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Mitgliederinformation 2012
Das Jahr 2012 war von Kontinuität geprägt. Der alte Vorstand war der neue, so daß nach
Jahren wieder eine Beständigkeit in den Personen und somit auch der Vorstandsarbeit
gegeben war.
Nach den diversen baulichen Projekten der vergangenen Jahre mussten wir erst einmal Luft
holen, um wieder Kraft für neue Aufgaben zu finden. Die vom Förderverein finanzierten und
geleiteten Installationen von Läutewerk und Kirchturmuhr sorgen heute für eine deutliche
optische und akustische Wahrnehmung der Kirche im Zentrum des Dorfes. Die Kirche ist
präsent wie nie – „Kirche hören und sehen“!
Das Jahr 2012 war geprägt von:


der Planung und Organisation diverser z.T. herausragender Konzerte,



dem Engagement „des harten Kerns“ hinsichtlich der Planung, Organisation und
Durchführung von Veranstaltungen und Verköstigungen,



der Findung und Vertiefung der kommenden baulichen Projekte,
(Restaurierung der Mitteljoche)



dem Gewinnen von neuen Mitgliedern,
(Vision: „jeder Buchholzer als Mitglied“)



einem Auffüllen der Vereinskasse, um handlungsfähig zu bleiben und



dem Wiederbeleben der bestehenden Netzseite www.kirche-buchholz.de
(aktuelle Informationen zu Veranstaltungen und auch der Kirchengemeinde!)

Ein ganz besonderes Lob widme ich dieses Jahr den aktuellen Vorstandsmitgliedern, die ihre
jeweiligen Aufgaben in einem hohen Maß an Selbständigkeit wahrgenommen haben. Die zu
leistende Arbeit des Vorsitzenden hat sich somit deutlich vereinfacht – vieles läuft quasi von
allein.
Die nach außen wahrnehmbaren Höhepunkte der Vereinsarbeit waren in diesem Jahr die
Konzerte. Frau Heidrun Reizlein und Pastor Dr. Kumlehn haben dieses Jahr 8 Konzerte in
der Buchholzer Kirche stattfinden lassen. Die kulturelle Belebung der Kirche ist neben den
baulichen Projekten eine wesentliche Säule unserer Vereinsziele. Höhepunkte waren die
Konzerte mit der Kölner Kammerphilharmonie (20.06.), dem Bariton Ralf Schlotthauer und
Ensemble (05.08.) und dem Vocal Collegium Rostock (01.12.). Bis zu 200 Besucher und bis
zu 50 Sänger füllten unsere schöne Kirche. Dank der vom Förderverein finanzierten
Sitzpolster können auch Konzerte in der kühleren Jahreszeit problemlos durchgeführt
werden.
Der emotionale Höhepunkt war für mich im vergangenen Jahr der von Pastor Dr. Kumlehn
gehaltene Gottesdienst zum Volkstrauertag und der anschließenden Worte mit
Kranzniederlegung an unserem Denkmal für die Toten der Weltkriege (Finanzierung des
Gedenksteins für die Opfer des II. Weltkrieges über den Förderverein). Es war ein überaus
würdiger, angemessener und berührender Vormittag, der die Teilnehmer sehr berührt hat.
Orgelspiel sowie der Bläserkreis Rostock haben für eine konzertante Untermalung gesorgt.
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Ich lege allen Vereinsmitgliedern nahe, sich diesen Gottesdienst sowie die
Kranzniederlegung die kommenden Volkstrauertage nicht entgehen zu lassen. „Den
Charakter eines Volkes erkennt man daran, wie es nach einem verlorenen Krieg mit den
eigenen Toten umgeht.“ (Charles de Gaulle, ehem. französischer General und
Staatspräsident)
Zur kommenden Mitgliederversammlung wird der Vorstand einstimmig die Erhöhung der
Mitgliedsbeiträge vorschlagen, die seit 10 Jahren unverändert bei € 20,00 pro Jahr liegen.
Aufgrund der auch inflationsbedingt gestiegenen allgemeinen Verwaltungskosten des
Vereins decken die aktuellen Beiträge kaum noch diese jährlichen, fixen Kosten. Der Verein
müsste dann auf Spenden zurückgreifen, um die allgemeine Vereinsarbeit zu finanzieren. Da
dies jedoch nicht sinnvoll und auch Spendern schwer zu vermitteln wäre, sollen die
jährlichen Mitgliedsbeiträge ab dem Jahr 2013 auf € 36 für Einzelpersonen und € 60 für
Familien erhöht werden. Die Mitgliederversammlung wird hierüber befinden.
Ich rufe Sie alle auf, weitere Mitglieder für unseren Förderverein zu gewinnen. Jedes
zahlende Mitglied leistet einen wichtigen Beitrag; jede aktive Mitarbeit ist willkommen.
Peter Reizlein
1. Vorsitzender

