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Liebe Freunde des CVJM Bamberg,

2009 feierten wir 35 Jahre Freizeitheim Burglesau.
Unser Haus ist also in die Jahre gekommen.
Deswegen war es an der Zeit Einiges zu
renovieren.

Im Moment sind wir dabei, auf dem verbliebenen
Raum
ein
kleines
Zimmer
zu
gestalten
und es muss noch eine Rauchmeldeanlage
eingebaut werden.

2011 wurden alle Fenster ausgetauscht – sie waren
in einem ziemlich maroden Zustand. Beim
Beantragen von Zuschüssen wurde vom Landratsamt festgestellt, dass das Haus nicht mehr den
Vorschriften des Brandschutzes entspricht und wir
deshalb einiges in
die Sicherheit investieren
müssen.
Es mussten die Fluchttreppen außen erneuert
werden, auch der Fluchtweg der drei Leiterzimmer entsprach nicht den Sicherheitsvorschriften.
Es musste ein neuer Abgang vom zweiten in den
ersten Stock geschaffen werden. Hierfür wurde in
die Leiterzimmer eine neue Treppe eingebaut.
Dadurch ging uns leider ein Zimmer verloren, aber
ohne den Umbau wären die Schlafräume im
obersten Stockwerk nicht mehr belegbar. Dies alles
ist in den letzten Monaten schon geschehen.

Ihr seht, es hat sich schon viel getan – einiges ist
noch im Werden.

Wir hoffen, dass das Haus Ende August soweit
fertig gestellt ist, dass wir es wieder komplett
vermieten können.
Einiges konnte durch vereinseigenes Engagement
geleistet werden, aber den größten Teil der Arbeiten
mussten Firmen übernehmen.

Zum Schluss noch einige konkrete Zahlen zu den
Kosten, die bisher angefallen sind bzw. die noch
kommen werden:

Natürlich entstehen hier Unkosten, die von uns
kaum allein zu schultern sind. Deshalb bitten wir Sie
mit diesem Brief um eine Spende.

Erneuerung der Fenster und Jalousien
BBBBBBBBBBBBBBBB.B 45.000 Euro
Neue Fluchttreppe außen
BBBBBBBBBBBBBBBB.B.12.000 Euro
Fluchttreppe innen, Brandschutztüren
BBBBBBBBBBBBBBBB..B20.000 Euro
Rauchmeldeanlage (wird gerade ausgeschrieben)
BBBBBBBBBBBBBBBB.B...5.000 Euro
Baunebenkosten (Architektenhonorar/div.)
BBBBBBBBBBBBBBBB.B...7.500 Euro
Gesamtsumme ca:BBBBBBBBB.90.000 Euro
Wir haben natürlich auch versucht, von verschiedenen Stellen Zuschüsse zu bekommen. Dies
ist uns auch gelungen, es gibt inzwischen eine
Zusage der Oberfrankenstiftung über ca. 12.000
Euro. Weitere Zuschüsse in Höhe von insgesamt
ca. 29.000 Euro sind noch in der SchwebeBB
Sie sehen, es ist eine große Summe, die es noch zu
begleichen gilt, damit zukünftig, besonders auch
junge Menschen, in unserem Freizeitheim
christliche Gemeinschaft erleben können.
Wir danken Ihnen herzlich für Ihre Hilfe und
wünschen Ihnen Gottes Segen.

Ihr CVJM Bamberg
Das
Freizeitheim
Burglesau
bietet
gute
Möglichkeiten, unseren Auftrag und auch das
Anliegen des CVJM, Menschen für Jesus Christus
zu gewinnen oder den Glauben neu zu stärken.
Viele Gruppen kommen regelmäßig in unser Haus,
ob dies Posaunenchöre, Konfirmandengruppen,
Kinder- und Jugendgruppen sind. Alle schätzen die
Möglichkeiten, die sich ihnen dort bieten.

