club alpha 60 newsletter #2
» Aktuelles zum Umzug in die SMS 13/2
» Mitgliederversammlung am Freitag, 13. März 2015
» Umzugs-Sonderseite auf www.clubalpha60.de
» Veranstaltungshinweise
Hallo liebe Freund*innen und Unterstützer*innen des club alpha 60,
unser club alpha 60 newsletter #2 lässt nicht lange auf sich warten, denn in den letzten fünf Wochen hat
sich einiges getan, worüber wir euch gerne informieren möchten.
Der club alpha 60 newsletter wurde eingerichtet, um euch in Sachen club-Umzug immer auf dem Laufenden zu halten. Aber auch aktuelle Veranstaltungshinweise und weitere Infos möchten auf diesem Wege zu
euch finden. Wer den club alpha 60 newsletter #1 verpasst hat, findet ihn auf der Internetseite des clubs
nun zum Nachlesen. Aber dazu später mehr.
» Aktuelles zum Umzug in die SMS 13/2
Alle Anträge wurden eingereicht, der Bauantrag ist bewilligt, die ersten Spenden für die SMS 13/2 gehen
ein. Das heißt, wir haben allen Grund zur Freude. Auch weil auf der Gemeinderatssitzung am 04.02.2015
die letzte, entscheidende Weiche für den Umzug in die SMS 13/2 gestellt wurde.
Eine Fördervoraussetzung für die Bewilligung der Landesbauförderung ist eine angemessene jährliche
Förderung soziokultureller Arbeit durch die Kommune. Die Mitglieder des Gemeinderats haben nun fast
einstimmig beschlossen, dass die laufende Programmarbeit des club alpha 60 zukünftig mit jährlich 30.000
€ von der Stadt bezuschusst wird. Damit ist diese Voraussetzung erfüllt.
Wir sehen die ideelle und finanzielle Unterstützung der Stadt Schwäbisch Hall in Sachen Umzug und die
Anhebung der jährlichen Förderung als Anerkennung der ehrenamtlichen Arbeit, die seit fast 50 Jahren im
club alpha 60 geleistet wird und sagen „Danke“!
Wie geht’s nun weiter?
Theoretisch könnten wir uns jetzt einen Augenblick zurücklehnen, bis die LAKS und das Land Baden Württemberg unseren Antrag geprüft haben und die Bewilligung vorliegt, mit der wir Anfang Juni 2015 rechnen.
Die Umbauarbeiten dürften optimistisch betrachtet im Juli, realistisch gerechnet Ende August 2015 beginnen. Während der Sommerferien könnte bereits mit Abbrucharbeiten in Eigenleistung begonnen werden.
Und wenn alles planmäßig läuft, zieht der club dann im Frühjahr/Sommer 2016 in die SMS 13/2!
Bis es aber soweit kommt, müssen wir vorher noch einen Beschluss fassen, deshalb ab zur ...
» Mitgliederversammlung, 13. März 2015
Auf der JHV im September 2014 haben wir beschlossen, dass der Vorstand des clubs die Weichen für den
Umzug in die SMS 13/2 stellen soll. Inzwischen sind wir auf dem besten Wege dorthin und es ist an der
Zeit, als Verein konkret den Umzug in die SMS 13/2 zu beschließen. Vorab wird die Vorstandsschaft über
den aktuellen Sachstand und die weitere Planung informieren.
Hiermit laden wir euch schonmal alle am Freitag, 13. März 2015 auf 19.00 Uhr in den Löwenkeller ein.
» Umzugs-Sonderseite auf www.clubalpha60.de
Wir haben auf unserer club-homepage eine Sonderseite eingerichtet, auf der wir in Zukunft alle Informationen zum Umzug des club alpha 60 in die Spitalmühlenstraße 13/2 (SMS 13/2) veröffentlichen.
Dort findet sich auch unser Spendenaufruf, den wir weiterhin kräftig bewerben möchten.

Für den Umzug in die Spitalmühlenstraße 13/2 ist vom club eine Eigenleistung im Gegenwert von 65.000 €
für Umbau- und Renovierungsarbeiten zu erbringen. Ein Ziel, das wir zusammen mit euch erreichen möchten.
Hierfür benötigt der club alpha 60 e.V. eure Unterstützung!
Wir freuen uns jederzeit über finanzielle Geschenke auf unser Haus-Spendenkonto: DE57 6229 0110 0001
0760 27
BIC: GENODES1SHA
VR Bank Schwäbisch Hall
Wir bitten alle fleißigen Spender*innen ihre Adresse im Verwendungszweck des Überweisungsträgers zu
vermerken oder eine E-Mail mit vollständigem Namen und Adresse an vorstand@clubalpha60.de zu schicken, damit wir euch ein kleines Dankeschön und auf Wunsch auch eine Spendenbescheinigung zukommen lassen können.
Auch fleißige Handwerker*innen sind jederzeit auf unserer Baustelle gerne gesehen. Hierfür haben wir nun
auf unserer Sonderseite einen Arbeitseinsatz-Planer erstellt. Sobald es konkrete Baumaßnahmen gibt,
werden wir euch dort darüber informieren.
Werdet Umzugshelfer*in und verwirklicht mit uns zusammen das neue Clubgebäude! Macht fleißig Werbung und seid am Start, wenn‘s zur Sache geht.
Wir bedanken uns schon jetzt sehr herzlich bei euch!
» Veranstaltungshinweise
20.2.2015 Hardcore-77‘-Punk-Show
Einlass: 20.30 Uhr // Beginn: 21.30 Uhr
Modern Pets (Berlin)
Nach etlichen Deutschland/Europa-Tourneen und einer Asien-Tour im Sommer 2014, machen Modern
Pets nun auch mit ihrem großartigen 77‘-Garage-Powerpop-Punkrock im Club Alpha 60 halt.
Burn it out (Landau)
spielen voller Energie früh-achziger Hardcore-Punk mit rotzigen Texten - voll auf die Fresse.
danger!danger! (Tübingen)
bringen frisch gefischten Punk ausm Neckar mit.
28.2.2015 Fegefeuer#5
Einlass: 21.00 Uhr // Beginn 22.00 Uhr
Elektronische Tanzmusik dargeboten von diversen DJs aus nah und fern
21.3.2015 Hiphop with Attitude
Einlass: 20.00 Uhr // Beginn: 21.00 Uhr
DAMION DAVIS (Berlin)
mit dem vierten Album „Querfeldein“ wieder erfolgreich zurück on air, packt er den Kiez in den Koffer und
macht sich auf den Weg, die Bühnen dieses Landes zu rocken - und darüber hinaus! Er verbindet Rockund Reggaegesang sowie MCing auf einem unglaublich hohen Level. Es dominieren die drei großen „R ́s“:
Rap, Rock, Reggae. Dementsprechend sprengt Damion Davis das enge Korsett eines reinen Rap-Künstlers und geht seine eigenen Wege.

ZWEI MIT MIKE (Stuttgart)
sind die beiden Rappern „Simtschuk“, „Claustrophobie“ und dem Sänger „Mike“. Eine authentische Livecrew, bei der viel Wert auf abwechslungsreiches Entertainment auf der Bühne gelegt wird und es garantiert nicht langweilig wird.
In Kombination mit lockerem, fröhlichem Rap, der nicht nur gute Laune versprüht sondern bei genauerem Hinhören auch oft eine Message vermittelt, sind das äußerst gute Bedingungen für eine abgefahrene
Show.
MADDISON&CREW (Schwäbisch Hall)
das sind MADDISON, SIRCEDRIC, ROB. 3 Rapper aus Schwäbisch Hall, kommen mit der Lust die Tanzbeine des Publikums zum Schwingen zu bringen, mit alltagsproblematikansprechenden, mehr oder minder
poetischen, kritischen Texten oder einfach nur mit guter Laune und viel Spaß!
3.04.2015 die 4. Schwäbisch Haller Tischkicker Stadtmeisterschaft
Anmeldeschluss: 19.30 Uhr // Anstoß: 20.00 Uhr
Die Startgebühr pro Team beträgt 4 €.
Schon jetzt stehen super Preise und wunderschöne Pokale (1.-3.Platz) bereit.
Zudem erhält jeder Teilnehmer auf Wunsch eine tolle Urkunde!
Teilnehmer und Zuschauer dürfen gerne schon ab 18:30 Uhr vorbeikommen.
Achtung: Die Teilnehmeranzahl ist auf 32 begrenzt, um eine unzumutbare Turnierdauer zu vermeiden!
Anmeldungen werden entweder an der Bar im Löwenkeller oder, noch besser, per E-Mail unter: Kicker.
Stadtmeisterschaft.SHA@gmx.de entgegengenommen.
Noch mehr Veranstaltungen und weitere Infos findet ihr wie immer auf www.clubalpha60.de
So, das war’s fürs dieses Mal. Danke für eure Aufmerksamkeit und bis zum club alpha 60 newsletter #3.
Für den Vorstand des Club Alpha 60 e.V.
Frieder

