
Verein zum Erhalt der evangelischen 
Kirche Schönberg e.V.

Protokoll der Mitgliederversammlung am 10.3.2016

Die Vorsitzende begrüßt die Mitglieder und die  Bürgervorsteherin der Gemeinde 
Schönberg unsere 2. Vorsitzende Christine Nebendahl, sie ist heute zum ersten Mal als 
Bürgervorsteherin bei uns, darüber freuen wir uns besonders. Auch von unserer Seite 
alles Gute und viel Erfolg für die Ausübung dieses Amtes.

Herr Pastor Dr. Hauke Christiansen, Referent im Dezernat für Mission und Ökumene im 
Kirchenamt Kiel wird begrüßt, die Vorsitzende bedankt sich für den angekündigten Vortrag:
Die Nordkirche und ihre Internationalen Partnerschaften.

Die Versammlung erhebt sich zu Ehren der verstorbenen Mitglieder Werner Fischer und 
Günter Fister.

Die Vorsitzende Antje Klein gibt nachstehenden Bericht für das vergangene Jahr. 
Wir haben aktuell 251 Mitglieder in unserem Verein. Unser Förderverein hat wiederum im 
vergangenen Jahr versucht, die Aufgabe zu erfüllen, überkonfessionell und unabhängig 
von Kirchenzugehörigkeit zu werben und  an der Erhaltung unserer Kirche mitzuwirken. 
Das haben wir gemacht und sind auf die Bürgerinnen und Bürger zugegangen, um für den
Erhalt der Kirche  zu werben. Der Vorstand hat sich regelmäßig getroffen und über 
Aktivitäten, Finanzen und die Kirche diskutiert.

Pfingsten nahmen wir wieder am Mühlengottesdienst in Krokau teil und haben für unseren 
Verein Werbung gemacht, uns hat dankenswerterweise Renate Thedens unterstützt. Mit 
dem Verkauf ihrer Näharbeiten hat sie mit dazu beigetragen, dass Geld in die Kasse kam. 
Sie hat unseren Stand mit den schönen Sachen richtig bunt gestaltet, so dass unser Stand
sehr attraktiv war. 

Anlässlich des Weihnachtsmarktes haben wir an zwei Tagen  unseren Stand betreut und 
Bausteine, Schlüsselanhänger und Einkaufschips verkauft.  Kaffee und Gebäck wurden 
ausgeschenkt und wir kamen mit vielen Menschen ins Gespräch, und konnten unsere 
Sache vertreten. Bürgerinnen und Bürger haben ihre Festlichkeiten wie Goldene 
Hochzeiten, runde Geburtstage zum Anlass genommen, auf Geschenke zu verzichten und
die Gäste um eine Spende für den Kirchenverein gebeten. Zum Beispiel hat die Goldene 
Hochzeit von Brigitte und Arnold Stange einen Betrag von 2050 Euro eingebracht. Die 
Einnahmen des Konzertes mit Angelika Milster sind ebenfalls auf unser Konto gegangen. 
Vielen Dank an Frank Karper für die Organisation.Ein großer Dank geht auch an die 
Gemeinde Schönberg, die jährlich 1000 Euro Mitgliedsbeitrag zahlt, die Gemeinde Wisch 
ist mit 500 und Barsbek mit 240 Euro dabei.

Sind es in den ersten Jahren des Vereins noch Zuschüsse zu den allgemeinen Baukosten 
der Sanierung gewesen, haben sich diese Spenden in der jüngsten Vergangenheit zu 



gezielten Unterstützungen entwickelt.

z.B. Im Januar 2015 konnten wir unsere Orgel gründlich reinigen und wieder neu stimmen 
lassen.Aktuell bittet die Kirche um finanzielle Hilfe bei zwei Projekten: Zum einen müssen 
die Kirchenfenster erneuert werden und zum anderen hat ein Elektrofachbetrieb 
festgestellt, dass diverse stromführende Leitungen in unserem Gotteshaus ausgetauscht 
und erneuert werden müssen. Die Fenster sind sehr wichtig, da sie ja den ersten, äußeren
Eindruck von unserer Kirche entscheidend mitprägen. Und die Sicherheit, die ein dem 
aktuellen Stand der Technik entsprechendes Leitungsnetz liefert, ist absolut notwendig 
und nicht mehr auf schiebbar.

Und ich denke, hier wäre das Geld, das wir in diesem Jahr wiederum an die Kirche 
überweisen, gut eingesetzt.

Wir bedanken uns bei allen, die uns unterstützt haben im letzten Jahr und freuen uns auf 
eine weitere gute Zusammenarbeit.

Bericht des Kassenwartes

Anschließend gibt Klaus Struve den Kassenbericht. (Anlage)

Bericht der Kassenprüfer

Die Kassenprüfer berichten über die einwandfreie Kassenführung und bitten um 
Entlastung des Vorstandes. Das Ergebnis ist einstimmig.

Wahl der Kassenprüfer

Neu wird gewählt. Hanno Lamp

Haushaltsplan 2015

Die Mitgliederversammlung beschließt einstimmig, einen Betrag von 30.000 Euro an die 
Kirche zu überweisen.

Antje Klein
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