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Liebe Mitglieder unseres Vereins, 

in diesem Jahr hat sich unser Verein mit seinen verschiedenen Aktionen darauf konzentriert die 

Finanzierung des Umbaus der Pfarrscheune zu unterstützen. Vor 2 Jahren schrieb ich in dem 

Adventsbrief von ersten Kostenschätzungen in Höhe von 1,6 Mio €. Inzwischen sind die 

Bauarbeiten in vollem Gange und Einiges an Unvorhersehbarem haben die Kosten auf 2,2 Mio € 

anwachsen lassen. Wir als Verein unterstützen die Kirchengemeinde auch dank Ihrer Spenden 

weiterhin. Vornehmlich sind hier die Spendenziegel zu nennen, die wir dank der Kontakte mit 

Herrn Ibendorf in einer Ziegelei haben prägen und brennen lassen. Sie sollen im nächsten Jahr mit 

vermauert werden und so dauerhaft von Ihrem Engagement „erzählen“.  

Die Kalender für das nächste Jahr sind schon seit dem Sommer erhältlich. Der Denkmalverein 

unseres Ortes hat ihn federführend und dank der Gestaltung von Herrn Kowitz mit uns gemeinsam 

herausgegeben. Der Verkaufserlös kommt allein der Pfarrscheune zugute. Für den Kalender 2020 

wollen wir 3 „Dorfvereine“ – Findlingsgarten, Denkmalverein und wir – wieder einmal unsere 

Mitglieder und Gäste bitten mit Ihren Fotos einen Kalender zu kreieren.  

Wir loben also wie vor 2 Jahren einen Wettbewerb unter dem Titel „Steinreich und grün“ aus. Die 

Fotos müssen im Querformat eine Mindestauflösung von 300 dpi bei 400 mm Breite haben und bis 

zum 31.Juli 2019 beim Findlingsgartenverein eingereicht sein. Prämiert werden das Deckblatt mit 

50 € und die Monatsblätter mit je 15 €. (weitere Informationen auf unserer Webseite). Alle drei 

Vereine haben den Verkaufserlös für die Pfarrscheune bestimmt! Wir sind sehr dankbar, dass das 

Projekt Pfarrscheune inzwischen eine so breite Unterstützung erfährt. 

Allein unser Förderverein konnte in den letzten Jahren die Eigenmittel der Kirchengemeinde für 

den Umbau der Pfarrscheune mit 44 T€ unterstützen! Seit unseres Bestehens 1996 haben wir 

immerhin rd. 212 T€ für die Erhaltung der Gebäude beitragen können!  

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 auch noch Kalender sowie SPENDENZIEGEL!  

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 


