Sie möchten uns unterstützen?
Am einfachsten geht es über eine Spende auf unser
Konto mit dem Betreff „Sanierung“

Liebe Freunde, Gäste
und hoffentlich Unterstützer,
vor fast 140 Jahren, nachdem das Gründungshaus
der Stiftung, in der Mittelstraße 18 wegen baulicher
Mängel geschlossen werden musste, wurde der
neue Grundstein für die Tätigkeit und den Sitz der
Stiftung hier in der Fleischerstraße 17 gelegt. Vom
alten Haus blieb der Segensspruch: „Unverzaget
mit Gott gewaget“, wohl wissend, welch gewaltige
Aufgaben noch bevor standen.
Mit einer Schuldenlast von über 10.000 Talern und
nur dürftigen Einnahmen war die weitere Tätigkeit
der Stiftung ein schwieriges Unterfangen. Dennoch
schaffte man es mit vielen Unterstützern und unerschütterlichem Vertrauen, dass die Arbeit weiterging und von Erfolg gekrönt war.
Wir, die Freunde des Gloecknerstifts, stehen heute
vor der gleichen Problematik, wie vor 140 Jahren,
das Haus muss dringend saniert werden, die Mittel
hierfür fehlen und die aktuellen Einnahmen fließen
nur spärlich. Um die Herberge mit ihrem Angebot
weiterhin zu diesen Preisen betreiben zu können,
sind wir auf Unterstützung angewiesen. Bitte helfen
Sie uns, bei der Umsetzung unseres Vorhabens.

Ihr
M.Schreiber

IBAN DE98 8006 3598 0100 4498 57
BIC
GENODEF 1WB1
Volksbank Wittenberg eG

Wir bitten um
ihre Hilfe

Da wir anerkannter Träger im Bereich Jugendhilfe
sind können Zuwendungen an uns steuerlich geltend
gemacht werden. Gern stellen wir Ihnen die hierfür
nötige finanzamtfähige Spendenquittung aus.
oder
Sie helfen uns aber auch, in dem Sie in unsere Idee,
in unser Engagement, investieren ein konfessionelles
Hostel für Wittenberg. Nach vorsichtiger Rechnung
könnten Anleihen mit 3% bis 5% verzinst werden, je
nach dem, welche Summe verzinst wird und wie die
Rückzahlungsmodalitäten formuliert werden.
Sollten Sie hierzu Fragen haben oder Fördermöglichkeiten kennen, welche uns bei der Erreichung dieser
Ziele nützlich sein könnten würden wir uns freuen,
wenn Sie Kontakt mit uns aufnehmen.
Freunde des Gloecknerstifts e.V.
Herr Schreiber
Fleischerstraße 17
06886 Lutherstadt Wittenberg
Telefon:

03491/ 88 90 77

eMail: gloecknerstift@web.de
Alle Spenden werden auf ein Festgeldkonto eingezahlt und
ausschließlich für die Sanierung genutzt. Sollte es nicht hierzu
kommen, werden wir selbstverständlich alle Gelder inklusive der
angefallenen Zinsen zurückerstatten.

Herberge im Gloecknerstift

Was ist los?

Was ist das Ziel?

Die letzte Sanierung war zu Luthers 500. Geburtstag,
im Jahr 1983, als der Liter Heizöl 50 Pfennige kostete,
die Grünen erstmals in den Bundestag einzogen und
man hier froh war, bei der PGH überhaupt Material
zugewiesen zu bekommen. Danach passierte am
Haus nicht mehr viel, doch die Rahmenbedingungen
änderten sich grundlegend.

Das Ziel definiert sich aus den vier Vorgaben:
 keine Erhöhung der Übernachtungspreise
 Anpassung der Zimmerstandards
 spätere Eigenfinanzierung des Herbergsbetriebs
 Fertigstellung vor 2017, möglichst 2015
sowie der kosteneffizienten Nutzung uns anvertrauter
Gelder. Nach diesen Vorgaben wurden verschiedene
Sanierungskonzepte erarbeitet. Das Folgende ist im
Hinblick auf den engen Zeitplan und die, mit Ihrer
Hilfe gegenfinanzierten Kosten, das in der Umsetzung
wohl Wahrscheinlichste.

Wo stehen wir?
Wir, der Förderverein der Freunde des Gloecknerstifts
engagieren uns, seit der Ausgliederung der Herberge,
im Jahr 2011 mit viel Herzblut für den Fortbestand
eines konfessionellen Hostels, in Wittenberg. Doch
mussten wir rasch feststellen, dass trotz der schrittweisen Verbesserung des Umfelds und der Herberge
ein Großteil der geringen Einnahmen durch die hohen
Energiekosten verschlungen werden.

Was wollen wir?
Wir wollen unsere Herberge im Gloecknerstift grundsanieren und dabei energetische Belange ebenso
berücksichtigen, wie einen barrierefreien Zugang oder
die Verbesserung der sanitären Einrichtungen, ohne
jedoch die Preise nach der Sanierung erhöhen zu
müssen. Wir wollen ein einfaches und preiswertes
Kinder- und Jugendhostel in Wittenberg bleiben!

Da ein Neubau mit Abriss das etwa 2,5-fache einer
Sanierung kostet, nutzen wir das Vorhandene und optimieren es. Um unsere Preise
halten und den Herbergsbetrieb gut fortführen
zu können
müssen
wir

später mehr als nur 31 Betten anbieten. So soll die
Herberge nach der Sanierung über zwölf Zimmer
verfügen, mit einer Belegung von zwei bis sechs
Betten und einer separaten Nasszelle. Mindestens
ein Zimmer soll dabei Rollstuhl gerecht hergerichtet
werden. Darüber hinaus sollen zwei Gesellschaftsräume für jeweils 20 beziehungsweise 30 Personen,
ein Saal für etwa 60 Personen sowie eine Selbstversorger- und eine Versorgungsküche entstehen.

Was kostet es?
Über eine solide Kostenschätzung nach DIN 276 für
eine energetische Sanierung von Beherbergungsstätten wurde ein Wert von 390.000 € ermittelt.

Man lebt nicht,
wenn man nicht für etwas lebt
Robert Walser

Welche Hilfe benötigen wir?
Jede, die uns bei der Erreichung unseres Ziels voran
bringt, sei es durch direkte Spenden, geliehenes Geld,
der Beschaffung von Fördermitteln oder durch die
Fürsprache bei etwaigen Spendern und Entscheiden.

Ein Entwurf der sanierten Herberge

