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Spendenaufruf April 2018 

Liebe Freund*innen alternativer Wohnprojekte,

Das  Wohnprojekt  „Stattschloß“  in  Erfurt  feiert  dieses  Jahr  das  2.  Jubiläum,

endlich ist unser Haus voll bewohnt und wir freuen uns sehr darüber!

Der Weg bis hierhin war schön, lehrreich aber auch anstrengend, zeitaufwendig

und  mühsam.  Denn  wir  verstehen  uns  als  DIY-Projekt  (do  it  yourself)  und

beauftragen nur dort Handwerker*innen, wo unsere Fähigkeiten und zeitlichen

Möglichkeiten an ihre Grenzen gelangen. 

Unter  anderem  hat  dies  den  großen  Vorteil,  dass  wir  monatlich  weniger

Kreditrückzahlung  haben  und  somit  eine  sozialverträgliche  Miete  zur

Grundvoraussetzung  machen  können,  denn  das  war  von  Anfang  an  unser

Anspruch.  Wohnraum  sollte  unabhängig  der  Fülle  eines  Portemonnaies  für

jeden  und  ausreichend  vorhanden  sein!  Wohnraum  ist  keine  persönliche

Kapitalanlage, sondern die Basis für Lebensqualität.

Aber wie wir gelernt haben hören Baustellen nicht einfach so auf. Das Beenden

einer Baustelle, ist der Anfang einer Neuen. 

Auch kommen Baustellen zum Vorschein, die weit mehr an Arbeit und Geld in

Anspruch  nehmen,  als  eigentlich  geplant.  Deshalb  neigen  sich  unsere

finanziellen Mittel langsam dem Ende zu und wir sind an diesem Punkt auf die

Unterstützung von euch angewiesen.

So hat uns zum Beispiel Sturm Friederike verdeutlicht, wie lose und locker doch

viele  Dachziegel  sind  und  das  der  Zustand  des  gesamten  Daches  einer

schnellen Reparatur bedarf. Deswegen stehen seit neustem bei starkem Regen

eine Hand voll Eimer zum Auffangen des Wassers auf dem Dachboden.

Da dies  klar  keine dauerhafte Lösung ist,  muss die  Abdichtung des Daches

zeitnaher als geplant  in den baulichen Fokus geraten. 



Um diese Baustelle jedoch angehen zu können benötigen wir dringend Hilfe ,da

die Kosten sich um mehrere tausend Euro bewegen.

Wenn du  uns  dabei  unterstützen  magst,  kannst  du  dich  auf  verschiedenen

Wegen mit einbringen:

1. Finanzielle Unterstützung

- mit einem Direktkredit mit einer von dir bestimmten Summe und Laufzeit

- mit einer Dauerspende auf unser Konto

- mit einer einmaligen Spende

- mit einer Soliaktion, sei es eine Soliparty, ein Soligetränk, eine Soliküfa...

2. Bauliche Unterstützung

- mit deinen Handwerklichen Fähigkeiten

- mit Baumaterial

- mit Werkzeug

- mit dir bekannten Baufirmen

3. Spendenaufruf verbreiten

Eine einfache aber effektive Form zu helfen, ist die Verbreitung unseres 

Spendenaufrufs an dir bekannte Projekte, Mailinglisten, Organisationen, 

Einzelmenschen....

Wir sind dir/euch für jede Form der Unterstützung sehr, sehr dankbar. 

Aus vielen kleinen Schritten wird ein großer Sprung und hoffentlich ein stabiles 

und dichtes Dach.

Mit lieben Grüßen

Eure Stattschloßcrew
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