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Newsletter Nr. 14, Dezember 2022 

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

Liebe Interessierte am inklusiven Kulturcafé  

Sicher habt ihr es schon bemerkt: in der Ortsmitte von Stammheim ist was los - endlich konnten 

wir mit dem Umbau starten! Es geht super voran. Die Handwerker erledigen ihre Arbeiten 

zuverlässig – das ist das eine. Zum anderen ist aber auch unsere Baugruppe mit vielen 

kompetenten Menschen unermüdlich im Einsatz. Vielleicht habt ihr sogar selbst schon 

tatkräftig mitgeholfen?! Unser Vereinsmitglied und Architekt Albrecht Volle und „unser Mann 

auf dem Bau“, Reinhard Giese, stimmen sich gut ab und so können alle helfenden Hände 

produktiv eingesetzt werden.  

Ein ganz herzliches Dankeschön an alle, die sich so für das inklusive Café engagieren!  

Zu einer kleinen Weihnachtsfeier hatten wir alle Mitarbeitenden schon eingeladen, ein großes 

„Baufest“ folgt zu gegebener Zeit.  

Hier einige Impressionen von der Baustelle: 
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Die Bilder zeigen, dass schon viel passiert ist. Die Isolierung der Wände ist abgeschlossen, die 

Installationen für die Küche im hinteren Gebäudeteil werden angebracht, die alte Ziegelwand – 

ein Gestaltungselement fürs Café – ist freigelegt … Aber natürlich bleibt noch viel zu tun. 

Deshalb sind auch im neuen Jahr Helferinnen und Helfer dringend gesucht. Wer Zeit und Lust 

hat, sich zu engagieren und sich der motivierten Baugruppe anzuschließen – eine kurze E-Mail 

genügt, alle Infos gibt es dann über eine WhatsApp-Gruppe.     

Natürlich planen wir auch schon über die Bauphase hinaus, denn: 

Wir freuen uns sehr darauf, dass wir im Sommer das Café eröffnen können! 

Für den Cafébetrieb gilt es vieles zu bedenken, auszuarbeiten, vorzubereiten. Wir hoffen, dass 

sich viele unserer Mitglieder stundenweise im Betrieb des Cafés engagieren können und freuen 

uns über jede Art der Mitwirkung. Denn nur gemeinsam als Verein machen wir das Café in der 

Ortsmitte zum neuen attraktiven Treffpunkt in Stammheim!  

Bitte schreibt uns eine kurze Email, wenn ihr euch einbringen könnt, oder meldet euch 

persönlich bei einem Vorstandsmitglied. Das gilt auch, wenn ihr Interesse habt, an den 

Planungen im Vorfeld mitzuarbeiten.  

 

Ein Terminhinweis:  

Am 6. Januar 2023 lädt die Stadt Calw zum Neujahrsempfang in die Aula ein. Dort können sich 

alle Vereine beim „Markt der Möglichkeiten“ vorstellen. Wir nutzen die Chance, unser Anliegen 

einer breiteren Öffentlichkeit vorzustellen und laden ein, uns zwischen 11:00 Uhr und 13:00 

Uhr an unserem Stand zu besuchen und mit uns ins Gespräch zu kommen.  

 

Nun wünschen wir euch mit euren Familien eine frohe Adventszeit und ein friedliches und 

gesegnetes Weihnachtsfest. Wir erleben in diesen Monaten, dass Frieden, Freiheit und gutes 

Leben für alle wahrlich nicht selbstverständlich sind – möge das neue Jahr eine Wendung  

zum Guten bringen.  

 
 

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

 

Barbara Blaich, Christine Carlsen-Gann, Werner Gann, Stefanie Hettich, Reinhard Giese,  

Renate Pletschen  

 

 

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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