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Liebe Mitglieder und Freunde des Fördervereins,
auf der diesjährigen Mitgliederversammlung vom Karsamstag, dem 7. April 2012,
im Wasserschloss Mellenthin haben die anwesenden Mitglieder den Vorstand unseres Fördervereins bei Enthaltung der Betroffenen einstimmig entlastet.
Bei der anstehenden Neuwahl des Vorstands wurden Reinhard Plötz als Vorsitzender und Astrid Drabant-Schwalbach als stellvertretende Vorsitzende in ihren
Ämtern bestätigt. Als neuer Schatzmeister und damit Nachfolger von Pfarrer Fritz
von Kymmel in diesem Amt konnte Bruno Walther gewonnen und gewählt werden.
Pfarrer Fritz von Kymmel wechselt damit ins Kuratorium, bei dessen Neuwahl am
selben Tage der Vorsitzende und seine Stellvertreter sowie die übrigen Mitglieder
ebenfalls in ihren Ämtern bestätigt wurden. Uwe Jassmann stellte sich aus zeitlichen Gründen nicht zur Wiederwahl. Ihm danken Vorstand und Kuratorium für
sein langjähriges Engagement. Neu ins Kuratorium gewählt wurden Karin Haschenburger und Eckhard Herweg.
Dr. Heiko Jansen gibt seine Funktion als Kassenprüfer des Vereins aus gesundheitlichen Gründen auf – wir danken ihm für seinen Einsatz. Künftig werden weiterhin Eckhard Herweg und – neu – Christa Lenz einen kritischen Blick auf die
Finanzen unseres Vereins werfen. Auch hierfür ein herzliches Dankeschön!
Soviel zu Personalia und Formalia.
Ansonsten war auch 2011 wieder ein schwieriges Jahr: Wir verloren unseren
neuen Pfarrer, ein Nachfolger ist nicht in Sicht, die Stelle wird neu ausgeschrieben. Dadurch verzögerten sich auch die anstehenden Arbeiten in den Innenräumen der Kirchen, die jedoch mit Jahresbeginn und der Verpflichtung eines neuen
Architekturbüros zügig in Angriff genommen werden konnten, und am Pfingstmontag zum Gottesdienst in der Lieper Kirche war der erste Erfolg sichtbar:

Sowohl die Sanierung der Seitenwände als auch diejenige der bemalten Holzdecke ist abgeschlossen, zwei Weihekreuze und eine Inschrift zum 300-jährigen
Kirchenjubiläum sind neu zu besichtigen, die Kirche erstrahlt in neuem Glanz!
Den Beteiligten, allen voran unserem Bauausschuss, zu dieser Leistung ein herzliches Dankeschön! Jeder ist eingeladen, sich das wunderschöne Ergebnis vor Ort
anzuschauen. Die Lieper Kirche ist ganztägig geöffnet. Einen Vorgeschmack liefern einige Fotos auf unserer Homepage www.dorfkirchen-am-lieper-winkel.de.
Zügig werden nun auch die Innenarbeiten in Morgenitz und Mellenthin in Angriff
genommen, so dass wir in diesem Jahr wohl ein gutes Stück mit unseren Sanierungen vorankommen. Langfristig ist weiterhin die Sanierung des Gestühls sowie
der Einbau von Sitzheizungen vorgesehen, so dass unsere Kirchen das ganze
Jahr über genutzt werden können. Um dies realisieren zu können, müssen allerdings noch umfangreiche Spenden eingeworben werden.
Auch die Planung von Veranstaltungen gerierte sich in diesem Jahr schwieriger,
da wir nicht genau wussten, wann die Lieper Kirche wieder zur Verfügung stehen
würde (der Innenraum war eingerüstet). Dennoch haben wir das Risiko auf uns
genommen – wie wir heute wissen, zu Recht – und mit einem Dutzend Veranstaltungen wieder ein hübsches Programm zusammengestellt, das wir im Anhang
beifügen. Natürlich wird es auch in der gewohnten Druckversion sowohl als
Handzettel als auch als Plakat wieder verteilt werden.
Den Auftakt der Veranstaltungen bildet wie bereits in den vergangenen Jahren
am Samstag, dem 9. Juni, der Kräutermarkt in Liepe. Als Highlight konnten wir
dank der Sponsoren Karin Haschenburger und Bruno Walther für Samstag, den
11. August, wieder ein Konzert mit der beliebten Band Jazz-Up in Liepe einplanen. Herzlichen Dank! Und auch das Usedomer Musikfestival wird in diesem Jahr
wieder mit drei Konzerten in allen unseren Kirchen gastieren, hierfür ein besonders herzliches Dankeschön an den Intendanten, unser Kuratoriumsmitglied
Thomas Hummel!
Sie sehen, liebe Mitglieder, wir sind trotz widriger Umstände aktiv und hoffen,
dass die Pfarrstelle baldmöglichst besetzt werden kann.
Natürlich wünschen wir uns, Sie auch in dieser Saison wieder zahlreich zu den
Veranstaltungen des Fördervereins begrüßen zu können.

Mit freundlichen Grüßen
Der Vorstand
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