
Förderverein „Kapelle zum Heiligen Kreuz Bessin“   

Mitglieder – Informationen   01/2019 

 

Liebe Vereinsmitglieder ! 

Wie bereits anläßlich der Vorstandswahlen angekündigt, wollen wir Sie zukünftig      

1-2 mal pro Jahr in aller Kürze und außerhalb der üblichen Mitgliederversammlung 

über die Aktivitäten des Vereins informieren, um Sie trotz teilweise großer 

Entfernungen mit Vereinsnachrichten zu versorgen. 

Für das 1. Halbjahr 2019 gibt es das Folgende zu berichten: 

- Alle Mitgliederkontaktadressen sind zwischenzeitlich aktualisiert und die 

Beitragsverwaltung konnte überwiegend auf das SEPA-Lastschriftverfahren 

umgestellt werden 

- Der Verein hat inzwischen eine Web-Seite im Internet (www.kapelle-

bessin.de), die auch als Kontaktanbahnung zur Gewinnung neuer Mitglieder 

dienen soll. Man findet dort neben einigen historischen Informationen zur 

Kapelle und dem Ort Bessin auch Informationen zum Förderverein und den 

Bedingungen einer Mitgliedschaft sowie Kontaktadressen 

- Die Inhalte des Informationskastens vor der Kapelle sind aktualisiert und mit 

der Internet-Präsenz abgeglichen. Darüber hinaus ist dort ein QR-Code 

abgebildet, über den man mit dem Handy sofort auf der Web-Seite landet 

- Der Veranstaltungsplan ist in Abstimmung mit Pastorin Nemitz und der 

Kirchengemeinde für 2019 soweit festgelegt und im Aushang ebenfalls 

verfügbar 

- Neben den beiden „klassischen“ Veranstaltungen (Gottesdienst im Grünen am 

30.05.19) und dem Erntedankfest (05.10.19) hatten wir über die Vermittlung 

von Frau Nemitz im März sogar eine Trauung in der Kapelle – was genau dem 

Bestreben entspricht, die Kapelle auch für „andere“ Veranstaltungen zu nutzen 

- Für die zuverlässige Pflege der Kapelle im Innenraum und die Instandhaltung 

der Rasenfläche im Außenbereich konnten wir zwei in der Nähe wohnende 

Rüganer gewinnen, die zukünftig dafür Sorge tragen, daß die Kapelle für 

Besucher jederzeit ansehnlich aussieht sowie zusätzlich für Feierlichkeiten 

entsprechend aufbereitet wird. Damit werden auch die Aufrufe zum 

„Frühjahrsputzen“ ab sofort eingestellt 

- Die nächste Mitgliederversammlung planen wir für Oktober oder November 

und hoffen auf rege Teilnahme. Einladungen dazu werden noch separat 

verschickt 

Wir hoffen, daß wir mit dieser „Kurz-Info“ den Kontakt zu „Ihrem“ Verein etwas 

intensivieren können und freuen uns natürlich auch über Reaktionen. 

Einen guten Sommer und stets genügend Wasser wünscht Ihnen 

Der Vorstand          25.06.2019   

 

PS: Besuchen Sie uns doch mal auf der neuen Web-Seite (www.kapelle-bessin.de) 


