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Liebe Umbau-Freunde,  

seit dem letzten Newsletter hat sich einiges getan. Nachdem die alten Kindergartenräume beim 
Umbau-Gottesdienst nochmals aus allen Nähten geplatzt sind, haben wir Anfang September mit 
der ersten großen Umbau-Woche gestartet. Die Räume wurden komplett entkernt, drei Wände 

und die Abstellkammer wurden komplett abgerissen und auch das Foyer ist kaum 
wiederzuerkennen. Wir waren so viele Helfer, dass wir "nebenher" sogar alle Schuppen, den 
Werkraum, die Bühne und die Kniestöcke entrümpeln und das Außengelände auf Vordermann 
bringen konnten. Und auch nach der ersten Woche ging es immer wieder weiter mit Bau-
Einsätzen, von denen auch noch einige weitere anstehen. Mittlerweile sieht man auch schon erste 
Fortschritte beim Bau, so ist beispielsweise die Rampe fast fertig. 

Auch im Bereich der Finanzierung hat sich seit unserem ersten Spendenaufruf im August schon 
viel getan: Wir haben mittlerweile schon über 20.000 Euro an Spenden für unseren Umbau 

erhalten! Das ist großartig und wir sind sehr zuversichtlich, dass wir unser Ziel von 100.000 Euro 
bis Ende nächsten Jahres erreichen werden. Trotzdem müssen wir hier weiterhin am Ball bleiben 
und bei Familie, Freunden und Bekannten die Werbetrommel rühren. 

Wir möchten ab sofort die Umbau-Newsletter etwa alle zwei Wochen versenden, um Euch über alle 
Entwicklungen und weitere Arbeitseinsätze auf dem Laufenden zu halten. Hierzu haben wir noch 

eine große Bitte: Leitet den Newsletter fleißig weiter und bittet die Empfänger darum, sich 



ebenfalls in die Empfängerliste einzutragen.  

Viele Grüße aus dem CVJM Fellbach  

Hannes Laipple 

 

 

 

 

 

Bilder, Berichte und Webcam 

 

 Hier geht es zu Bildern und Berichten von der ersten Umbauwoche und hier von der 
zweiten Umbauwoche.  

 Auch die Fellbacher Zeitung hat uns einen Besuch abgestattet, den Bericht findet Ihr hier.  

 Aktuelle Bilder unserer BauCam findet man hier.  

 
 

 

 

Nächste Arbeitseinsätze 

 
Samstag, 21.09.:  
Knochensteine verlegen, Durchbrüche und Elektroarbeiten, putzen 

 
Samstag, 28.09.: 
alte Wasserleitungen entfernen, Elektrokabel ziehen, putzen 
 
Freitag, 04.10. (Brückentag) und Samstag, 05.10.: 

weitere Eigenleistungen 
 

Wer helfen kann, bitte bei Tim Burgel (tim.burgel@cvjm-fellbach.de oder 
0157 89542809) anmelden. 

 

http://cvjm-fellbach.de/rueckblick/berichte/2019/2019-09-02-umbau/
http://cvjm-fellbach.de/rueckblick/berichte/2019/2019-09-14-umbau/
http://cvjm-fellbach.de/fileadmin/Bilder-2019/2019_Einzelberichte/2019_09_05_FZ_Bericht_Umbau_CVJM-Heim.pdf
http://cvjm-fellbach.de/umbau/webcam/
mailto:tim.burgel@cvjm-fellbach.de


 

WhatsApp-Gruppe 

 

Für kurzfristige Informationen rund um Arbeitseinsätze gibt es nun auch 

eine WhatsApp-Gruppe. Wer noch nicht beigetreten ist, bekommt den 
Einladungslink von Tim Burgel (0157 89542809). 

 
 

 

 

Fellbacher Herbst 

Wir möchten den Fellbacher Herbst dazu nutzen, um auf unseren Umbau 
aufmerksam zu machen. Wir erhoffen uns auch von vielen Fellbachern, 
die uns bisher weniger "auf dem Schirm" hatten, Unterstützung. 

Hierzu wollen wir den diesjährigen Festwagen ganz nach dem Motto 

"Umbau gestalten". Für den Bau des Festwagens suchen wir ab sofort 
tatkräftige Helfer.  

Auch beim verkaufsoffenen Sonntag auf der Bahnhofstraße wollen wir 
über unseren Umbau informieren und auch Baustellenbesichtigungen 
anbieten. Auch hier suchen wir Helfer, die unseren Stand betreuen. 

Wer mithelfen möchte, meldet sich bitte bei Kurt Schmauder 
(kurt.schmauder@cvjm-fellbach.de). 

 

 

 

 
 

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 

 

 

mailto:kurt.schmauder@cvjm-fellbach.de
https://124159.seu2.cleverreach.com/c/41731829/e4da3b7f5-py53qn
mailto:h.p.berner@gmx.de
https://124159.seu2.cleverreach.com/rmftlp.php?cid=1458902&mid=11564989&h=1458902-e4da3b7f5-py53qn
mailto:info@cvjm-fellbach.de

