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Mitgliederinformation 2009
Das Jahr 2009 war für unseren Förderverein von folgenden Ereignissen geprägt:
Traditionsveranstaltungen, die im wesentlichen auf Spenden ausgerichtet sind: Hier
sind das Benefiz-Grünkohlessen sowie die Vereinsstände mit Kaffee, Kuchen und
Waffeln zum Erntedankfest und Advents-Blumenmarkt jeweils im Landbau
Ziesendorf zu nennen. Besonderer Dank gilt hier unseren Damen Kaiser-Beste,
Reizlein, Buchhorn, Behrsing-Siebert, Schröder und Westendorf sowie die Herren
Buchhorn, Westendorf und Siebert1, die in ihrer Freizeit zum Gelingen dieser
Veranstaltungen beitragen. Hierfür sage ich danke! Weitere Mithelfer sind hier
sicherlich zukünftig gern gesehen.
Traditionelle Veranstaltungen, die im wesentlichen auf die Nutzung der Kirche, auf
Öffentlichkeitsarbeit und auf die Bespielung der Orgel ausgerichtet sind. Diese Veranstaltungen sind meist kostenneutral; jedoch aus den eingangs genannten Gründen
wichtig - u.a. das Adventskonzert sowie das Konzert mit Orgel & Trompete. Die
Organisation dieser Veranstaltungen lag im vergangenen Jahr vor allem bei Frau
Reizlein - hierfür vielen Dank!
Nach der erfolgreichen ersten Hubertusmesse in 2007 konnte von mir in diesem Jahr
die Bläsergruppe Satow und den Hegering Kritzmow zur Begleitung dieses wirklich
besonderen Gottesdienstes gewinnen. Herr Dr. Bull hat einen inspirierenden
Gottesdienst gehalten; die Bläser haben ihre Sache sehr gut gemacht. Wir hoffen,
dass wir eine weitere Tradition begründen können; auf jeden Fall haben alle
Beteiligten eine Wiederholung für 2010 zugesagt. So gut besucht ist die Kirche selten
– und wir wollen als Förderverein ja auch eine Plattform für Menschen bieten, die
nicht in der Kirche sind.
Ein besonderer Höhepunkt war die komplette Bepolsterung der Kirchbänke im September 2009. Eine spezialisierte Fachfirma für Kirchenbankpolster hat die Bänke
ausgemessen, auf Maß produziert und selbst verlegt. Wir hoffen, damit einen weiteren Anreiz zum Besuch der Kirche sowie zur Saisonverlängerung geschaffen zu
haben. Die Polster sehen gut aus und wärmen sehr gut.
Wir hatten im Vorstand ausgiebig diskutiert, etwa 10% der Sitzplätze mit einer Sitzheizung zu versehen. Die Mehrheit des Vorstandes hat sich aus Kostengründen dagegen entschieden. Leider ist Herr Fichtner nach der Entscheidungsfindung gegen
die Sitzheizung mit sofortiger Wirkung (per 31.07.2009) zurückgetreten, so dass ich
mitten in der laufenden Amtsperiode den Vorsitz kommissarisch übernehmen
musste. Der verbleibende Vorstand hat jedoch in vorbildlicher Weise zusammengehalten und engagiert weitergearbeitet, so daß unser gewohntes Programm ohne
Abstriche weitergeführt werden konnte.
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Falls ich jemanden vergessen haben sollte, dann bitte ich schon jetzt um Absolution.
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Der kommende Vorstand benötigt weitere engagierte Mitglieder. Neben dem plötzlichen und unerwarteten Rücktritt von Herrn Fichtner wird dem kommenden Vorstand
auch Prof. Müller nicht mehr angehören. Prof. Müller hat an der Hochschule Wismar
neue Verpflichtungen als Dekan übernommen, so daß er sein Amt als Kassenwart
nach ca. 6 Jahren aus zeitlichen Gründen nicht mehr weiterführen kann.
Vom bisherigen Vorstand haben sich Frau Reizlein, Frau Kaiser-Beste und Herr
Reizlein bereiterklärt, für eine weitere Amtsperiode zur Verfügung zu stehen. Zudem
hat Herr Buchhorn Bereitschaft signalisiert, zukünftig als Beisitzer für den Bereich
Öffentlichkeitsarbeit, Marketing und Kommunikation mitzuwirken. Wir suchen zwei
Mitglieder, die im neuen Vorstand mitarbeiten wollen. Vakant sind die Positionen des
geschäftsführenden Vorstandes: 1. Vorsitzender, 2. Vorsitzender/ Protokollführer,
Kassenwart.
Sollte es uns nicht gelingen, einen satzungsgemäßen Vorstand zu bilden, dann
bliebe im Extremfall nur die Selbstauflösung des Fördervereins. Ich hoffe, dass es
dazu nicht kommen wird und appelliere an Sie alle, sich für die zukünftige Vorstandsarbeit zur Verfügung zu stellen. Wir treffen uns ca. 6-8x im Jahr zu Vorstandssitzungen, so dass der Aufwand überschaubar ist.
Als neues Mitglied begrüße ich Herrn Dr. Martin Kumlehn, der ab März als neuer
Pastor für unsere Gemeinde in das Pfarrhaus einziehen wird. Am 28.03.2010 wird
um 14.00 Uhr der Einführungsgottesdienst stattfinden. Ich bitte alle, diesen Termin zu
notieren.
Aktuelles Projekt 2010: Wir wollen eine elektrische Läuteanlage sowie eine
Kirchturmuhr für ca. € 15.000 verwirklichen. Hierzu benötigen wir noch ca. € 5.000,
die wir über beiliegenden Spendenaufruf generieren wollen. Auch unsere Mitglieder
sind herzlich eingeladen, einen kleinen oder größeren Beitrag zur Verwirklichung
dieses außergewöhnlich schönen Projektes gemäß unseres Wahlspruches zu
leisten.
„Kirche hören und sehen“

Werben Sie Mitglieder, leisten Sie eine Spende oder engagieren Sie sich in der
Vorstandsarbeit – dies sind die Bitten des aktuellen Vorstandes.

Peter Reizlein

