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Ein Grußwort der Freunde
Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, um
sich diese Konzeptstudie näher anzusehen und um
uns vielleicht auch bei ihrer Umsetzung zu unterstützen.
Wir, die Freunde des Gloecknerstifts e.V., ein
eingetragener, gemeinnütziger Verein möchten in
Anknüpfung an die christlichen Ideale von Eduard
Feodor Gloeckner die Kinder- und Jugendarbeit in
Wittenberg fördern und unterstützen. Hierbei
gründet sich unser Verständnis auf eine über
150 jährige Tradition, die sich im Wandel der Zeit
den jeweils neuen Anforderungen gestellt hat.
Heute sehen wir die beste Möglichkeit hierzu, darin
Haus und Grundstück, die das originäre Stiftungskapital bilden, als Herberge für Konfirmanden,
Familien, Pilger und Gemeinden offen zu halten,
sowie für jeden, der eine einfache, vorübergehende
Heimstatt in Wittenberg sucht. Somit sind wir Gästehaus und Begegnungsstätte für alle Menschen, die
sich in unserem Wittenberg mit dem reichen kulturgeschichtlichen wie reformatorischen Erbe der Stadt
auseinandersetzen möchten.
Überschüsse, die durch den Betrieb der Herberge
erwirtschaftet werden, sind satzungsgemäß direkt in
Projekte der Kinder-, Jugend- und Familienarbeit zu
reinvestieren. Doch gibt es hierbei zur Zeit noch eine
Herausforderung, welche wir ohne fremde Hilfe nicht
bewältigen können.
Unser Haus, die jetzige Herberge, welche mit viel
Herzblut und persönlichem Engagement betrieben
und weiterentwickelt wird, hat einen Investitionsstau,
der seit über 25 Jahren aufgelaufen ist und den wir
aus Eigenmitteln nicht mehr beheben können.
Daher möchten wir nun Sie davon überzeugen,
dass unser Konzept eine Chance verdient verwirklicht zu werden, mit ihrer Hilfe und mit ihren
Fähigkeiten. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit
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nehmen und uns ihre Aufmerksamkeit schenken,
damit wir Ihnen unser Anliegen vorstellen können.
Ihr

unsere etwa 500 jährige Eibe
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Was wollen wir
Unser Ziel ist es, unsere Herberge auf einen
technisch zeitgemäßen Stand zu bringen und damit
die Versäumnisse der letzten Jahre auszugleichen.
Mit unseren bescheidenen Möglichkeiten haben
wir zwar bis jetzt schon viel im Umfeld und im
Inneren des Hauses verbessern und gestalten
können, doch endete es stets an dem Punkt, wo
unsere Arbeitskraft nicht mehr ausreichte und
Investitionen im oberen 4-Stelligen Bereich getätigt

werden müssen. Allein mit dem Herbergsbetrieb
können wir diese Mittel leider nicht aufbringen, da
auf der einen Seite wir unsere Preise sehr fair am
unteren Ende kalkuliert haben und diese auch nach
der Sanierung beibehalten möchten. Zum anderen
lässt unsere aktuelle Ausstattung eine Preiserhöhung nicht wirklich zu und auch neue Gäste
sind so nur schwer von unserem sonst guten
Angebot zu überzeugen.

Was wollen wir mit ihrer Hilfe erreichen
Für ein tragfähiges, zukunftsorientiertes Betreiberkonzept unserer Herberge muss die Bettenkapazität
des Hauses erhöht werden. Ziel der Sanierung ist
es, zukünftig aus eigener Kraft nicht nur das Haus
zu betreiben, sondern auch unsere Arbeit mit
Kindern und Jugendlichen weiter zu entwickeln.
Daher stellten wir uns von Beginn an die Frage:
„Sanierung oder Abriss und Neubau?“
Nach den ersten Abwägungen und vorsichtigen
Berechnungen mussten wir jedoch schnell feststellen, dass uns ein Neubau leicht doppelt so teuer
kommen würde, statt wenn wir auf der Basis des
Vorhandenen unser Konzept umsetzen würden. So
optimierten wir mit der Hilfe eines Bauingenieurs die
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vorhandene Raumnutzung und konnten, trotz der
Integration von Dusche und WC in die Zimmer sowie
der Einrichtung von zwei Zimmern, die auch für
Rollstuhlfahrer geeignet sind, die Anzahl der Betten
von derzeit 31 auf dann 50 erhöhen.
Gleichzeitig wird der vorhandene Seminarraum
durch einen Zweiten ergänzt und der Speisesaal
erweitert, um dem höheren Übernachtungsangebot
gerecht zu werden. In ähnlicher Weise soll der
Küchenbereich verbessert und ausgebaut werden,
damit wir unseren Gästen auch weiterhin Selbstversorgung wie Vollverpflegung in unserem Hause
anbieten können.
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Was kostet uns dieses Ziel
Als wir die ersten Überlegungen anstellten, wie
wir uns die Sanierung vorstellen würden, kamen
viele Positionen zur Sprache, angefangen von der
Minimalforderung einer einfach optimierten Wärmedämmung bis hin zu einem erweiterten Neubau. So
haben wir, in enger Abstimmung mit unserem Bauingenieur einige Modellpläne berechnet, um erste
Eck- und Plandaten zu erhalten. Diese bewegten
sich zwischen 90.000 € und 2,8 Mio. €.
Nach der ersten Sichtung der Unterlagen und
einiger Erörterungen zum Baurecht sowie einer
realistischen Beurteilung unserer Möglichkeiten,
mussten wir vorläufig die Bauerweiterungen aus
unseren Plänen streichen. Blieb als Baugrund nur
der schon jetzt ungefähr genutzte. Auch verwarfen
wir eine rein energetische Sanierung bei gleichbleibender Ausstattung, da dies wirtschaftlich nicht
sinnvoll ist und unserem Anspruch nach einem
tragfähigem Betreiberkonzept entgegensteht.
In die zweite Runde kamen nun Pläne, mit
der alten Gebäudehülle und ein
Neubau
auf
altem
Grund.
Dadurch pegelten sich die
Sanierungskosten
nun
zwischen 255.000 €
und 900.000 € ein.
Während intensiver
Gespräche, die das
Für und Wider abwägten mussten wir
jedoch
feststellen,
dass ein Neubau
zwar schön wäre,
wir aber über die
Hälfte der Kosten
einsparen
können,
wenn wir mit den
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gegebenen Mitteln arbeiten. Aber wie sollten mehr
Schlafgelegenheiten bei einem gleichbleibenden
Platzangebot generiert werden?
So wurde in einer dritten Konzeption der Fokus auf
die Optimierung des vorhandenen Raumes gelegt,
um mit einer höheren Bettenkapazität unsere
wirtschaftliche Tragfähigkeit und damit das Ziel
dieser Anstrengungen zu gewährleisten.
Glücklicherweise haben wir mit dem Einbau einer
vorgelagerten Treppenanlage einen guten Lösungsansatz gefunden und hieraus ein kostengünstiges
Sanierungskonzept entwickelt, das zum einen unser
Haus auf den aktuellen Stand der Technik bringt und
zum anderen mit der Kapazitätserweiterung unsere
zukünftige Arbeit sichern wird.
Bei der abschließenden Berechnung, der dafür zu
planenden Kosten, wurde unter Berücksichtigung
der kaufmännischen Vorsicht eine Plansumme von
etwa 400.000 € ermittelt.

erster Entwurf der sanierten Herberge
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Wie können Sie uns unterstützen
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie Sie uns
bei diesem Vorhaben unterstützen können,
über Spenden
Als die klassische Art der Unterstützung freuen
wir uns natürlich über jede Geldspende, die auf
unserem Spendenkonto:
IBAN DE98 8006 3598 0100 4498 57
BIC
GENODEF 1WB1
Volksbank Wittenberg eG
eingeht und stellen Ihnen hierüber auch eine steuerlich anerkannte Spendenquittung aus.
Doch auch Sachspenden sind eine Möglichkeit
uns zu unterstützen, sei es dass Fenster oder Türen,
die Dämmung, die neue Heizungsanlage oder
andere Teile des Umbaus in Material- und / oder
Handwerkerkosten übernommen werden.
über Patenschaft
Sie könnten auch eine Sanierungspatenschaft
übernehmen. Es wird im öffentlichen Bereich zwölf
Zimmer, auch Rollstuhlgerechte, zwei Aufenthaltsräume und einen Speisesaal sowie eine Selbstversorgerküche geben. Insgesamt 16 Räume für die
eine Patenschaft möglich ist.
Eine Raumpatenschaft gibt es schon ab 9.999 €, je
nach zukünftiger Größe und Nutzung.
über Sponsoring
Auch andere Kooperationen zum gegenseitigen
Nutzen sind eine gute Möglichkeit unser Ziel zu
unterstützen, solang sie sich nicht unseren Grundsätzen entgegenstellen, wie beispielsweise Werbung
für Alkohol oder Tabak in unserem Haus, einer
Kinder- und Jugendeinrichtung. Sprechen Sie mit
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uns über ihr individuelles Kooperationsmodell, Sie
erreichen uns unter:
Telefon +49 (0) 3491 / 88 90 77
Fax +49 (0) 3491 / 88 90 77-9
eMail gloecknerstift@web.de
über Beteiligung
Eine weitere Möglichkeit ist, dass Sie uns Geld für
die Sanierung leihen. Gern kostenlos, doch sind
auch je nach dem, wie hoch die geliehene Gesamtsumme ausfallen wird und wie schnell die Rückzahlung erfolgen soll, Genussscheine oder eine
moderate Verzinsung möglich.
über Fürsprache
Sie möchten unsere Idee unterstützen und wissen
nicht wie? Vielleicht kennen Sie jemanden, dem
unser Anliegen noch unbekannt ist und dem man
davon berichten kann. Oder Sie kennen einen
privaten Förderer, einen Fond, welcher noch ein
gutes Projekt sucht? Wir unterstützen Sie hierbei
gern mit weiteren, tiefergehenden Informationen zu
diesem, unserem Anliegen.
durch Wissen
Viele gute Projekte, können heute auch über
Fördermittel mitfinanziert werden. Doch gibt es so
viele Förderungen, wie es gute Ideen gibt und oft
fehlt dann ein wenig der Überblick. Sie kennen
vielleicht ein Förderprogramm das wie zugeschnitten
auf unsere Problematik passt oder auf Teile unserer
Sanierung? Wir sind dankbar für jeden Hinweis.
Vielleicht wissen Sie von einem innovativen Pilotoder Erprobungsprojekt, wofür ein Anwendungspartner gesucht wird, zum Beispiel im Bereich der
Haustechnik. Wir sind für Anregungen offen.
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Was haben Sie davon
Rein wirtschaftlich gesprochen, erhalten Sie für ihr
finanzielles Engagement eine steuerlich anerkannte
und abzugsfähige Spendenquittung und Sie können,
ohne Umwege sehen, was mit ihren Steuermitteln
geschaffen wird.
Doch gleichzeitig übernehmen Sie auch Verantwortung als Teil der Wittenberger Gesellschaft für
ein lebenswerteres Miteinander in unserer Stadt. Sie
würden sich, mit ihrem Beitrag bei uns einreihen in
eine Tradition der christlichen Hilfe am Nächsten, die
vor über 150 Jahren, mit der Gründung der Stiftung
begann und mit ihrer Hilfe dann auch eine Zukunft
haben wird. Dieses Engagement kann ihr Beitrag zu
einem Stück Wittenberger Geschichte sein, der über

eine einzelne Lebensspanne hinausreicht. Gelebte
Tradition ist die Bewahrung der Flamme, nicht die
Konservierung der Asche.

„'Unverzaget mit Gott gewaget'“
Zu diesem Leitspruch, der das Haus und die
Stiftung seit ihrer Gründung 1856 begleitet lasen wir
in der Festschrift zu ihrem 50 jährigen Bestehen
folgendes:
„Der hochherzige Begründer schenkte ein an den
Garten grenzendes, in der ... Mauerstraße ...
gelegenes Grundstück. Das darauf befindliche
baufällige Haus wurde eingerissen, am 31. Juli 1874
der Grundstein zu dem noch jetzt stehenden
Gebäude gelegt und der Neubau am 31. Juli 1875
eingeweiht. Freilich lasteten nun auch auf dem
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Rettungshause beträchtliche Schulden, natürlich
über 10000 Taler, und es ist infolgedessen im Hause
Jahre lang recht kümmerlich zugegangen. Aber das
„Bete und arbeite" und das „Unverzagt mit Gott
gewagt" galt als Losung. Und so besserten sich
ganz allmählich die finanziellen Verhältnisse.“
Mit unserem Vertrauen darauf, dass ein ähnliches
Projekt schon einmal funktionierte versuchen wir nun
das Unmögliche zu meistern, mit ihrer Hilfe. Vielen
Dank für die kostbare Zeit, die Sie uns schenkten
und die Unterstützung, die Sie uns gewähren.
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