Newsletter Nr. 12, 21.04.2022
Liebe Mitglieder des Vereins „Alte Feuerwehr – Begegnung.Kaffee.Kultur. e.V.“,
liebe Interessierte am inklusiven Kulturcafé in der Stammheimer Ortsmitte,
dieser Newsletter ist der Beginn einer neuen „Ära“, denn wir brauchen ab sofort eure
praktische Mithilfe. Die Vorplanungen sind fast abgeschlossen. Es geht bald richtig los!
Zunächst planen wir am Samstag, dem 30. April ab 14:00 einen Infotag mit Baustellencafé
in den leeren Räumen. Nachdem das Testzentrum vor zwei Wochen bereits ausgezogen ist,
haben wir schon etwas aufgeräumt und geputzt. In diesem Zustand sollen alle aber
nochmals die Möglichkeiten haben, sich umzusehen. Bei Kaffee und Kuchen können sich die
BesucherInnen eine Vorstellung davon machen, wie es später im Café Alte Feuerwehr
aussehen wird. Die Baupläne hängen aus und die neuen Räume sind auf dem Boden bzw. mit
Stellwänden angedeutet. Die Bewirtung übernehmen im Rahmen des Maibaum-Aufstellens
ab 17:00 die Eltern vom Kinderhaus. Wir bleiben aber noch vor Ort und begrüßen diese
Kooperation sehr in unserem Vereinssinne.
Auf dem Foto könnt ihr schon mal eine virtuelle Bodenvariante begutachten:

Wir waren begeistert von der Wirkung!
Am 30.4. brauchen wir nun eure Mitarbeit in Form von Kuchenspenden, beim Aufbau,
Spülen und beim Kuchenverkauf. Bitte gebt uns per Mail oder telefonisch eine Antwort.
Kreuzt einfach am Ende des Newsletters oder direkt in der Mail die entsprechenden Punkte
an.

Das nächste große Projekt ist unser Crowdfunding. Zusammen mit der Volksbank wollen wir
mindestens 15.000 € für die große neue Fenster- und Türfront sammeln. Damit möchten wir
auch der Stadt Calw zeigen, dass das Projekt von der Stammheimer Bevölkerung breit
getragen wird. Ein Crowdfunding lebt von der Idee, dass viele Menschen mit vielen kleinen
Beträgen eine große Summe zusammenbringen. Es läuft in zwei Phasen ab:
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1. Startphase ab dem 21.4.2022, also ab heute!
Hier brauchen wir mindestens 100 Personen, die auf der Projektseite Fan für uns
werden. Dazu bitten wir alle Vereinsmitglieder und Interessierte, die diesen
Newsletter per Mail erhalten, über folgenden Link auf die entsprechende Seite zu
gehen, sich dort zu registrieren und „Fan“ zu werden:
https://www.viele-schaffen-mehr.de/projekte/alte-feuerwehr-stammheim
Natürlich könnt ihr den Link auch mit Freunden teilen, die ebenfalls Fan werden
möchten. Bis hierhin fließt noch kein Geld. Ihr dürft uns aber gerne noch
Rückmeldung zu der Aktionshomepage geben. 100 Fans dürfte kein Problem sein,
denn wir haben bereits 130 Mitglieder!
2. Finanzierungsphase
Sobald wir 100 Fans haben, können wir die Finanzierungsphase beantragen. Wir
gehen davon aus, dass dies bis zum Infotag so weit sein wird. Dann werden wir die
entsprechenden Bankdaten bekanntgeben.
Die Volksbank richtet dafür ein Sonderkonto ein und unterstützt unser Projekt gleich
mit 20% der Finanzierungssumme, also mit 3000 € Startkapital! Dazu kommen für
jeden Erstspender, der oder die mindestens 10 € spendet, nochmals 10 € von der
Bank. Wer also 10 € überweist, fördert die Alte Feuerwehr automatisch mit 20 €.
Daher haben wir folgendes Rechenexempel gemacht: Wenn jede und jeder von euch
fünf Personen (inklusive sich selbst?) findet, die 10 € spenden, dann sind das mit dem
Förderbeitrag der Bank 100 €. Bei 130 Mitgliedern wären das 13.000 €, also mehr als
unser Beitrag überhaupt sein muss.
Das müsste doch zu schaffen sein? Wir haben bis zum 19. Juli Zeit dafür. Wenn es
mehr als 15.000 € werden, entfällt zwar der 10 €- Volksbank-Bonus, aber das Konto
kann beliebig weit gefüllt werden. Erst ganz am Ende wird uns das Geld von der
Volksbank auf unser eigenes Konto überwiesen. Dann stellen wir auch
Spendenquittungen aus, für Beträge ab 200 € - darunter gilt der Überweisungsnachweis fürs Finanzamt. Wer also einen höheren Betrag spenden will, warte am
besten noch ein bisschen, damit wir die Boni voll ausschöpfen können.
Mehr Geld ist immer gut, denn die Fenster kosten ungefähr 20.000 € und alles, was
über 15.000 € liegt, ist auch nicht mehr zweckgebunden.
So, nach dieser ausführlichen Erklärung kommt nun noch die Bitte zur Mithilfe beim Umbau.
Um die Kosten möglichst gering zu halten, werden wir alles, was möglich ist, in Eigenleistung
erbringen. Über die einzelnen Bauabschnitte wissen wir schon in etwa Bescheid. Ihr könnt
euch beim Infotag darüber informieren und dort in eine Liste mit euren Fähigkeiten
eintragen.
Es ist doch klasse, dass es nun richtig los geht, wir freuen uns sehr auf das gegenseitige
Kennenlernen und Zusammenarbeiten!
Ganz herzliche Grüße vom
Team „Alte Feuerwehr – Begegnung.Kaffee.Kultur e.V.“
Barbara Blaich, Stefanie Hettich, Christine Carlsen-Gann, Renate Pletschen, Reinhard Giese, Werner Gann
Homepage:
Kontakt:
Hinweis:

https://www.alte-feuerwehr-stammheim.de/
kontakt@alte-feuerwehr-stammheim.de
Wer den Newsletter nicht mehr erhalten möchte: es genügt eine kurze Nachricht an den
Absender.
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Rückmeldung zum Ankreuzen: Mithilfe beim Infotag am 30.4.2022
Gerne in der Mail auf „Antworten“ klicken und dann direkt in der Liste am Ende der Mail ein
Kreuz setzen - oder diesen Zettel ausdrucken und bei einem Vorstandsmitglied abgeben.

 Ich backe für den 30.4. einen Kuchen und bringe ihn ab 13:30 Uhr vorbei
Sorte:
 Ich helfe beim Aufbau am Freitag um 18:00 Uhr mit (ca. 1 Stunde)
Ich helfe beim Verkauf und Spülen mit
 13:30 - 15:00 Uhr
 15:00 - 17:00 Uhr
 Ich bin flexibel, ihr dürft mich einteilen
 Abbau nach Absprache am Abend

Mein Name:

3

