Newsletter Nr. 6 vom 21. Mai 2011
Liebe Mitglieder und Freunde des Fördervereins,
auf der letzten Mitgliederversammlung vom Karsamstag, dem 23. April 2011, im
Wasserschloss Mellenthin wurde der Vorstand einstimmig bei Enthaltung der Betroffenen entlastet.
Unser Förderverein musste auf ein schwieriges Jahr 2010 zurückblicken, das
durch zwei einschneidende, unvorhersehbare Ereignisse geprägt war: Zum einen
verloren wir durch den plötzlichen Tod Klaus-Peter Johannsens unseren Architekten, zum anderen durch den Weggang Friedrich von Kymmels unseren Pfarrer.
Beide Ereignisse führten dazu, dass die für 2010 geplanten Sanierungsarbeiten
an unseren drei Kirchen in Verzug gerieten.
Inzwischen hat die Gemeinde mit Kai Schäfer wieder einen neuen Pfarrer, der
den Förderverein tatkräftig unterstützt, und auch neue Architekturbüros sind in
Aktion getreten. Insofern sind wir zuversichtlich, dass die für dieses Jahr vorgesehenen Sanierungsarbeiten in den Innenräumen der drei Kirchen zügig in Angriff genommen werden. Auch bleiben die Langfristprojekte bestehen. So sollen
in allen drei Kirchen langfristig das Gestühl erneuert und Sitzheizungen eingebaut werden. Doch ist das Zukunftsmusik, die auch finanziell noch abgesichert
werden muss.
Bereits abgeschlossen ist indes die Erneuerung des ursprünglichen Kanzelaltars
in der Lieper Kirche durch unser Mitglied, den Dresdner Künstler Peter Makolies.
Peter Makolies hat den Kanzelaltar inzwischen wieder hergestellt und seine Arbeit
im Wert von ca. 10 T € dem Förderverein gespendet, wofür der Förderverein ihm
gar nicht genug danken kann. Nun wird der wieder hergestellte Kanzelaltar am
Sonntag, dem 7. August 2011, um 11 Uhr,
in einem festlichen Gottesdienst vom Künstler der Gemeinde übergeben. Im
Anschluss an die feierliche Übergabe lädt Pfarrer Kai Schäfer zum Gemeindefest
auf den Kirchhof Liepe ein, und wir hoffen auf zahlreiche Beteiligung unserer Mitglieder.

Insgesamt hat der Förderverein trotz der erwähnten Planungsunsicherheiten
auch für die Saison 2011 wieder ein interessantes und abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, das wir im Anhang beifügen. Exemplare der gedruckten Flyer sowie Plakate zum Saisonprogramm können bei Reinhard Plötz abgeholt
werden.
Vorstand und Kuratorium würden sich freuen, auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Mitglieder auf unseren Veranstaltungen begrüßen zu können.

Mit freundlichen Grüßen
Vorstand und Kuratorium
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