Am 23.04.2012 ist der Förderverein Kirche zu
Kirch Stück e.V. gegründet worden. Zweck des
Vereins ist die Erhaltung der Kirche, des Friedhofs und seiner Gebäude, weiterhin die kulturelle
Nutzung mit einem Schwerpunkt in der plattdeutschen Sprache. Zielstellung ist es, die Kirchengemeinde bei der Erhaltung und Wiederherstellung der Kirche, des Friedhofs und seiner Gebäude durch eingesammelte Spendenmittel zu
unterstützen. Der Verein fördert zudem die verstärkte Nutzung der Kirche, indem er kulturelle
und kirchliche Veranstaltungen, insbesondere in
plattdeutsche Sprache, organisiert und unterstützt. Veranstaltungen sollen den sakralen Rahmen und die darin geltenden christlichen Werte
berücksichtigen.
Wir haben jetzt 42 Mitglieder.
In den Jahren 2012 bis 2019 konnte das gesamte
Kirchengebäude umfänglich saniert werden. Im
Innenbereich wurde ein beheizbarer Gemeindeund Veranstaltungsraum geschaffen und Kirchenschiff und Chor erhielten ihr ursprüngliches
würdiges Aussehen zurück. In das Kirchenschiff
wurde ein Bühnenpodest für künstlerische Darbietungen eingebaut.
Georgenglocke, Schallluken, Glockenstuhl, Triumphkreuz, Altar und Börger-Orgel wurden restauriert und die wertvollen Glasmalereifenster von
außen durch neue, bruchsichere Scheiben gesichert. Auch die Zuwegung zum Hauptportal wurde erneuert. Die Sanierung der Evers’schen
Grabkapelle und dessen Ausbau zu einem Kolumbarium soll 2020 abgeschlossen werden. An
der insges. notwendigen Investitionssumme von
über 1 Mio. € hat sich der Förderverein mittels
der eingesammelten Spenden und Mitgliederbeiträge mit 65.000 € beteiligt. Allen Spendern sei
auf diesem Wege ein herzlicher Dank gesagt;
ohne Ihr Engagement, dem großen Einsatz von
Zeit, Geld und Gaben, wären unsere Kirche nicht
so erfolgreich renoviert und der Friedhof so schön
geworden.

Antrag auf Mitgliedschaft
Hiermit beantrage/n ich/wir die Aufnahme in den
Förderverein der Kirche zu Kirch Stück e.V.
Name: ………………………………….……..…
Vorname: ....………….……….……….………...
Straße: …………………….……………...…..…
PLZ: …………………………………………..….
Ort: .……………………………………………....
Der Glockenstuhl mit Georgenglocke in der Mitte

2020: Wir wollen die 2019 begonnene Aktion zur
Beschaffung von zwei neuen Glocken fortsetzen
und – wenn möglich – durch eine Glockenweihe
zum Abschluss bringen.
2012 wurden die Georgenglocke und 2013 der Glockenstuhl umfassend restauriert. Der Glockenstuhl
ist für drei Glocken ausgelegt. Eine große und eine
kleine Glocke wurden den beiden Weltkriegen geopfert. Nur die wertvolle Georgenglocke aus dem 14.
Jh. blieb erhalten. Aufgrund ihres hohen Alters sind
wir gehalten, sie schonend einzusetzen. Deshalb
haben wir der Kirchengemeinde vorgeschlagen,
zwei weitere kleinere Glocken zu kaufen.
Dazu haben wir den Glockensachverständigen der
Landeskirche eingeschaltet. Seine Recherche hat
ergeben, dass es aus entwidmeten Kirchen keine
klanglich passenden Glocken für Kirch Stück gibt.
Für einen Neuguss müssen wir mit Kosten von ca.
37.000 € rechnen.
Bitte helfen Sie uns mit Ihrer Spende für dieses
Projekt. Mit einer Mitgliedschaft können Sie unsere Aktivitäten auch dauerhaft unterstützen
(siehe nebenstehender Aufnahmeantrag).
Konto: IBAN DE79 1405 2000 1713 8104 56

Telefon: …………………………………..…..….
E-Mail: .……….……………………………....….
Die Daten, die zum Zweck der Mitgliedschaftsverwaltung nötig sind, werden mit meinem Einverständnis elektronisch gespeichert.
Ort: …………………………………………..…..
Datum: …………………………………………..
Unterschrift: …………………..…………….….
Der Mitgliedsbeitrag beträgt jährlich 36,00 € für
natürliche Personen, für weitere Familienmitglieder/Partner 24,00 € und für juristische Personen
48,00 €.
Bitte senden Sie diesen Abschnitt an:
Förderverein der Kirche zu Kirch Stück e.V.
c/o Jürgen Hansen
Ahornweg 19
19069 Seehof
Kontakt:
E-Mail: foerderkirche-kirchstueck@web.de

