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Liebe Mitglieder des Fördervereins, 
liebe Freundinnen und Freunde der Trebbower Dorfkirche, 
 
am 15. September 2021 fand unsere diesjährige Mitgliederversammlung statt und da gab es 
einige Neuerungen, über die ich mit diesem Rundbrief berichten möchte. 
Unter anderem wurde ein neuer Vorstand gewählt. Dorothea von Trotha, Angelika Gnoza und 
Maria Hansen wurde für viele Jahre verdienstvoller Arbeit für den Verein gedankt. Ein 
besonderer Dank gilt Reinhard Rehse, der als Kassenprüfer seit vielen Jahren für den Verein 
tätig war. Nach dem Rückzug der bisherigen Akteure stand die Frage, Auflösung oder 
Fortführung der Vereinstätigkeit in veränderter Form? Uns ist bewusst, was in den 
vergangenen Jahren an umfangreicher Arbeit durch die Vereinsmitglieder, allen voran 
Dorothea von Trotha, geleistet wurde. Jahr für Jahr zwischen 10 bis 15 Veranstaltungen, mit 
der dazu gehörenden Planung, Vorbereitung und Durchführung der vielen Konzerte, 
Lesungen, Filme und anderer Veranstaltungsformate. Und das alles in und um unsere 
inzwischen hervorragend restaurierte Kirche, ebenfalls dank der Arbeit unseres Fördervereins. 
Sicherlich werden wir die Aktivitäten unseres Vereins nicht in der Intensität fortführen 
können, wie es unter Leitung von Dorothea von Trotha – im Dreamteam mit Angelika Gnoza 
– all die Jahre gelungen ist. Aber wir möchten den Förderverein erhalten.  
Wir stellten uns mit drei Personen zur Wahl und wurden einstimmig durch die anwesenden 
Vereinsmitglieder für die ehrenamtliche Arbeit bestätigt. Rainer Kloth und Lydia Sieler sind 
beide Gründungsmitglieder des Vereins von 2002 und ich bin sehr froh, mit den beiden 
langjährigen Vereins- und Vorstandsmitgliedern weiter den Verein zu leiten. Ich bin Mitglied 
des Vereins seit 2009 und seit 2011 ebenfalls im Vorstand des Vereins aktiv. Unter anderem 
auf Grund des nun verkleinerten Vorstands muss die Satzung des Vereins entsprechend 
geändert werden. Um die Finanzen wird sich nun Lydia Sieler kümmern, mit tatkräftiger 
Unterstützung von Maria Hansen. Vielen Dank an Holger Dreisbach, der die Funktion des 
Kassenprüfers übernommen hat. Auch so ein kleiner Verein produziert viel Papier. Mehrere 
dicke Ordner „Verwaltungsunterlagen“ wurden mir von Angelika Gnoza als Schriftführerin 
übergeben, gut angelegt und sortiert, in den ersten Jahren noch von Klaus Tietze, ab 2009 
dann von Angelika Gnoza übernommen. Spannend zu lesen, wie die Arbeit damals begann.  
 
Lydia Sieler, Rainer Kloth und ich haben uns inzwischen am 29. September 2021 zur 
konstituierenden Sitzung als neuer Vorstand des Fördervereins getroffen.  
So können wir nun auch schon einen kleinen Ausblick auf das kommende Jahr 2022 geben: als 
eine erste Veranstaltung ist im März/April 2022 ein Reisebericht über Kirgisistan geplant. Als 
ehemalige Sowjetrepublik und nun unabhängiger demokratischer Staat ist es sehr spannend 
zu sehen, wie sich dieses kleine zentralasiatische Land entwickelt hat. Den meisten von uns 
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fällt zu diesem Land wahrscheinlich der Autor Tschingis Aitmatow ein, bekannt vor allem durch 
die Erzählung „Djamila“, Pflichtlektüre an DDR-Schulen.  
Für den 14. August 2022 ist ein Konzert mit einem Akkordeon-Saxophon-Duo geplant. Auch 
2022 werden wir uns wieder mit unserem Verein und einer geöffneten Kirche am Tag des 
offenen Denkmals beteiligen, am 11. September 2022. 
Und dann steht noch ein ganz besonderer Termin bevor: 20 Jahre Förderverein! Das 
Gründungsprotokoll unseres Vereins wurde am 1.10.2002 unterschrieben. Das ist für uns 
Anlass für ein Orgelkonzert mit anschließendem Vereinsfest in und um die Kirche im Oktober 
2022.  
Zu den einzelnen Veranstaltungen wird noch gesondert informiert, dies nur schon mal als 
erste Planung und für die Vorfreude auf ein weiteres gemeinsames Jahr mit dem Förderverein 
Dorfkirche Groß Trebbow e.V.  
Natürlich sind wir weiterhin auf der Suche nach unterstützenden und aktiven Mitgliedern für 
unseren Verein und kreativen Ideen, um die Kirche „im Dorf zu lassen“. Ganz im Sinne unserer 
Vereinssatzung möchten wir als Verein dazu beitragen, dass die Kirche auch als ein 
kommunikatives und Gemeinschaft und Zusammenhalt förderndes Zentrum wirken kann. 
 
Mit herzlichen Grüßen  
im Namen des Vorstands 
 
 
 
Anne Drescher  


