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Newsletter Nr. 18, 14.März 2023 

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

Liebe Interessierte am inklusiven Kulturcafé! 

 

Zuerst wollen wir euch einige Bilder vom Baufortschritt zeigen:  

 

             

Die Wand zum Rathaus im Oktober 22            Februar/März 23: die Wand ist freigelegt 

Sorgfältiges Schleifen!              Die Deckenplatten werden montiert 

  

 

                                                  

                 Oktober 22: Die alten Tore              Februar 23: Neue Einblicke sind möglich 
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Der Küchenboden wird angehoben,                              Die neuen Fenstertüren lassen Licht rein! 

im Hintergrund die alten Tore 

 
Ihr merkt – die Bauphase nähert sich langsam dem Ende und wir danken an dieser Stelle schon mal 

allen, die sich ehrenamtlich mit viel Kompetenz, Zeit und Herzblut seit Wochen engagieren!  

 

Nun wird es Zeit, die Caféplanung konkret zu machen ☺   

Wir suchen Mitarbeitende in den unterschiedlichsten Bereichen. 

Gemeinsam wollen wir es anpacken und mit leckeren Angeboten, liebevoll zubereitet, und einem 

herzlichen Empfang zum Treffpunkt im Dorf werden.   

Für manche ist noch offen, wie ihre Mitwirkung aussehen könnte, andere haben sich dazu schon 

Gedanken gemacht: einmal in der Woche oder alle zwei Wochen oder vielleicht auch einmal im Monat? 

Für einen Tag oder ein paar Stunden? Manche würden sich gerne vorne im Café engagieren, andere 

lieber Kuchen backen oder in der Küche im Hintergrund mitarbeiten? Wir freuen uns über alle, die 

mitdenken, mitmachen und sich ehrenamtlich engagieren möchten!  

Deshalb laden wir alle Interessierten zu einem Infoabend ein. Dieser Austausch ist für uns ein wichtiger 

Schritt hin zur konkreten Planung des Cafébetriebs. Wir stellen euch unsere Pläne, Ideen und Visionen 

vor, ihr berichtet von euren Möglichkeiten, Vorstellungen und Wünschen. Wir kommen ins Gespräch 

und können dann in den nächsten Monaten ein tragfähiges Konzept entwickeln.  

Wenn ihr Lust habt, die Dorfgemeinschaft mitzugestalten und es euch Freude macht, mit Menschen in 

Kontakt zu kommen, wenn ihr gerne kocht oder backt – dann seid ihr im inklusiven Bürgercafé genau 

richtig und wir laden euch ein: 

 

SEID DABEI, REDET MIT, MACHT MIT! 

Termin: Dienstag, 21. März 2023, 19:30 Uhr 

Ort: in der Alten Feuerwehr 

     
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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