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Liebe Mitglieder und Freunde, 

Am 12. November 2021 konnten wir un-
ser 25jähriges Jubiläum feiern. Wir 
hatten unsere diesjährige Jahreshaupt-
versammlung auf das Gründungsdatum 
terminiert und uns unter Einhaltung der 
Coronaregeln im Christian Jensen Kolleg 
(CJK) getroffen. Leider war von den Grün-
dungsmüttern und -vätern niemand an-
wesend, aber wir haben in einem Rück-
blick und Ausblick die wechselvolle Ent-
wicklung des Kirchbauvereins Breklum 
e.V. Revue passieren lassen. Es begann 
am 12.11.1996, als sich 14 engagierte 
Mitglieder der Kirchengemeinde Breklum 
trafen, um den Kirchbauverein zu grün-
den. Er sollte dazu beitragen, die Breklu-
mer Kirche und ihr kulturhistorisches In-
ventar zu erhalten und zu pflegen; denn 
es hatte sich ein Renovierungs- und Res-
taurierungsstau angesammelt, der aus 
dem regulären Jahresetat der Kirchenge-
meinde nicht zu bewältigen war. Die Eh-
renvorsitzende des Kirchbauvereins, 
Sieghilde von Hoerschelmann, würdigte 

in einem Rückblick die segensreiche Ar-
beit des Kirchbauvereins in den vergan-
genen 25 Jahren. An Stellwänden waren 
die zahlreichen Aktivitäten des Kirchbau-
vereins von der Sanierung des Riffelbil-
des über die Sanierung von Altar, Kir-
chenbänken, Heiliger Olaf und Kanzel bis 
hin zu dem jüngsten Sanierungsprojekt, 
der Orgel, dargestellt. Das Orgelprojekt 
haben wir mit dem Festgottesdienst zur 
Orgeleinweihung am 06.02.2022 würde-
voll abschließen können. Bebildert wur-
den diese zahlreichen Aktivitäten, bei de-
nen die Mitglieder früher auch viel selbst 
Hand angelegt hatten, durch vielfältiges 
Bildmaterial, das bei den Teilnehmern 
der JHV auf reges Interesse stieß. Übri-
gens wurden alle Vorstandsmitglieder, 
deren Amtszeit abgelaufen war, wieder-
gewählt: Peter Sampel als 2. Vorsitzen-
der, Sabine Carstensen als Schatzmeiste-
rin und Marielene Steiner als Schriftfüh-
rerin. Im Anschluss an die JHV hatte der 
Kirchbauverein die Teilnehmer zu einem 
Grünkohlessen im CJK eingeladen. 

❖ 

Die Entwicklung der Corona-Pandemie 
und der entsprechenden Beschränkun-
gen machten jede Planung schwer. So 
konnten wir das für den 15. Januar ge-

Neues vom 

 

Montag 
 

11. April 2022 
  

Konzert 
der Städtischen Sing- und 

Musikschule München 

unter der Leitung von 

Hans Peter Pairott 

um 19 Uhr  
in der Breklumer Kirche 


