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Liebe Umbau-Freunde, 

beim Fellbacher Herbst konnten wir viele interessierte Besucher begrüßen, die sich unsere neuen 

Räumlichkeiten beim ersten Baustellen-Café angeschaut haben. Es sind noch zwei weitere 
Baustellen-Cafés geplant, die Einnahmen sollen der Finanzierung des Umbaus dienen. Unten im 
Newsletter gibt es weitere Informationen dazu. 

Mittlerweile sind die Fenster und die Ausgangstür aus dem neuen Gruppenraum komplett neu, die 
Rohre für Heizung und Sanitär sind verlegt und die Wand fürs neue Büro aufgebaut. Derzeit 

werden mit viel Eigenleistung die Elektroarbeiten durchgeführt. Nicht nur die neuen Räume 
werden komplett neu verkabelt, sondern auch der gesamte Hausanschluss im Altbau technisch auf 
den neuesten Stand gebracht. 

Inzwischen sind mehr als 1.300 Arbeitsstunden ehrenamtlich in Eigenleistung erbracht worden - 
an dieser Stelle schonmal ein riesengroßes Dankeschön an alle fleißigen Helferinnen und Helfer!  

Viele Grüße aus dem CVJM Fellbach  

Hannes Laipple 

 

 

 



 

 

 

Homepage: 
 

 Alle Informationen zum Umbau gibt es hier.   

 Aktuelle Berichte findet man hier.  

 
 

 

Nächste Arbeitseinsätze 
 
Dienstag, 22.10., ab 17.00 Uhr  
 
Samstag, 26.10., ab 9.00 Uhr 
 

Wer helfen kann, bitte bei Tim Burgel (tim.burgel@cvjm-fellbach.de oder 

0157 89542809) anmelden. 

 

https://124159.seu2.cleverreach.com/c/43480168/e4da3b7f5-pzop7z
https://124159.seu2.cleverreach.com/c/43480169/e4da3b7f5-pzop7z
mailto:tim.burgel@cvjm-fellbach.de


 

 

 

Offene Baustelle mit Baustellen-Café 

Für Sonntag, 17. November 2019 und 2. Februar 2020 ist nachmittags ein Baustellen-Café 

geplant. Es gibt die Möglichkeit, die Baustelle zu besichtigen und sich den Baufortschritt erklären 
zu lassen und bei Kaffee und Kuchen gemütlich zu verweilen. Die Einnahmen dienen der 
Finanzierung unseres Umbaus. Wir würden uns sehr über zahlreiche Gäste freuen! 

 

Finanzierung 

Nach der ersten Welle nach unserem Spendenbrief ist auf dem Spendenkonto leider wieder etwas 
Ruhe eingekehrt. Mit den Handzetteln für die nächste AMA wollen wir auch einen Flyer an alle 
Haushalte verteilen, mit dem wir über unseren Umbau informieren und um Spenden werben. Wir 
hoffen, so die Spenden wieder etwas ankurbeln zu können. Trotzdem sind wir auf einem guten 

Weg und unser Ziel, bis Ende nächsten Jahres 100.000 Euro an Spenden gesammelt zu haben, 
erscheint uns weiterhin realistisch. Ob es für das Zwischenziel, bis Ende 2019 Spenden in Höhe 
von 33 % gesammelt zu haben, ausreicht, wird sich in den nächsten Wochen zeigen.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Hier kann man sich für unseren Umbau-Newsletter registrieren: 
https://seu2.cleverreach.com/f/124159-221044/ 

  

 

 
  

 
 

 

Wenn Sie diese E-Mail (an: h.p.berner@gmx.de) nicht mehr empfangen möchten, können Sie diese hier kostenlos abbestellen.  
 

CVJM Fellbach e.V. 
Gerhart-Hauptmann-Str. 32 

70734 Fellbach 
Telefon 0711 587034 
info@cvjm-fellbach.de 
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