Förderverein zur Erhaltung der
Dorfkirche Buchholz e.V.
Kirchenstrasse 7
18059 Buchholz

Mitgliederinformation 2013
Im Jahre 2013 war der alte Vorstand auch der neue, so daß aufgrund der Beständigkeit in
den Personen auch eine Beständigkeit in der Vorstandsarbeit zu verzeichnen war.
Das Jahr 2013 war geprägt von:


der Planung und Organisation diverser z.T. herausragender Konzerte durch Frau
Reizlein und Dr. Kumlehn,



dem Engagement „des harten Kerns“ unter Federführung von Frau Kaiser-Beste
hinsichtlich der Planung, Organisation und Durchführung von sonstigen
Veranstaltungen und Verköstigungen,



der Vorbereitung des Bauprojektes „Die neue Mitte“ 2014 durch Pastor Kumlehn
o

Hier wurde auf alte Planungsunterlagen zurückgegriffen und der
Kostenrahmen für diese Bauprojektes definiert.

o

Über die Landeskirche wurden Patronatsmittel beantragt, die ca. 60% der
Kosten decken sollen.

o

Kirchgemeinde und Förderverein haben sich verpflichtet, jeweils 20% der
Baukosten zu übernehmen (somit jeweils 10.000€)

Der Vorstand war also angehalten, den zugesagten Eigenbeitrag aufzubringen. Da unsere
Vereinskasse nach dem Projekt „Kirchturmuhr und Läuteanlage“ nahe dem Nullpunkt war,
bedurfte es nachhaltiger Anstrengungen. Neben den Mitgliedsbeiträgen konnte die
Finanzierungslücke über Überschüsse aus Konzerten und Veranstaltungen sowie über
individuelle Spendenaufrufe geschlossen werden. Der Förderverein hatte seinen
Eigenbeitrag Ende des Jahres 2013 zusammen.
Einzelheiten zu den Veranstaltungen des Fördervereins können auf der von Herrn Buchhorn
gepflegten Netzseite www.kirche-buchholz.de eingesehen werden. Bewährt hat sich auch
der Presseverteiler von Herrn Buchhorn, so daß unsere Konzerte regelmäßig auch in den
Printmedien angekündigt werden.
Neben dem Bauprojekt „Die neue Mitte“ sollten wir unser Augenmerk auf das Gewinnen von
neuen Mitgliedern legen (Vision: „jeder Buchholzer als Mitglied“). Hier bitte ich alle Mitglieder
um die Werbung von weiteren Mitgliedern. Auch nur zahlende Mitglieder leisten einen
wertvollen finanziellen Beitrag für die Arbeit des Fördervereins.
Für die kommende Vorstandsarbeit haben sich außer dem Kassenwart alle bestehenden
Mitglieder zu einer erneuten Kandidatur bereiterklärt. Das kommende Jahr 2014 wird unter
dem Einfluß des Bauprojektes stehen, welches durch die Verhüllung der Mitteljoche auch zu
einer Einschränkung der Konzerte führen wird.

Peter Reizlein
1. Vorsitzender

