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Liebes Mitglied,
wie auf unserer Mitgliederversammlung beschlossen, halten wir Sie nun regelmäßig über die
Entwicklungen auf dem laufenden. Hier eine kleine Rückschau des letzten Quartals.
Am 09.09. haben wir bei einem kleinen Picknick auf der Wiese am Heinrich-Heine-Ring an
unser Gemeindefest auf dem Grundstück erinnert, wo einmal unser neues Gemeindezentrum
stehen soll. Bei leckerem Kesselkaffee und frischen Kuchen wurde über die Architektenpläne
und vieles mehr diskutiert und anschließend gemeinsam gesungen.
Stefan Sturm-Sommer & Matthias Reikowski haben einen Imagefilm erstellt, der unsere
Wünsche und Gedanken zusammenträgt und Menschen für unsere Idee begeistern soll.
Dieser ist auf Youtube, Facebook, sowie auf unserer Internetseite zum Teilen bereitgestellt.
Im November fand das lang erwartete Gespräch mit dem Kirchgemeinderat statt in dem wir
die Möglichkeiten und Erwartungen des Fördervereines für die wirksame Unterstützung des
Projektes NGZ mit dem KGR erörterten. Als Ergebnis soll ein Ausschuss in Leben gerufen
werden der die Arbeit unseres NGZ-Teams im Bereich Öffentlichkeitsarbeit bzw. Fundraising
mit dem Kirchgemeinderat koordiniert. Wir erhoffen uns davon natürlich klare Möglichkeiten
wie und was wir für die Zielerreichung unseres NGZ-Projektes tun können.
Am 08.12. waren wir mit einem Stand auf dem Adventsmarkt vertreten und haben dort mit
Infömaterial, „Ich trage dazu bei“ Obst-Beuteln und kleinen Spendengaben Geld gesammelt.
Am Ende standen etwa mehr als 102€ zu Buche.
Unsere nächste Aktion steht direkt vor der Tür. Am 21./22.12.2018 stehen wir it einem
Infostand bei Famila im Strelapark. Dort packen wir gegen Spenden dem Bürgerinnern und
Bürgern ihre Weihnachtseinkäufe ein. Wir sind beide Tage von 10 – 18 Uhr vor Ort und
sammeln als Gegenleistung eine kleine Spende. Falls sie Lust und Zeit haben, kommen sie
einfach vorbei und unterstützen uns. Wir sind gut erkennbar.

Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht! siehe, ich verkündige euch
große Freude, die allem Volk widerfahren wird; denn euch ist heute
der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und das
habt zum Zeichen: ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in
einer Krippe liegen. Und alsbald war
da
bei
dem Engel die
Menge
der
himmlischen Heerscharen,
die
lobten Gott und sprachen:
Ehre
sei Gott in
der Höhe und Frieden auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen.
(Lukas 2,10.11)
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen/Euch eine friedvolle und segensreiche Weihnachtszeit,
einen guten Rutsch ins herannahende Jahr 2019 und viel Kraft für alles was vor euch liegt.
Oder machen Sie doch gleich mit! Werden Sie Mitglied!

Mit den besten Grüßen
Im Namen des gesamten Vorstand Förderverein NGZ St. Nikolai
Herzlichst Ihr
Daniel Ruddies

PS: Wir würden uns freuen, wenn Sie uns bei nächster Gelegenheit ihre Emailadresse
mitteilen, so können wir Informationen schneller teilen. Informationen rund um das Projekt
NGZ, werden regelmäßig bei Facebook und auf unserer Internetseite www.ngz-stralsund.de
bereitgestellt. Wir möchten euch dazu aufrufen, neue Mitglieder für unseren Förderverein zu
gewinnen. Denn eine gute Idee will in die Welt getragen werden und dazu benötigen wir viele
Stimmen!
Vielleicht haben Sie/Ihr noch weitere Anregungen und Ideen. Lassen Sie/Ihr es uns wissen!

Seite 2

