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         Herbstlicher Wein an der Pfarrscheune 
 
 

Liebe Mitglieder unseres Fördervereins!            Im Advent 2015 
 
verglichen zu den vielfältigen Aktivitäten unseres Fördervereins im vergangenen Jahr, in dem wir das 
750. Dorfjubiläum begehen und in diesem Zusammenhang die neuen Glocken begrüßen konnten, ist 
es in diesem zu Ende gehenden Jahr eher ruhig gewesen. 
  
Sie haben in der turnusmäßigen Wahl der Vorstandsmitglieder allen durch Ihre uneingeschränkte 
Zustimmung das Vertrauen für eine weitere 2 jährige Amtszeit geschenkt. Dafür sind wir dankbar und 
werden weiterhin mit unserem Engagement die Arbeit der Kirchengemeinde entsprechend unserer 
Satzung unterstützen. 
 
Das nächste große Projekt steht schon vor der Tür: 
 
Die Pfarrscheune soll saniert und zu einem „Begegnungs- und Kommunikationszentrum“ umgebaut 
werden! Damit wird der zunehmend für unsere älteren Gemeindeglieder beschwerlich zu erreichende 
Gemeindesaal im 1. Obergeschoss des Pfarrhauses entbehrlich werden. Ein sinnvolles aber auch 
notwendiges Vorhaben!! 
Vorstandsmitglieder sind vom Kirchengemeinderat bei der Vorbereitung der Planungen eingebunden 
gewesen. Eine Mitfinanzierung ist vom Vorstand als satzungsgerecht bewertet worden, so dass wir 
der Kirchengemeinde mit unserem auch finanziellen Engagement weiter helfen wollen. Immerhin 
handelt es sich nach ersten Kostschätzungen um einen Investitionsaufwand von ca. 1,3 Mio €! 

 

Unserer Einladung folgend unternahmen Mitglieder beider Denkmalsvereine Lichtenhagens am Tag 
des offenen Denkmals einen  Ausflug zur Schloss- und Klosterruine in Dargun. Mit Führung und 
anschließendem Besuch der erstaunlichen Sammlung des Heimatmuseums. Eine schöne 
Gelegenheit, engagierte Menschen und ihre Projekte kennenzulernen, die wir auch in den 
kommenden Jahren so weiter anbieten wollen. 
 
Wie in den vergangenen Jahren wird der Förderverein im Rahmen des gemeinsamen 
Adventsnachmittages mit der kommunalen Gemeinde am 2. Adventssonntag, den 06.12. ab 15 Uhr 
auf dem Pfarrgelände seinen Stand haben, um Waffeln und Lichtenhäger Glögg anzubieten. Dazu 
wollen wir u.a. die Jahreskalender 2016 verkaufen, die wir mit Fotos gestaltet haben, die von 
Gemeindemitgliedern zur Verfügung gestellt wurden.. Kommen Sie an unseren Stand! 
 
Am Donnerstag, den 17. März 2016 planen wir die nächste Mitgliederversammlung, wie gewohnt um 
19.30 Uhr im Gemeinderaum des Pfarrhauses. Eine Einladung mit der Tagesordnung wird Ihnen 
rechtzeitig zugesandt werden. Dankbar sind wir, wenn Sie weiter an unserer Seite bleiben und von 
und über unseren (und Ihren) Verein weiter erzählen und vielleicht so das Interesse für eine 
Mitgliedschaft wecken. 
 
Eine frohe Advents- und Weihnachtszeit wünscht Ihnen mit herzlichen Grüßen auch im Namen des 
Vorstandes 

 

 
Wolfgang Schultz 


