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Liebe Umbau-Freunde,  
 
die Spannung steigt! Bereits im Juli wurde uns von der Stadt Fellbach die offizielle 
Baugenehmigung erteilt - wie man sieht, ist der Kindergarten vorletzte Woche ausgezogen und wir 

sind mittlerweile in den letzten Planungen für den Start unseres Umbaus. Mit diesem Newsletter 
wollen wir Euch wichtige Informationen zu den nächsten Schritten geben. Ganz wichtig: Bitte leitet 
diese Mail an möglichst viele Interessierte weiter, damit diese Infos breit gestreut werden können. 
 
Viele Grüße aus dem CVJM Fellbach  
Hannes Laipple 

 

 



 

 

Gottesdienst und Abrissparty 

 

Wir wollen den Start unseres Umbaus ganz bewusst unter den Segen Gottes stellen. Deshalb 
beginnen wir den Umbau mit einem Gottesdienst am Sonntag, den 1. September um 10.00 
Uhr direkt im ehemaligen Kindergarten. Im Anschluss daran steigt die große Abrissparty mit 
einem Weißwurstfrühstück und verschiedenen Aktionen in unseren zukünftigen Räumen. Lasst es 
Euch also nicht entgehen, die Räume schonmal zu besichtigen, wichtige Infos zum Umbau direkt 
vom Umbau-Team zu bekommen und Euch vielleicht auch schonmal direkt an einigen Werkzeugen 

zu versuchen oder Euch nochmal an den Wänden mit dem ein oder anderen Graffiti zu verewigen. 

Das Opfer des Gottesdienstes und der Eintritt für die Abrissparty (2 Euro) kommen natürlich 
unserem Umbau zugute. 

 

 

Nächste Woche ist Umbauwoche! 
 
In der kompletten nächsten Woche findet von Montag bis Samstag 
unsere Umbauwoche statt. Ziel ist es, sämtliche noch verbliebene 
Inneneinrichtung wie beispielsweise die Elektroinstallationen, Holzdecken, 
WC-Anlagen und Einrichtungsgegenstände zu entfernen und auch die 

Wände abzubrechen. Je nach Anzahl der Helfer warten auch noch weitere 
Arbeiten im und ums Haus auf fleißige Helfer und es gibt auch viele 
leichtere Tätigkeiten. 

Wir starten jeden Tag um 8.00 Uhr mit einem Frühstück, um 12.00 Uhr 
gibt es Mittagessen und um 20.00 Uhr Abendessen. Dazwischen wird 
natürlich gearbeitet... 

Jeder ist herzlich eingeladen, entweder den ganzen Tag dabei zu sein 

oder auch nur teilweise - je nach persönlichen Möglichkeiten. Wer hat, 
bitte auch persönliche Schutzausrüstung wie Helm, Sicherheitsschuhe, 
Brille und Handschuhe mitbringen. 

Wer sich nicht direkt beim Umbau beteiligten kann oder möchte, darf 
gerne bei der Verpflegung unterstützen oder auch eine Kuchenspende 
machen... 

Damit wir besser planen können, ist es wichtig, dass sich alle, die dies 
noch nicht getan haben, bei Jan Uwe Berner (jan.uwe.berner@cvjm-
fellbach.de) anmelden. 

Für diejenigen, die vom Umbauen noch nicht genug haben, besteht auch 
die Möglichkeit, im CVJM-Heim zu übernachten. 
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Werkzeug 

 

Alle, die Werkzeug wie zum Beispiel Schlagbohrmaschinen, 

Vorschlaghammer, Schaufeln, Brecheisen und Leitern, zur Verfügung 
stellen können, mögen sich bitte ebenfalls bei Jan Uwe Berner melden. 
Bitte daran denken, die Werkzeuge entsprechend mit Namen zu 
beschriften! 
 

 

 

Webcam 

 

Für alle, die nicht immer beim Umbauen dabei sein können, wird ab 
nächste Woche eine Baustellen-Webcam installiert. Die Bilder können 
nahezu live direkt auf unserer Umbau-Seite abgerufen werden. 
 
 

 

 

 

Finanzierung und Spenden 
 
Bis letzten Freitag wurden schon etwas mehr als 11.000 Euro 

Umbauspenden gesammelt! Das ist ein toller Start und wir sind 
zuversichtlich, unser Ziel in Höhe von 100.000 Euro Umbauspenden bis 
Ende 2020 auch erreichen zu können. Trotzdem benötigen wir Eure Hilfe: 
Werbt aktiv in Eurem Freundes- und Bekanntenkreis um Spenden, zum 
Beispiel mit den an alle Mitglieder verschickten Postkarten. Auf der 
Umbau-Seite gibt es weitere Ideen, wie Ihr die Finanzierung unterstützen 

könnt. 
 

 

Einschränkungen im Haus 
 
Während des Umbaus kann es immer wieder zu Einschränkungen im 
Haus kommen. So muss zeitweise mit Stromabschaltungen und der 
Sperrung einzelner Räume gerechnet werden. Insbesondere das Foyer 
kann nicht genutzt werden und das untere Büro wird während des 
Umbaus ins Obergeschoss umziehen. 
 

 

 

 

 

  

 

 

 


