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Liebe Mitglieder unseres Vereins, 

in der letzten Mitgliederversammlung im März haben Sie dem Vorstand erneut Ihr Vertrauen 

ausgesprochen. Dafür danke ich Ihnen auch noch einmal auf diesem Wege. 

Nach wie vor begleiten wir das nächste große Projekt der Kirchengemeinde zum Ausbau der 

Pfarrscheune zu einem Begegnungszentrum in unserem Dorf. Aber ohne den Mut der 

Kirchengemeinde und des verantwortlichen Kirchengemeinderates die wahrlich umfangreiche 

Baumaßnahme stemmen zu wollen, wäre unser Engagement gemeinsam mit Ihnen als unsere 

Mitglieder zu wenig. Immerhin müssen Investitionskosten von 1,6 Mio € geschultert werden! 

Als Förderverein beobachten wir mit Freude, dass diese große Maßnahme auch andere begeistert 

zum Gelingen beizutragen. Da sind die vielen Helfer des Sommercafés zu nennen, die nun auch 

ein „Backbuch“ über die vielen Kuchenrezepte editiert haben. Unsere Nachbarvereine im Dorf – 

Findlingsgarten und Denkmalverein – unterstützen mit ihrem Engagement dieses Projekt ebenso. 

Gemeinsam mit ihnen hatten wir im vergangenen Jahr einen Fotowettbewerb ausgelobt. Aus den 

eingesandten Fotos ist ein schöner Kalender für das nächste Jahr entstanden. Er ist ab sofort für 

12 € erhältlich. Der Reinerlös kommt der Pfarrscheune zugute. 

Die Bemühungen des Kirchengemeinderates, die Finanzierung aus öffentlichen Mitteln, 

verschiedenen Stiftungen und Spenden – auch Ihren – zu sichern, haben ergeben, dass mit einem 

Baubeginn gleich nach Ostern auf der Baustelle begonnen werden kann. Toll!! 

So werden auch wir mit unserem Verein dem Kirchengemeinderat weiter unter die Arme greifen 

können – dank Ihrer Mithilfe, auf die wir weiter hoffen. 

Am 08. März 2018 wird durch den Kirchengemeinderat über die Baumaßnahme im Einzelnen 

berichtet werden. 

Wie in jedem Jahr werden wir mit unserem Stand beim gemeinsamen Adventsnachmittag mit der 

kommunalen Gemeinde am 2. Advent ab 15.30 Uhr dabei sein. Da gibt es frisch gebackene 

Waffeln, Lichtenhäger Glögg, Kerzen und diesmal wieder einen Kalender (s.o.) D..natürlich gegen 

Bares! 

Im Namen des Vorstandes wünsche ich Ihnen eine gute Zeit für das zu Ende gehende Jahr        

und bleiben Sie weiter an unserer Seite! 

Ihr 

 

Wolfgang Schultz 


