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Liebe Umbau-Freunde,  
 
das Jahr 2019 neigt sich dem Ende zu und wir möchten die Gelegenheit nutzen, Euch nochmals ein 
kurzes Update zum Umbau im CVJM-Heim zu geben. 

Vor allem aber möchten wir Euch DANKE sagen für die großartige Unterstützung, ohne die der Umbau so 
nicht möglich wäre. Wir sind begeistert, wie das Jahr gelaufen ist und wie viele Helfer und Unterstützer 
wir hatten und weiterhin haben. 

So blicken wir dankbar auf das vergangene Jahr zurück und wünschen allen Unterstützern einen guten 
Start ins neue Jahr 2020!   

Viele Grüße aus dem CVJM Fellbach  
Hannes Laipple  



Baufortschritt 

Es hat sich sehr viel getan und so langsam kann man schon erkennen, wie unsere neuen Räumlichkeiten 
aussehen werden. Mittlerweile ist zum Beispiel die Decke komplett montiert, die Schienen für die flexible 
Trennwand sind eingezogen, alle Kabel und Leitungen sind verlegt und die Fliesenarbeiten in der neuen 
Behindertentoilette sind so gut wie fertig. Auch die Wände sind schon verputzt und gestrichen.  

 
Aber nicht nur in den neuen Räumen waren die Helfer fleißig, sondern auch an anderen Stellen im Haus 
hat sich ganz schön etwas getan: Im Keller wurde zum Beispiel der neue Technikraum eingerichtet, der 
zukünftig als Schaltzentrale alle wichtigen technischen Einrichtungen beherbergt. Außerdem wurde oben 
im Treppenhaus ein neues Fenster mit automatischem Rauchabzug installiert, das alte 
Jugendreferentenbüro im Obergeschoss neu für die Buchhaltung eingerichtet und das Büro im Altbau wird 
derzeit renoviert. 

Ausblick 
 
Auch zwischen den Jahren gibt es fleißige Helfer, die sich weiter um die Renovierung des Büros im Altbau 
und diverse kleinere Arbeiten im ganzen Haus kümmern. Zu Beginn des neuen Jahres wird in den neuen 
Räumen sowie im kompletten Eingangsbereich und Treppenhaus der neue Bodenbelag verlegt und 
danach geht es in den Endspurt. Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir den geplanten 
Fertigstellungstermin Ende März einhalten können.  

Finanzierung  
 
Sehr positiv haben sich auch unsere Finanzen entwickelt. So konnten wir unser Spendenziel von 100.000 
Euro bis Ende 2020 bereits fast zum Ende des Jahres 2019 erreichen. Wir sind überwältigt von diesem 
starken Signal und bedanken uns bei allen, die uns unterstützt haben. Der größte Teil kam von 
Privatpersonen, aber wir wurden auch von vielen Firmen und Aktionen unterstützt, so zum Beispiel durch 
den Weihnachtsdeko-Tauschbazar im Rathaus oder die jährliche Weihnachtsspenden-Aktion der Firma 
Tiefbau Off. Auch von Firmen und Stiftungen haben wir Finanzierungszusagen bekommen, wie zum 
Beispiel von Bosch Cents for Help und der Richard-Bährle-Stiftung. 
Doch auch im neuen Jahr wollen wir weiter an der Finanzierung unseres Umbaus arbeiten und planen 
schon die nächsten Aktionen. Je mehr Kosten wir durch Spendeneinnahmen abdecken können, desto 
weniger müssen wir unsere Rücklagen belasten.  

  



 

Zum Schluss noch ein Veranstaltungstipp für den Neujahrstag: 
"Glatze vs. Locke" spendet für den Umbau 

  
Traditionell findet am 1. Januar 2020 im Park der Schwabenlandhalle „Glatze vs. Locke – Das legendäre 
Duell“ statt. Dieses Jahr wird ein Teil des Erlöses an den CVJM für den Umbau gespendet. Wir laden 
daher alle CVJMer als Zuschauer ein. Das Spiel startet um 15:30 Uhr, die Jugendteams spielen schon ab 
14:30 Uhr. Es wäre super, wenn wir zahlreich vertreten wären und dies auch noch z.B. durch unsere 
CVJM-Jacken, -Mützen oder sonstige Kleidungsstücke zeigen könnten.  
 

 

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

 

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

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


