WICHTIGE INFORMATION – 28. Mai 2020

Liebe Mitglieder des Fördervereins St. Nikolai,
liebe interessierte Besucherinnen und Besucher unserer Homepage!
Die ehrwürdige Kirche St. Nikolai zu Stralsund hat in ihren fast 750 Jahren schon viele
Pandemien erlebt. Für unseren Verein ist die Corona-Pandemie zum Glück die Erste.
Auch unsere Arbeit für den Erhalt der Nikolaikirche ist von der gegenwärtigen Situation
und den erforderlichen Schutzmaßnahmen betroffen.
So wollen wir entgegen der sonstigen Gewohnheit erst Ende August zu einer ersten
Veranstaltung einladen. Pastor Neumann, der Vereinsvorsitzende, will am Dienstag,
den 18. August, um 19.30 Uhr einen Vortrag zum Thema „Selbstbewusst, mutig
und fromm - Gestalten der Kirchengeschichte in den Bildwerken von St. Nikolai“
halten. Wir gehen davon aus, dass dabei die bekannten Regeln wie Abstand und
Mund-Nasen-Schutz weiterhin einzuhalten sind.
Der Vorstand hat sich jedoch nun in besonderer Weise über die diesjährige
Mitgliederversammlung Gedanken gemacht. Unsere Satzung schreibt mindestens
eine jährliche Versammlung vor. Außerdem hat die Entgegennahme des
Kassenberichts aus dem Vorjahr, die Kassenprüfung und die Entlastung des
Vorstands eine rechtliche Bedeutung hinsichtlich unserer Gemeinnützigkeit. Auf der
anderen Seite gehen wir momentan davon aus, dass die Corona-Pandemie sich zum
geplanten Termin am 5. September immer noch auswirken wird. Um die Mitglieder
unseres Vereins vor möglicherweise unnötigen Hotel- und Bahnbuchungen zu
bewahren, wollen wir Ihnen jetzt schon die veränderte Planung für das Jahr 2020
mitteilen.
Die Mitgliederversammlung findet am Sonnabend, den 5. September 2020, von 10 bis
12 Uhr im Hohen Chor von St. Nikolai statt. Das Verfahren zur Anmeldung führen wir
wie gewohnt durch. Die im September herrschenden Vorschriften werden wir
einhalten. Es wird allerdings in diesem Jahr keinen Vortrag, kein gemeinsames
Mittagessen in der Kirche und keinen Ausflug am Nachmittag geben. Als Vortrag war
geplant, dass der Diplomrestaurator Jörg Weber, Leiter der Restaurierungswerkstatt
der FH Potsdam, über die Ausbildung zum Restaurator spricht. Während ich diesen
Text schreibe, erhalte ich gerade eine e-mail von ihm, dass er unsere Absage versteht
und gerne im kommenden Jahr seinen Vortrag halten wird. Wir kommen also 2020 zu
einer Vereinssitzung ohne das beliebte Begleitprogramm zusammen. Die Berichte
über die Arbeit des Vereins, zur Kassenlage und aus der Kirchengemeinde werden
wie gewohnt erfolgen und sind für alle Mitglieder im Protokoll, welches Ihnen mit dem
Weihnachtsbrief zugeschickt wird, nachzulesen.
Bitte beachten Sie, dass die vorstehenden Informationen den Stand Ende Mai
wiedergeben. Wir hoffen sehr, dass sich die Lage nicht verschlimmert und uns zu
Umplanungen zwingt.
Mit herzlichem Gruß
und: Bleiben Sie gesund!
Ihr Hanns-Peter Neumann (Vors.)

