Weihnachtspost der Zollenreuter
Vereine
Liebe Zollenreuter Bürgerinnen, liebe Zollenreuter Bürger und Theaterfreunde
da es in diesem besonderen Jahr weder möglich war einen Spatenstich noch ein Richtfest
gebührend zu feiern, möchten wir, die Zollenreuter Vereine, alle Einwohner auf diesem
Wege über den aktuellen Baustand informieren:
Unser Dorfstadel hat mittlerweile eine statthafte Form angenommen; mit der
Fertigstellung des Bodens ist die Gebäudehülle nun komplett! Darüber freuen wir uns sehr
und haben bereits begonnen in Eigenleistung unsere Trennwand hinter der Bühne zu
errichten. Noch in den nächsten Tagen werden die Elektriker dann ihre Arbeit beginnen
und im neuen Jahr steht die Sanitärausstattung auf dem Programm.
Anschließend sind wieder wir Vereine für die Innenausstattung gefragt, für die wir nun
auch auf die Unterstützung aller Bürger und Theaterfreunde angewiesen sind. Für die
Innenausstattung benötigen wir eine Bestuhlung, eine mobile Bühne und für unser
Backhaus eine geeignete Küchenausstattung mit Elektrogeräten.
Hier zählen wir nicht nur auf ideelle, sondern auch auf finanzielle Unterstützung!
Dazu haben wir uns dem Projekt Crowdfunding der Volksbank Bad Saulgau angeschlossen.
Die Volksbank Bad Saulgau wird jede Spende bis 50 € die auf das unten angegebene
Konto eingeht verdoppeln. Uns helfen also auch schon kleine Spenden!
Das bedeutet in unserem Fall: ein Stuhl für den Dorfstadel kostet 66,00
Euro – mit 33,00 Euro Spende finanzieren Sie uns einen Stuhl, da die
Bank den Betrag verdoppelt! Und wir danken es ihnen von Herzen mit
einer Freikarte für die nächst mögliche Spielsaison bei uns.
Höhere Spenden werden von der Bank mit 50,00 € honoriert. Für
Spenden im Wert von 50,00 € erhalten Sie 2 Freikarten für die nächst
mögliche Spielsaison.
Wir hoffen, dass wir mit dieser Unterstützung den Dorfstadel bis zum Frühjahr
fertigstellen können und im Sommer gemeinsam einweihen können. Wer weiß, ob bis dahin
bereits ein Dorffest möglich ist; wir freuen uns auf jeden Fall darauf und wünschen nun

Frohe Weihnachten und einen guten Start ins neue Jahr!
Laienspielgruppe Zollenreute
FFV Zollenreute

NZ Schindelbach-Zollenreute
DHG Zollenreute e.V.

Damit Ihre Spende richtig ankommt:
https://v-bs.viele-schaffen-mehr.de/laienspielgruppe-zollenreute-de

