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                 Im Advent 2016 
Liebe Mitglieder unseres Vereins, 

wie in jedem Jahr erhalten Sie diesen Gruß des Vorstandes zum Ende des Jahres verbunden mit 

dem Wunsch für eine gesegnete Adventszeit. 

Über das in den Startlöchern stehende Projekt der Sanierung der Pfarrscheune wurden Sie vor 

einem Jahr und ausführlich in der Mitgliederversammlung im März informiert. Leider haben sich die 

Hoffnungen und Erwartungen nach Finanzierungsbeteiligungen aus öffentlichen Quellen nicht 

erfüllen lassen. So werden Umplanungen der inzwischen vorliegenden Entwurfsplanung 

erforderlich. Daher wird ein Baubeginn nicht vor 2018 möglich werden. Immerhin konnten wir der 

Kirchengemeinde für die nicht vergeblichen Planungsleistungen 10T€ dank unserer Kassenlage 

zuwenden. 

In den vergangenen Monaten haben die drei in unserem Dorf aktiven Vereine (Findlingsgarten, 

Denkmale und wir) die Zusammenarbeit intensiviert. Nicht zuletzt das Motto des diesjährigen 

Tages des offenen Denkmals „Gemeinsam Denkmale erhalten“ hat dazu beigetragen. So haben 

wir uns gemeinsam bei der Vereinsmesse der Kommune im Juni präsentiert. Leider hatte diese 

wenig Publikum angelockt. Zum Tag des offenen Denkmals im September dagegen kamen viele 

interessierte Besucher. Auch die von uns angeregte Exkursion eine Woche später zum Kloster 

Rühn, den Dorfkirchen Laase und Lübow fand bei den Mitgliedern der Nachbarvereine Interesse. 

Gemeinsam werden in diesem Winterhalbjahr eine Vortragsreihe und ein kleiner Fotowettbewerb 

zum Erhalt möglichst schöner Aufnahmen rund um unser Dorf organisiert. Sie könnten dann auch 

wieder einem Kalender dienen, den wir für 2017 nicht anbieten. Dafür haben wir Kerzen mit dem 

Motiv unserer Kirche im „Programm“. 

Die Kerzen bieten wir an unserem Stand im Rahmen unseres gemeinsamen Adventsnachmittages 

mit der kommunalen Gemeinde am 2. Adventssonntag, den 04.12.2016 ab 15.30 Uhr an. Waffeln 

und „Lichtenhäger Glögg“ wird es wie jedes Jahr bei uns auch geben.    

Am Donnerstag, den 23. März 2017 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. In dieser Mitgliederversammlung wird auch der Vorstand zu 

wählen sein.  

Bei dieser Gelegenheit möchte ich gerne auf die neue Internetseite der Kirchengemeinde 

aufmerksam machen - www.kirche-mv.de/Lichtenhagen-Dorf.html -. Darin ist unter anderem über 

eine interaktive Seite die Gewölbemalerei unserer Kirche ganz neu zu entdecken. 

Im Namen des Vorstandes wünsche ich Ihnen eine gute Zeit und bleiben Sie weiter an unserer 

Seite! 

Ihr 

Wolfgang Schultz 
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