c/o Droga Gertraudty
D-03046 Chóśebuz
„Njedejš twójomu bratšoju gramowaś we twójej hutšobje, ale dejš twójogo blišego póštrofowaś,
aby ty jogo dla njetrjebał žedneje winy njasć.” [3. knigły Mojzasa/Levitikus 19,17]

Lube sotšy a bratšy,

W Chóśebuzu, 23. nowembera 2017

z tym listom Wam pósćelom dodatne informacije za našu zgromaźinu 2. decembera 2017, z. 2 wótpołdnja
w Měsćańskem muzeju, Dwórnišćowa droga 22, D-03046 Chóśebuz. W dodanku namakajośo protokol
našeje slědneje zgromaźiny z lěta 2016, rozpšawa serbskego dušepastyrja 2016 a hobzamknjonu fnancnu
zliceńku lěta 2015.
Na tej zgromaźinu smy hobzamknuli nakup hobraza z liškojskej cerkwi wót Karla Vouka za Serbski
muzej. Tejerownosći smy hobzamknuli, až se pšaša cłonkow, nakup hobraza z pósćenim pódpěraś. Žedne
pósćenja su južo dojšli, z tym listom pak hyšći pšosym wó dalšnu pódpěru.
Pókładnik towaristwa Was hutšobnje pšosy wó pśepokazanje lětnego cłonkojskego pśinoska wó
16 €. Dodatne informacije za to su pśipołožone.
Wšykne dokumenty stoje teke k dispoziciju na internetnem boce
www.serby.ekbo.de/start/cerkwine-towaristwowendischer-kirchenverein.html
Mit diesem Schreiben übersende ich Ihnen weitere Informationen für unsere Mitgliederversammlung am
2. Dezember 2017, 14:00 Uhr im Stadtmuseum, Bahnhofstraße 22, 03046 Cottbus. Im Anhang fnden Sie
das Protokoll unserer letzten Versammlung im Jahr 2016, den Bericht des wendischen Seelsorgers 2016
und die beschlossene Finanzabrechnung für 2015.
Auf dieser Versammlung haben wir den Ankauf des Bildes von Karl Vouk mit der Kirche von Groß
Lieskow für das Wendische Museum beschlossen. Gleichfalls haben wir beschlossen, die Mitglieder um
eine Spende für den Ankauf dieses Bildes zu bitten. Einige Spenden sind bereits eingegangen. Mit
diesem Brief bitte ich Sie um weitere Unterstützung.
Der Kassenwart des Fördervereins bittet herzlich um die Überweisung des jährlichen
Mitgliedbeitrages von 16 €. Weitere Infos dazu sind beigefügt
Alle Unterlagen stehen auch auf der Internetseite zur Verfügung:
www.serby-ekbo.de/start/cerkwine-towaristwowendischer-kirchenverein.html
Bog ten Kněz žognuj Was,
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