Newsletter Nr. 13, 2. Mai 2022
Liebe Mitglieder des Vereins Alte Feuerwehr – Begegnung.Kaffee.Kultur e.V., liebe
Interessierte am inklusiven Begegnungscafé in Stammheim,
nach dem in vieler Hinsicht erfolgreichen Samstag bei unserem Infotag in der alten Feuerwehr
vor dem Umbau möchten wir uns sehr herzlich für eure Unterstützung bedanken:
- für die leckeren Kuchen
- die fleißigen Helfer
- die Unterstützung in der Fanphase des Crowdfunding
Wir haben über 600€ eingenommen und einige Mitglieder gewonnen, ganz toll!
Nun geht es mit dem Crowdfunding in die zweite Runde. Seit letzten Freitag sind wir in der
Finanzierungsphase und auf dem Sonderkonto sind schon 3.610 € von 15.000 € zu verzeichnen.
Dazu möchten wir euch nochmal kurze Infos geben:
Die Volksbank hat uns zunächst mit 20% der Gesamtsumme, also mit 3000 € unterstützt. Nun
bezahlt sie für jeden Erstspender, der 10€ oder mehr spendet, jeweils nochmals 10 €. Das
bedeutet, je mehr Leute wir finden, die 10 € spenden, desto höher ist der Volksbankzuschuss
insgesamt.
Es wäre daher toll, wenn ihr in eurem Umfeld für diese „10 €-Strategie“ fleißig Werbung
macht. Wenn ihr fünf Familienmitglieder, Verwandte, Freunde oder Bekannte findet, die
jeweils 10 € spenden, fließen also 100 € auf das Sonderkonto. Wenn das jede und jeder von
euch schafft, dann hätten wir das Geld schon zusammen.
Die Aktion läuft bis zum 21.7. Wenn mehr als 15.000 € zusammenkommen, wäre das super,
allerdings bezahlt die Volksbank dann keinen weiteren Zuschuss mehr.
Wenn jemand mehr als 10 € spenden möchte, freuen wir uns natürlich auch sehr darüber!
Bezahlen könnt ihr direkt auf der Homepage mit Kreditkarte, giropay usw.
Dazu braucht jeder eine eigene Emailadresse.
Hier noch einmal die Projektseite:
https://www.viele-schaffen-mehr.de/projekte/alte-feuerwehr-stammheim
Wer lieber eine Banküberweisung auf folgendes Sonderkonto tätigen möchte, kann das gerne
tun, dann wird es als „anonymer Support“ bezeichnet.
Kontoinhaber: VR Payment für Viele schaffen mehr
IBAN: DE33 6606 0000 0000 1377 49
BIC: GENODE6KXXX
Verwendungszweck: P18731 - Inklusives Café Alte Feuerwehr Calw-Stammheim

Schaut einfach mal auf die Projektseite https://www.viele-schaffen-mehr.de/projekte/altefeuerwehr-stammheim, da wird eigentlich alles nochmal erklärt.
Wir sind überzeugt, dass wir die Summe von 15.000 € für die große Fensterfront vorne
zusammenbekommen und damit ein starkes Zeichen setzen können, dass das Café Alte
Feuerwehr in Stammheim großen Rückhalt hat!
Schon im Voraus sagen wir allen unterstützenden Personen herzlichen Dank für das
Engagement.
Derweil gehen die Planungen für den Umbau weiter. Wir informieren euch gerne weiterhin im
Calw Journal und über den Newsletter.
Liebe Grüße vom Vorstandsteam
Alte Feuerwehr-Begegnung.Kaffee.Kultur e.V.

