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Liebe Freunde!

Internet: http://www.roter-milan.de

Das Jahr 2012 nähert sich langsam dem Ende, und es wurde so
viel erreicht! Seit längerem bemüht sich der Förderverein
darum, das Vereinsheim in Windecken für die Zukunft zu
rüsten. Im letzten Jahr wurde erfolgreich das alte Dach
ersetzt; in diesem Jahr stand die Hausdämmung im
Vordergrund.
Dieser Brief an Euch soll euch über die Finanzierung und die Einzelheiten der
Durchführung informieren, damit ihr auch wisst, aus welchem Grund ihr
Mitglied im Förderverein der Pfadfinder seid. Ohne eure Unterstützung, sei
es in finanzieller oder tatkräftiger Art, wäre dies nicht möglich gewesen.
Leider hat sich die Beschaffung des Dämmmaterials als etwas kompliziert
dargestellt und in die Länge gezogen. Das warten hat sich aber gelohnt: Der
Preis war wirklich unschlagbar. Ebenfalls konnte durch ein glückliches
Händchen ein Restbestand von äußerst robuster Eiche für die Stülpschalung
ergattert werden, der ebenfalls zum Schnäppchenpreis gekauft werden
konnte. Alles in allem belaufen sich die Kosten für die komplette
Außendämmung auf unschlagbare € 5000 (genaue Zahl hier einfügen). Und
die Hütte bleibt jetzt auch im Winter schön warm (wie wir bereits in diesem
Jahr mehrmals feststellen konnten!). Hier eine genauere Aufschlüsselung
der Kosten:
Dämmmaterial, Restbestände Firma
<XXX> (Nidderau- Windecken)
Neue Fenster inkl. Rolläden

Den genauen Betrag hier einfügen

Stülpschalung (Eiche), Restposten
Firma Sunderman (Altenstadt) mit
Sachspende

1000,00 €

Sonstiges Material, Verpflegung

862,27 €

gesamt:
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Wie man der Aufstellung entnehmen kann, konnte bereits auf der
Ausgabenseite eine hohe Einsparung erzielt werden. Leider hat sich
herausgestellt, das die Kassen der öffentlichen Hand nahezu vollständig leer
sind. Die Stadt Nidderau hat sich mit der Sanierung des Schwimmbads sehr
übernommen, von der Stadt gab es für die Hausdämmung KEINEN Cent.
Christine hat sich nach Kräften bemüht, bei Land und Kreis noch eine
Förderung zu erhalten, bis jetzt sind aber leider keine Zusagen erhalten. Ein
weiterer Teil der Kosten wurde durch Mitglieder des Fördervereins
gedeckt, des weiteren sammelten die Mitglieder des Pfadfinderstammes in
einer Sammelwoche weiteres Geld, außerdem wurden verschiedene
Stiftungen wegen einer Unterstützung angesprochen, unter anderem der
Lions Club in Ostheim oder die FRAPORT AG in Frankfurt. Der Rest der
Kosten wurde über Rücklagen des Fördervereins ausgeglichen. Die folgende
Tabelle zeigt die Einnahmen für die Hausdämmung:
Spenden Mitglieder Förderverein

950,00 €

Sammelwoche Pfadfinder

1032,00 €

Lions Club Ostheim

300,00 €

Rücklagen Förderverein

XXX €

gesamt So das eben alle kosten gedeckt sind
Insgesamt kann man sagen, das in diesem Jahr eine Menge in Richtung
Haussanierung getan wurde, aber der Prozess ist noch nicht abgeschlossen.
So werden im nächsten Jahr neue Punkte unbedingt notwendig, um auch das
Pfadfinderheim für die nächsten Jahre fitt zu bekommen, damit die
Gruppenarbeit gewährleistet werden kann. Unter anderem muss der
Sanitärbereich dringend erneuert werden: Die Toilettenspülung läuft durch
und verbraucht so Unmengen an Wasser und das Pissoir auf dem Jungenklo
funktioniert nach dem letzten Winter gar nicht mehr. Außerdem wurde
durch den Einbau der neuen Fenster ein großer Teil der Wandverkleidung im
Gruppenraum zerstört und muss erneuert werden. Außerdem muss nun der
Bereich zwischen Decke und neuem Dach gedämmt werden, damit die Wärme
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aus dem Gruppenraum nicht gleich wieder nach oben entweichen kann. Im
Zuge der Außendämmung musste auch das alte Vordach entfernt werden, ein
neues soll das Sitzen im Eingangsbereich ermöglichen. Hier kann auch
„übriggebliebenes“ Holz wiederverwendet werden.
Ein weiterer erfreulicher Punkt ist die Mitgliederentwicklung in den letzten
Monaten. Die Meute ist stark angewachsen und benötigt ebenso wie die neu
gegründeten Sippen neues Zeltmaterial. Zudem soll eine weitere Jurte
angeschafft werden. Folgende Tabelle gibt einen Aufschluss über die
Kosten, die uns nächstes Jahr erwarten werden (geschätzt):
Toilettensanierung

800,00 €

Dämmung Dach mit dem
Übriggebliebenen Dämmmaterial,
Sanierung des Gruppenraums

1000,00 €

Neues Vordach

1200,00 €

Neues Zeltmaterial

2000,00 €
gesamt

5000,00 €

Mit dem neuen Dach und
mit der neuen Außendämmung hat sich das
äußere Erscheinungsbild
der Hütte schon gravierend geändert und sieht
aus wie neu!
Ein toller Anblick, der
durch die tatkräftige
Arbeit aller Pfadfinder,
Eltern und Mitglieder
des Fördervereins ermöglicht wurde!
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Trotzdem muss noch viel getan werden, damit die Hütte auch von innen
wieder wie „neu“ aussieht und noch lange eine tolle Gruppenarbeit für die
Zukunft ermöglichen kann.
Ein großes Dankeschön an dieser Stelle noch einmal an alle, die uns in diesem
Jahr unterstützt haben. Aber auch in Zukunft wird eine intensive Arbeit des
Fördervereins unabdingbar sein, wenn der Pfadfinderstamm seine
Jugendarbeit auch weiterhin so erfolgreich durchführen soll. Wer also
eventuell Ideen hat, wo man Förderungen erhalten kann, der soll sich bitte
bei mir melden. Falls irgendwo ein günstiger Sanitärfachmann verfügbar ist:
Immer her damit! Oder wer noch schnell eine Spendenbescheinigung für die
Steuererklärung 2012 benötigt. Für alle Geldspenden stellen wir
selbstverständlich Spendenquittungen aus.
Im Februar 2013 wird es zudem eine Vollversammlung des Fördervereins
geben. Hier wird euch aber noch rechtzeitig eine Einladung zukommen. Und
dank der neuen Außendämmung wird es sicher auch möllig warm!
Bis dahin wünsche ich euch noch ein paar schöne Tage im Jahr 2012 und euch
allen ein besinnliches Weihnachtsfest mit eurer Familie!
Seid wach und herzlich „Gut Pfad“
euer
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