Newsletter im September 2022

Liebe Interessierte und Mitglieder der Kurbelbox,
5 Monate sind bereits vergangen seit der Gründung unseres Vereins und viel ist
passiert: Wir haben etliche Aktionen durchgeführt, wir waren präsent auf
verschiedenen öffentlichen Veranstaltungen und wir hatten bereits gelungene
„Auftritte“ in der Presse.
Das alles haben wir einigen überaus aktiven Mitgliedern zu verdanken. Bei
unserer letzten digitalen „Arbeitssitzung“ haben 9 Mitglieder der Kurbelbox darunter ganz neue und auch solche, die nichts mit dem Grünen Weiler zu tun
haben – viele gute Ideen entwickelt und ganz konkrete Aktionen geplant. Es war
eine herzerwärmende, fröhliche, kreative Veranstaltung.
Ein großer Dank an alle, die dabei waren!
Zurzeit haben wir 47 Mitglieder. Ein wirklich gutes Ergebnis nach so kurzer Zeit, gleichwohl möchte ich es der Anzahl der Menschen gegenüberstellen, die vor
Gründung des Vereins den Wunsch geäußert haben, auf jeden Fall nach
Gründung des Vereins Mitglied werden zu wollen: Es waren 62.
Da inzwischen auch einige Mitglieder hinzugekommen sind, die erst nach Gründung
des Vereins auf uns aufmerksam geworden sind, sind wir voller Hoffnung, noch vor
Jahresende die Mitgliedernummer 70 vergeben zu können!
Ein Beitrittsformular findest du auf unserer Homepage unter „Downloads“.

Wir freuen uns auf euch!
Herzliche Grüße vom gesamten Vorstandsteam
Sigrid Bürger
(1. Vorsitzende)
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Veranstaltungen

Auf Initiative von Steffi und Monique, die auch schon 2 wunderbare Spaziergänge
durch Gievenbeck organisiert und durchgeführt haben, entstand jetzt eine
„Müllsammelgruppe“, die regelmäßig in Gievenbeck unterwegs sein will:

Viel Freude hatten wir im Juli beim „Urban sketching“ mit Ruth Kallmeyer.
Deshalb haben wir neu geplant – ein großes Dankeschön an Ruth, deren Ausstellung
„Küchenwelten und Stadtlandschaften“ übrigens noch bis zum 23. September in der
Kulturkneipe F24 zu sehen ist. Ein Besuch ist wirklich lohnenswert!

Am Ende der Herbstferien, wenn die Kartoffeln geerntet sind und Blätter von den
Bäumen fallen, gibt es am 16. Oktober nochmal ein besonderes Event:
Monique, Angelika und Detlef planen schon kräftig:
„Kartoffeln, Quark und Leinöl“. Nach einem kleinen Spaziergang wird uns Detlef
Grabbe mit diesen kulinarischen Köstlichkeiten Herz und Magen wärmen. Sicher
erzählt er uns auch von der Entstehung seines leckeren Öls. Mehr dazu in Bälde auf
unserer Homepage.
Natürlich gibt’s auch schon Ideen für den Winter. Vielleicht setzen wir uns digital
zusammen und Bernd erzählt uns von seinem Lieblingskind OSKAR, vielleicht machen
wir einen Winterspaziergang oder organisieren einen Besuch in einem Künstleratelier
oder, oder, oder…
Das hängt alles von euch ab - von den Mitgliedern der Kurbelbox. Wir sehen uns!

Mitgliedschaft in der Grüner Weiler eG
Die Grüner Weiler eG reicht in diesen Tagen den Bauantrag ein für ihr
erstes Projekt: Weiler 1 Oxford (W1OXF).
Wir drücken die Daumen, dass das Projekt bald realisiert wird. Denn dann
kann die Kurbelbox dort zwei Räume anmieten: Den Veranstaltungsraum
und den Kieztreff, den wir innerlich schon getauft haben: „Zur wilden Karde“.
(Vielleicht gibt’s ja bald eine Gelegenheit, bei der uns die „Verursacherinnen“ etwas
über die Entstehung dieses Namens erzählen?)
Um die Räume anmieten zu können, muss die Kurbelbox Mitglied in der Grüner
Weiler eG werden. Der Vorstand des Kurbelbox e.V. ist sich mit dem Vorstand der
Grüner Weiler eG einig, dass jetzt der richtige Zeitpunkt dafür ist. Deshalb
überreichen wir der Genossenschaft am 18. September 2022 die Beitrittserklärung.
Es gibt bereits die Spende eines Mitglieds, um die dafür notwendigen Anteile in Höhe
von 1000€ zu erwerben. Vielen Dank dafür!!
Kieztreff und Veranstaltungsraum werden als „Infrastrukturräume“ wie geförderter
Wohnraum oder Gemeinschaftsräume gefördert. Das
bedeutet auch, dass die Miete für die Räume wie für
geförderte Wohnungen „gedeckelt“ ist. Gleichzeitig muss
die Kurbelbox – analog zu geförderten Wohnungen - Anteile
in Abhängigkeit von der Größe der Räume erwerben.
Auch Kosten für besondere Ausstattung unserer Räume, die
von der Grüner Weiler eG getragen werden, werden über
entsprechende Anteile vom Verein finanziert. Bis zum
Einzug wird Kurbelbox e.V. Anteile im 6-stelligen Euro-Bereich erwerben müssen.
Dies können wir nur erreichen durch – große und kleine - Spenden.
Und hier seid ihr gefragt:
Gerne mögt ihr jetzt eure bereits versprochenen Spenden oder auch weitere
Geldbeträge an die Kurbelbox (IBAN: DE66 8306 5408 0005 2499 53) überweisen,
Verwendungszweck „Spende für den Erwerb von Anteilen bei der Grüner Weiler eG“.
Das Gute daran: Wer noch in diesem Jahr spendet, kann den Betrag schon im
nächsten Jahr von der Steuer absetzen!
Und: Jede/r kann spenden, egal ob Mitglied in der
Kurbelbox oder nicht. Und für jede/n sind diese Spenden
steuerlich absetzbar.
Also: Werbung machen.
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