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Newsletter Nr. 14, 24.06. 2022 

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

liebe Interessierte am inklusiven Kulturcafé in der Stammheimer Ortsmitte 

 

Eine tolle Nachricht: 

Dank eurer Mithilfe haben wir das Spendenziel unseres Crowdfunding-Projektes von 15.000 

Euro schon jetzt erreicht! Wir sind super glücklich - ganz herzlichen Dank euch allen!  

Nun können wir einen Großteil unserer Fensterfront schon finanzieren - das ist richtig klasse. 

Trotzdem kann bis 19. Juli gerne noch weiter gespendet werden, auch wenn bei allen 

weiteren Spenden der 10€-Volksbankzuschuss entfällt. Einfach folgenden Link anklicken und 

spenden:  

https://www.viele-schaffen-mehr.de/projekte/alte-feuerwehr-stammheim 

 

Unterstützen könnt ihr uns auch über „Gut fürs wir“, eine Aktion von Aldi Süd, die Aktion 

läuft noch bis 3. Juli. Wer bei Aldi einkauft, erhält pro 20 Euro Einkaufswert je einen Coupon 

und kann mit den entsprechenden Codes dann auf www.aldi-gutfuerswir.de für uns 

abstimmen. Wir sind der Filiale Neuenbürg zugeordnet. Die drei Projekte mit den meisten 

Stimmen pro Filiale erhalten dann eine Spende von Aldi.  

 

Konkret wird es nun bei den beiden folgenden Themen:   

→ Wir machen mit bei „Stammheim in Quadraten“ am Sonntag, 10. Juli, einer Aktion des 

Vereins zur Förderung der offenen Jugendarbeit in Stammheim e.V.  

Wir haben uns entschlossen, in unseren Räumen keinen Flohmarkt anzubieten, sondern die 

Besucherinnen und Besucher mit Kaffee und Kuchen zu bewirten. Dazu brauchen wir 

natürlich wieder viele Kuchen und auch tatkräftige Unterstützung beim Verkauf – wir 

zählen auf euch ☺ Wer Lust und Zeit hat, kann sich direkt oder über das angehängte 

Formular bei uns melden – herzlichen Dank schon im Voraus!  

 

→ Wer gerne Fahrrad fährt, kann das auch im „Team Alte Feuerwehr – 

Begegnung.Kaffee.Kultur“ tun: wir haben beim diesjährigen Stadtradeln wieder ein Team 

mit unserem Teamchef Reinhard Giese angemeldet. Wir freuen uns über alle, die noch 

einsteigen wollen – 2021 haben wir das größte Team gestellt! Es wäre natürlich klasse, 

wenn wir das auch dieses Jahr wieder hinkriegen. Allgemeine Infos zum Stadtradeln und 

die Möglichkeit, unserem Team beizutreten, findet ihr unter www.stadtradeln.de/calw  
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   Wir freuen uns über die zahlreichen Begegnungen, über gute Gespräche, neue Mitglieder, 

über Anregungen, Mitarbeit …  

   Wir danken euch für eure großartige Unterstützung in vielfältiger Art und Weise! 

Gemeinsam kommen wir unserem Ziel des inklusiven Cafés näher! 

 

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:  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.    

 

 

 

 

Rückmeldung zum Ankreuzen: Mithilfe beim Kaffee und Kuchenangebot im Rahmen von 

„Stammheim in Quadraten“ am 10.7.2022 

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 10.7. einen Kuchen und bringe ihn ab 12:30 Uhr vorbei. 

Sorte: 

 

Ich helfe beim Verkauf und Spülen mit 

 13:00 - 14:00 Uhr 

 14:00 - 15:00 Uhr 

 15:00 – 16:00 

 Ich bin flexibel, ihr dürft mich einteilen 

 

Name, gerne auch Kontaktmöglichkeit (Telefon oder Email):  

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

