Jahresbericht 2015
Förderverein unterstützt den Orgelneubau in der Pinnower Kirche und wirbt um weitere Unterstützung
Der Förderverein unterstützt seit seiner Gründung im Dezember 2009 mit vielfältigen Aktionen, Konzerten
sowie mit der Möglichkeit zu einer Pfeifenpatenschaft den Neubau einer Orgel in Pinnow.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen bisher eingeschriebenen Paten für neue Orgelpfeifen und bei allen
Spendern aus Pinnow, deutschlandweit und darüber hinaus, die in diesem Jahr durch z.T. nicht unerhebliche
Spendensummen den finanziellen Grundstock zur Unterstützung für einen Orgelneubau immer weiter auffüllen.
Inzwischen konnte der Förderverein mit 53.379 EUR auf diese Weise bereits 26,68 % der Gesamtsumme
einwerben. Allen Paten und Spendern sagen wir ganz herzlichen Dank dafür!
Im Jahr 2015 fanden wieder sechs verschiedene und musikalisch abwechslungsreiche Benefiz-Konzerte
zugunsten der neuen Orgel statt. Unter dem Namen „ Pinnower Ohrenschmaus“ waren die Sommerkonzerte und
natürlich die Musik
„Pinnow für Pinnow“ Ende September wie immer gut besucht.
Sie erbrachten insgesamt über 3.200 EUR.
In diesem Zusammenhang möchten wir allen Organisatoren insbesondere Christa Maier, den Familien Schult/
Jonas und Wendorf für ihre Vorbereitung, Organisation und Begleitung der Konzerte danken.
Ende 2014 erfolgte durch den Orgelausschuss und den Kirchengemeinderat die Entscheidung nach Sichtung aller
neuen Ausschreibungsangebote für das 2. Angebot der Firma Wegscheider mit einem nun auf 200.000 EUR
reduzierten Angebot. Gleichzeitig erstellte der Kirchengemeinderat einen Finanzplan.
Die defekte Glocke der Pinnower Kirche, die mittelfristig notwendig werdende Dachsanierung der Pinnower
Kirche sowie die Notwendigkeit einer umfassenden Holzschutzmaßnahme in der Kirche mit gleichzeitig zu
planenden Umbauten der Empore (Treppen, Statische Sicherung für die Orgel mit
ca. 3 t Last)
sind dringend notwendige Baumaßnahmen, die von der Kirchengemeinde mit der
Kirchenkreisverwaltung abgestimmt werden.
Durch die rührige Aktivität von Frau Behrens aus unserer Gemeinde konnte eine nicht unbeträchtliche Spende
für die Glockensanierung eingeworben werden. Daher konnte Pastor Ogilvie in der Mitgliederversammlung nun
über konkreten Planungen in diesem Jahr zu diesen Vorhaben sprechen. Damit verbunden ist möglicherweise
schon ein Abbau der jetzt in der Kirche befindlichen alten Orgel zum Ende des Jahres. Somit ergeben sich auch
für das Vorhaben des Orgelneubaus nun neue konkretisierte zeitliche Rahmen bis 2018/ 2019.
Zur Zeit wird die Webseite www.pinnower-orgel.org mit den dem neuen Angebot entsprechenden
Pfeifenpatenschaften aktualisiert. Sie können dann direkt den jetzt in fast greifbare Nähe gerückten Orgelneubau
nun mit einem Ziel vor Augen dankenswerter Weise weiterhin unterstützen. Wir bedanken uns bei allen
inzwischen 92 Paten für ihr Engagement!
Wir freuen uns über weitere Mitglieder im Förderverein Pinnower Orgel e.V.
Wir danken für Ihre Unterstützung des Orgelneubaus in der Pinnower Kirche und freuen uns, wenn Sie
darüber berichten und für dieses besondere und nachhaltige Vorhaben für die besondere Orgellandschaft
in und um Schwerin herum werben.
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