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Liebe Umbau-Freunde,  
 
die Zeit vergeht rasend schnell und unser Umbau kommt mit großen Schritten auf uns 

zu. Deshalb erhaltet Ihr heute den ersten Umbau-Newsletter, der ab sofort in 
unregelmäßigen Abständen über wichtige Themen rund um unseren Umbau und 
natürlich auch über den Baufortschritt informieren soll. Leitet den Newsletter an Freunde 
und weitere Interessierte weiter, damit uns möglichst viele bei unserem Großprojekt 
unterstützen! 

 
Viele Grüße aus dem CVJM Fellbach  
Hannes Laipple 

 

 

Angebote 

 
Unsere Umbau-Arbeitsgruppe ist mit Hochdruck daran, die 
Angebote für die Handwerkerleistungen einzuholen, zu 
vergleichen und eine Beschlussempfehlung an den Ausschuss 

zu geben. So wurden bei der letzten Ausschuss-Sitzung bereits 
Leistungen in Höhe von 197.000 Euro zur Beauftragung 
freigegeben. 

 

 

Zeitplanung 

 
Architekt Bährle und Tim Burgel haben einen ersten Entwurf für 
die Zeitplanung erstellt. Wenn der Baubeginn am 1. September 
ist und alle Arbeiten direkt nacheinander durchgeführt werden 

können, ist ein Fertigstellungstermin Ende März 2020 möglich. 
In den nächsten Wochen wird sich zeigen, wie realistisch diese 
Planung ist. Dies hängt unter anderem auch davon ab, ob wir 
die notwendigen Eigenleistungen in der notwendigen Zeit 

erbringen können und ob die von uns beauftragten Firmen 
entsprechend verfügbar sind.   

 

 

Finanzierung und Spenden 

 

Für die Finanzierung unseres Umbaus wurde ein eigener 
Unterausschuss gegründet. Bei den aktuell geschätzten 
Baukosten in Höhe von knapp 450.000 Euro, die auch von der 
Mitgliederversammlung als Rahmen vorgegebenen wurden, 
gehen wir davon aus, dass wir 150.000 Euro aus den Rücklagen 
des Vereins aufbringen müssen.Außerdem hoffen wir auf 
Spenden in Höhe von 100.000 Euro bis Ende 2020, ohne dass 

dadurch die Spenden für den laufenden Vereinsbetrieb 
beeinträchtigt werden. Dies können große oder kleine Beträge 

sein oder auch Spendenaktionen, die von Gruppen durchgeführt 
werden. Anregungen hierzu gibt es auf der Umbau-Homepage. 
Der aktuelle Spendenstand kann ab sofort über unser 
Spendenbarometer eingesehen werden, das wir an 
unterschiedlichen Stellen veröffentlichen. 

Übrigens: Wer online spenden will, kann dies hier tun:  
https://www.gut-fuer-den-rems-murr-kreis.de/projects/71548 

 

https://124159.seu2.cleverreach.com/c/40621192/e4da3b7f5-puzgyd


 

Abrissparty und Bauwoche 

 

Den Start unseres Umbaus wollen wir mit einer Abrissparty am 

Sonntag, den 1. September feiern. Hier wird es ein buntes 
Rahmenprogramm sowie die Möglichkeit geben, sich schonmal 
mit entsprechendem Werkzeug zu betätigen. Im Anschluss an 
die Abrissparty soll die erste Bauwoche beginnen mit dem Ziel, 
die Räume komplett zu entkernen und erste Wände 
abzubrechen. Weitere Informationen folgen rechtzeitig. 

 

 

 

Homepage 

 
Auf unserer neugestalteten Umbau-Homepage gibt es weitere 
Informationen zu unserem Großprojekt, die laufend aktualisiert 
werden. Also schaut einfach mal hier vorbei: http://cvjm-

fellbach.de/umbau/. 
 

 

 

 

 

 
Hier kann man sich für unseren Umbau-Newsletter registrieren: 

https://seu2.cleverreach.com/f/124159-221044/ 
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