club alpha 60 newsletter #3
» Mitgliederversammlung vom Freitag, 13. März 2015
» Aktuelles zum Umzug in die Spitalmühlenstraße 13/2 (SMS 13/2)
» Veranstaltungshinweise (Ein Auszug)
Hallo liebe Freund*innen und Unterstützer*innen des club alpha 60,
unser club alpha 60 newsletter #3 ist da. Der Frühling auch. Toll, wa?
Wer die letzten club alpha 60 newsletter verpasst hat, findet sie auf der Internetseite des clubs zum Nachlesen.
» Mitgliederversammlung vom Freitag, 13. März 2015
Endlich. Nun ist der Umzug in die SMS 13/2 auch von Seiten der club-Mitglieder beschlossene Sache.
Alle 39 Stimmberechtigten haben sich auf der Mitgliederversammlung für den Umzug ins neue Domizil
entschieden und gaben dem Vorstand damit den Auftrag, weiterhin alle dafür notwendigen Maßnahmen in
die Wege zu leiten bzw. fortzuführen. Nach einer kleinen Inforunde über den aktuellen Planungsstand und
der Vorstellung der Umbaupläne für das Gebäude SMS 13/2 samt einer anschließenden Diskussion über
Nutzungskonzept und Raumbedarf, wurde der Beschlussantrag ausformuliert und beschlossen.
» Aktuelles zum Umzug in die Spitalmühlenstraße 13/2 (SMS 13/2)
Mit dem MV-Beschluss für den Umzug in die SMS 13/2 ist nun auch die letzte Hürde genommen. Das
heißt, wir warten jetzt auf die Bewilligung der beantragten Landeszuschüsse und fangen mit den ersten
Vorbereitungen an, denn jetzt geht‘s erst so richtig los. Unter anderem soll sich bald ein sogenanntes
„Bau-Team“ bilden. In enger Absprache mit unserem Architekten Hansjörg Stein soll das Nutzungskonzept
umgesetzt und die dafür notwendigen technischen und baulichen Anforderungen geplant werden. Alle
ambitionierten Handwerker*innen, Planer*innen etc. sind hiermit aufgerufen, sich in dem Team aktiv einzubringen. Besonders wichtig ist, ein längerfristiges Interesse und eine kontinuierliche Mitarbeit am Bauprojekt! Interessierte melden sich unter vorstand@clubalpha60.de
Umzugs-Sonderseite auf www.clubalpha60.de/umzug/
Wir haben auf der club-homepage eine Sonderseite eingerichtet, auf der wir auch weiterhin alle Informationen zum Umzug des club alpha 60 in die SMS 13/2 veröffentlichen. Hier gibt es künftig, neben dem Spendenaufruf und allgemeinen Informationen, auch alles was ihr zu den Arbeitseinsätzen wissen solltet.
Damit der Traum von der SMS 13/2 Realität wird, brauchen wir eure Unterstützung. Was ihr tun könnt?

- Finanzielle Unterstützung durch eine Spende
„Auch Kleinvieh macht Mist“. Jeder Euro zählt, um den finanziellen Beitrag für das Haus zusammenzubekommen. Ziel ist es, bis Ende diesen Jahres 20.000 € für die Erstausstattung auf dem Spendenkonto zu
haben. Diese Summe wird vom Land um den selben Betrag aufgestockt.
Wer sich jetzt fragt, für was das Geld gebraucht wird:
Nein, wir finanzieren damit nicht den Um- und Ausbau des Gebäudes! Die Summe steht uns komplett für
Einrichtung und Ausstattung zur Verfügung, die im Eigentum des Vereins bleiben. Mittlerweile sind schon
über 8.000 € eingegangen, bleiben 12.000 € bis Ende des Jahres….
Deshalb: Spendenaufruf auf www.clubalpha60.de lesen, weiterverteilen und spenden, spenden, spenden
und einen superschicken Aufkleber oder Jutebeutel als Dankeschön bekommen!
Und zwar hierher:
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.

- Ärmel hochkrempeln und mitmachen!
Neben den 20.000 € in Scheinen müssen im Gegenwert von 65.000 € Umbau- und Renovierungsarbeiten
am Gebäude durch uns erbracht werden. Jede Arbeitsstunde ist 15 € wert, das heißt fast 4.500 Stunden
buddeln, streichen, ausräumen, und und und…
Das schaffen wir nur mit eurer Unterstützung!
Alle fleißige Handwerker*innen und auch die, die es noch werden wollen, sind deshalb 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 (Ein Auszug)
28.3.2015 Beating#25
Aus Tübingen begrüßen wir wieder die beiden Brüder Dasaty und Slam Factor, die dort seit Jahren mit
Basslastigen Events für eine konstante Beschallung für Freund*innen der gebrochenen Beatz sorgen.
Ihre Events sind dort fester Bestandteil der Partylandschaft. Teile der Beating-Crew waren bereits mehrfach gerne Gäste bei den Zweien und freuen sich, dass sie uns wieder mal in Hall besuchen!
Mit ihrem aktivierenden Sound und blitzsauberem Mixing werden sie uns ordentlich einheizen.
All Styles of Drum & Bass
Line Up
MEA (Stereo/Tübingen)
AMNESIAC
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DAVIDP
BENSON
DANNY NELSON
FREEMERGE

3.4.2015 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 jede*r Teilnehmer*in auf Wunsch eine tolle Urkunde!
Teilnehmer*innen und Zuschauer*innen dürfen gerne schon ab 18:30 Uhr vorbeikommen.
Achtung: Um eine zumutbare Turnierdauer sicherzustellen, ist die Teilnehmer*innenanzahl ist auf 32
begrenzt! Anmeldungen werden entweder an der Bar im Löwenkeller oder, noch besser, per E-Mail unter:
Kicker.Stadtmeisterschaft.SHA@gmx.de entgegengenommen.
25.4.2015 Mitternachtsvolleyballturnier
Anmeldeschluss: 24.3.2015 // Aufschlag: 18.00 Uhr
Hiermit laden wir Euch herzlich zum Mitternachtsvolleyballturnier des club alpha 60 in Schwäbisch Hall in
die Schenkenseehalle 2 im Schulzentrum Ost ein. Es winken attraktive Preise, kühle Getränke, (vegane)
Köstlichkeiten und chillige Hintergrundmusik.
Hobbyspielgemeinschaften können sich unter minavobatu@clubalpha60.de die Teilnahme sichern.
Bei der Anmeldung bitte eine*n Ansprechpartner*in benennen. Die Anmeldegebühr beträgt 10 Euro pro
Team. Der club als Teil des Stadtjugendrings veranstaltet dieses Mitternachtsvolleyballturnier quasi als
Ersatz für das im letzten Herbst leider ausgefallenen Turniers.
Noch mehr Veranstaltungen und weitere Infos findet ihr wie immer auf www.clubalpha60.de
So, das war’s für dieses Mal. Danke für eure Aufmerksamkeit und bis zum club alpha 60 newsletter #4.
Für den Vorstand des club alpha 60 e.V.
Frieder

