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Newsletter Nr. 10, 1.Februar 2022 

Liebe Vereinsmitglieder des Vereins „Alte Feuerwehr – Begegnung.Kaffee.Kultur. e.V.“, 

liebe Interessierte am inklusiven Kulturcafé in der Stammheimer Ortsmitte! 

Mit diesem ersten Newsletter im neuen Jahr möchten wir euch auf die Aktion „Wir für hier“ 

der Vereinigten Volksbanken eG hinweisen. Schon im letzten Jahr haben wir erfolgreich an 

diesem Programm teilgenommen und dieses Jahr wurde der maximale Förderbetrag sogar 

auf 5000 Euro angehoben. Da haben wir nicht lange gezögert und uns wieder beworben. 

Das Projekt, um das es in diesem Jahr geht, ist die erste 

Ausstattung unserer Küche. Wir bitten euch daher nun, in 

den Filialen der Volksbank die Coupons zu sammeln. Jede 

und jeder darf danach fragen. Die Coupons haben Werte 

zwischen 1 und 50 Euro. Bei Beratungsgesprächen 

bekommt man die höheren Summen. Die Nummer des 

Coupons muss dann auf der Homepage www.diebank-wir-

fuer-hier.de   für unser Projekt, zu finden im Bereich 

„Soziales“, eingegeben werden, damit die Volksbank den entsprechenden Betrag auch uns 

gutschreibt. Das Geld wird also in kleinen Portionen von der Volksbank bezahlt, wir müssen 

nur ein bisschen dafür tun.       

Die Aktion läuft bis zum 13.Juli, danach erfolgt erst die Abrechnung. Wir haben also 

eigentlich noch Zeit, aber es wäre schön, wenn wir das deutlich früher abschließen könnten, 

zumal es aus Erfahrung immer schwieriger wird, die Coupons zu bekommen.  

Weitere Finanzierungsaktionen sind schon angedacht. 

Wir bitten euch also, geht zur Volksbank und macht auch unter euren Freunden Werbung für 

die Aktion. Der Volksbankverbund erstreckt sich über Calw, Böblingen, Sindelfingen, 

Schönbuch bis nach Reutlingen. Das heißt, auch dort kann man Coupons sammeln und für 

unser Projekt eingeben. 

Aktuell warten wir auf die Genehmigung des Bauantrags und bereiten in mehreren 

Arbeitsgruppen die weiteren Schritte vor. Sobald es da neue Informationen gibt, lest ihr 

davon im Calw Journal und im nächsten Newsletter. Wer Interesse an einer Mitarbeit hat, 

möge sich bitte mit einer E-Mail an uns wenden, um weitere Details zu erfahren. 

 

Herzlichst, Euer Team von „Alte Feuerwehr – Begegnung.Kaffee.Kultur e.V.“ 

 

Homepage:  https://www.alte-feuerwehr-stammheim.de/  

Kontakt:  kontakt@alte-feuerwehr-stammheim.de 

Hinweis:  Wer den Newsletter nicht mehr erhalten möchte: es genügt eine kurze 

Nachricht an den Absender.   
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