
 
 
14.02.2016 
 
Sehr geehrter Herr Zewe, 
 
vielen Dank für die freundliche Einladung vom 19. Januar dieses Jahres zum 
Entsendungsgottesdienst für die beteiligten Teammitglieder der sechsten Mission auf den Philippinen 
am 14. Februar 2016. 
Gerne besuche ich diesen Gottesdienst und beteilige mich aus mir zur Verfügung stehenden Mitteln 
an den Organisationsaufwendungen dieses Hilfsprojektes mit einer Zuwendung in Höhe von 200,00 
Euro. 
 
Mit diesem Hilfsprojekt setzen Sie und alle an dieser Mission ehrenamtlich Mitwirkenden ein 
wichtiges Zeichen der Nächstenliebe in der Entwicklungshilfe auf den Philippinen. 
Mögen unsere Gebete das entsendete Team  in seinem Einsatz begleiten mit den besten Wünschen 
für deren Gesundheit und erfolgreiches medizinisches Wirken an den dort lebenden bedürftigen, 
kranken  
Menschen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Annegret Kramp-Karrenbauer 
 
Anlage: 1 Scheck über 200,00 Euro 
 
 
 
Sehr verehrte Frau Ministerpräsidentin, 
  
hiermit möchte ich Ihnen nochmals im Namen des Missionsfördervereins ganz herzlich danken für 
Ihre Anwesenheit bei unserem Entsendegottesdienst vergangenen Sonntag in Heusweiler. Ihr 
Besuch war für uns eine große Ehre und auch Ansporn zugleich, unsere Aktivitäten im Sinne unserer 
Mitmenschen in den Entwicklungsländern fortzuführen. Im Rahmen meiner Möglichkeiten werde ich 
dies auch weiterhin beeinflussen.  
  
Ich darf Ihnen noch mitteilen, dass bei der Türkollekte ein Spendenbetrag von insgesamt knapp 800 
€ aufgebracht wurde. Damit zeigt sich, dass auch die Bevölkerung aus unserer Gemeinde Anteil 
nimmt an unserem Tun und Bereitschaft zur Unterstützung zeigt. Zusammen mit dem von Ihnen 
übergebenen Scheck in Höhe von 200€ -auch hierfür herzlichen Dank-  können wir dem Mission-
Team einen zusätzlichen, nicht erwarteten beachtlichen Betrag mit auf den Weg geben, der je nach 
Bedürfnislage vor Ort Verwendung erfährt.  
  
Ich habe mich insbesondere darüber gefreut, dass Sie uns bei der Verabschiedung Mut gemacht 
haben, Sie im Bedarfsfalle nochmals anzusprechen. Gerne komme ich zu gegebener Zeit auf dieses 
Angebot zurück. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. 
  
Mit frohem Gruß 
Ihr Martin Zewe   


