommt und Gutes aus
Bösem wird.
Als diejenigen, die unsere Arbeit begleiten, wissen
Sie, dass es dem DKBW stets ein grosses Anliegen ist,
insbesondere die Not der blinden, taubblinden und

Dafür möchten wir
Ihnen hiermit herzlich danken und bitten gleichzeitig darum,
uns auch weiterhin
diese Unterstützung zu gewähren. Wir wünschen
Ihnen, Ihrer Familie und Ihren Angehörigen von
Herzen eine besinnliche Adventszeit, ein gesegnetes
Weihnachtsfest und ein schönes neues Jahr 2019.
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Mit herzlichen Grüßen
Ihr Deutsches Katholisches Blindenwerk

Herbert Foit
Ehrenamtlicher Vorsitzender
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