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Liebe Mitglieder unseres Vereins, 

seit unserem letzten Adventsbrief hat sich unser derzeitiges gemeinsames, großes Projekt, der 

Umbau der Pfarrscheune, vom damaligen Rohbauzustand aus so gut weiterentwickelt, dass die 

geplante Fertigstellung im Frühjahr 2020 in immer greifbarere Nähe rückt.  

Auch in diesem Jahr haben die Mitglieder unseres Vereins geholfen, die Realisierung des 

Projektes zu unterstützen und wir können uns so zum Jahresende hin mit 60.000,--  € an der 

Finanzierung der Bauarbeiten beteiligen. Dafür sei Ihnen allen ganz herzlich gedankt! Zum 

Richtfest im Sommer z.B. wurde der letzte der Spendenziegel verkauft, so dass wir allein dadurch 

ein Betrag von 10.400 € einbringen können, der von größtenteils Mitgliedern und Freunden der 

Gemeinde gespendet wurde. Die Steine wurden im Foyer der Scheune vermauert und werden nun 

- wie im vorigen Jahr angekündigt - dauerhaft von Ihrem Engagement „erzählen“.  

Die Pfarrscheune hat schon jetzt viele Freunde und Unterstützer gefunden, die sich mit uns auf 

das künftige Begegnungszentrum freuen. So sind die Schüler der Grundschule im Sommer bei 

ihrem Spendenlauf auch für uns mitgelaufen und haben uns zum Richtfest der Scheune einen 

Betrag von 2.222 € überreicht. Dass die Abschlussfeier der jetzigen 4. Klasse im Saal der Scheune 

stattfinden kann, ist inzwischen schon fast sicher! 

Die Zusammenarbeit mit dem örtlichen Denkmal- und dem Findlingsgartenverein haben wir 

weitergeführt. Auch in diesem Jahr gibt es einen gemeinsamen Kalender und die Veranstaltungen 

am Tag des offenen Denkmals wurden gemeinsam vorbereitet und durchgeführt. 

Im Dezember werden Ursula und Wolfgang Schultz, unsere langjährigen Mitglieder und 

Vorsitzenden des Vereins, aus Lichtenhagen wegziehen. Wir werden sie am 1. Advent aus unserer 

Gemeinde verabschieden. 

Beim gemeinsamen Adventsnachmittag mit der kommunalen Gemeinde am 2.Advent gibt es noch 

einmal die Möglichkeit für ein vorweihnachtliches Beisammensein. Seien Sie herzlich eingeladen! 

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

und bleiben Sie weiter an unserer Seite!  

Ulrike Küster 

 

 


