
Förderverein zur Erhaltung der Dorfkirche Pinnow e.V. 

Herzlich willkommen 

„Die Kirche im Dorf lassen“
-von Flammen im Herzen bis zur Verwirklichung- 

You are welcome

Serdecznie witamy    
Soyez les bienvenus



17390 Pinnow-vor-Usedom

 Dokumentation der Restaurierung  
von Dorfkirche und Orgel 

 2006 – 2013

documentation of the restoration of the village church and the organ 



Gründung des  
Fördervereins zur Erhaltung der 

Dorfkirche Pinnow e.V.
 07.04.2006

Foundation of the  
Society for the Preservation 

of the Pinnow Village Church 
April 7th 2006



Pinnower Dorfkirche 1761
village church of Pinnow 1761 



Herbst  1997  

autumn 1997



 1998?
  



Juni 2005 
  



Sanierungsbedarf 
needs for restoration



I. Die Verwandlung außen

the  transformation outside



Juni 2008

june 2008



Juli 2009
Mauerdetails nach Putzentfernung     

Details of the wall after removing the plaster 



Juli 2009 
graphische Abbildung 1:20            graphical reduction 1:20



Juli 2009
handverputzt                                     plastered by hand



August 2009  



Innenansichten

inside



1951
Kanzelaltar und 2 Emporen        pulpit altar and 2 galleries



1951

 Kanzelaltar und 2 Emporen        pulpit altar and 2 galleries



September 2003



September 2010
Altar und Kanzel getrennt           pulpit and altar separately



II. Die Verwandlungen innen

the transformations inside



Dezember 2010
neue Fundamente für Säulen der Orgelempore        

new foundations for the columns of the organ gallery



Dezember 2010
Grabsteinfragmente dienten den Säulen der 

Orgelempore als „Fundamente“ 

 tombstone fragments served as „fundaments“ for organ gallery



Januar 2011
Südseite: Bänke und Bodenbelag entfernt 
southern side: benches removed, floor covering lifted



Februar 2011
 Nordwestecke: Bänke und Bodenbelag entfernt,  

northwestern edge: benches removed, floor covering lifted



Februar 2011
bisher unbekannter Zugang zur Südost-Gruft

entrance to southeastern vault;  unknown until now 



Mai 2011
Überblick nach Osten: Gruftgewölbe und- eingänge

overview direction east: tomb vaults and entrances



Der Fußboden ist gelegt: 
Ein neues Raumgefühl

the floor is done: a new feeling of space



Juni 2011

10. Pinnower Dorfkirchenkonzert
10th Pinnow-Church-Concert



Oktober 2011

vor der Innenraumsanierung
before renovation of the inner walls 



Juni  2012 
die restaurierte 
Taufe mit 
Baldachin
restored baptismal font with canopy



Oktober 2012 
Sanierung des Innenraumes

renovation of ceiling and walls



Mai 2013 
schlechter Zustand 

von Mauern und 
Putz 

 wallstones and plaster in bad 
condition



verborgene 
Ausmalungen 

ans Licht 
gebracht

Juni 2013
hidden frescos discovered  



Beginn Orgelrestaurierung   
Mai 2013



Arbeitsschritte



Die Königin der Instrumente 
erklingt wieder in Pinnow



  Ein lebendiger Raum des Lichts
für alle

an enlightened and vital space for everyone 



unser besonderer Dank gilt für die 
finanzielle Unterstützung durch

• Dr. Weisbrod-Russ-Stiftung
• Helmut Koepsell und Dietlinde Heisch-Stiftung 
• Katharina & Gerhard Hoffmann Stiftung
• KiBa  Stiftung zur Bewahrung kirchlicher Baudenkmäler in 

Deutschland
• Kirchenkreis Greifswald
• Landkreis OVP, Dorferneuerungsprogramm
• Marlis Kressner Stiftung 
• Ortsgemeinde Murchin
• Stiftung Orgelklang
• Stiftung der Sparkasse Vorpommern für Wissenschaft, Kultur, 

Sport und Gesellschaft
• Tischlerei S. Kretschmer, Pinnow (Kirchtür Holz)
• UEK-Kollektenverbund
• Zeit-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius



Vor allem danken wir jedem einzelnen 
Menschen, der unser Projekt mit dem, 
was ihm gegeben ist, unterstützt hat: 

Freunden, Nachbarn, Einheimischen, Fremden, 
Fachleuten und Arbeitern der beteiligten Firmen, 
Vereins- und Gemeindemitgliedern, Pilgern und 

Sommercafégästen, Stiftungs- und 
Kirchenverantwortlichen, Musikern und Künstlern.

Sie alle sind Teil der Verwirklichung eines 
  lebendigen Hauses Gottes bei den 

Menschen.           



Diese Fragen bleiben offen:

• Gab es einen Vorgängerbau?
• Welche Bedeutung hatten die 

Mauernischen?
• War Pinnow eine Pilgerkirche?
• Welche Bedeutung  hatte die Größe von 

Gruftanlage und Epitaphen?
• Welchem Schutzpatron war die Kirche 

geweiht?



These questions remain 
unanswered:

• Has there been a church before in the 
same place?

• What did the niches in the walls mean?
• Has Pinnow been a pilgrim-church?
• What meaning has had the big size of 

epitaphs and tomb vaults?
• Who was the patron saint of our 

church? 



Wer kann etwas zu diesen 
Glockenaufdrucken sagen?

Who can tell us about these clockmarks?



Der Förderverein zur Erhaltung der 
Dorfkirche Pinnow e.V.

dankt allen, die unsere Visionen 
haben Wirklichkeit werden lassen.

Bleiben Sie an unserer Seite.

Thank you for transforming our vision into reality
Please support us further on

 
www.pinnow-vor-usedom.de



Förderverein zur Erhaltung der 
Dorfkirche Pinnow e.V.

Pinnow 41  - Altes Pfarrhaus -   17390 Murchin-Pinnow  
Tel.: 0171/ 149 80 70    Fax: 03971/ 258970

E-mail : sabine.spanke@gmx.de                    
                                      www.pinnow-vor-

usedom.de
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