
 club alpha 60 newsletter #5

» Werkzeug wanted
 » SWR2 Radiofeature zum 50-jährigen club-Jubiläum
» Aktuelles zum Umzug in die Spitalmühlenstraße 13/2 (SMS 13/2)
 » Veranstaltungshinweise

 Hallo liebe Freund*innen und Unterstützer*innen des club alpha 60,

 die fünfte Ausgabe unseres club alpha 60 newsletters erreicht euch kurz vor dem 
wohlverdienten Sommerurlaub. Wer die letzten club alpha 60 newsletter verpasst hat, findet 
sie auf der Internetseite des clubs zum Nachlesen.

» Werkzeug wanted
 Die sog. "Bau-Tiger", jene Cluber*innen die den Umbau des zukünftigen club-Gebäudes 
planen und koordinieren, werden ab dem zweiten August-Wochenende offiziell mit den 
langersehnten Abrissarbeiten beginnen. Somit fällt der Startschuss für die zu erbringende  
Eigenleistung in Höhe von 65.000 €.

 Details für alle Bauhelfer*innen findet ihr weiter unten.

 Vorab benötigen wir aber noch einiges an Werkzeug, damit wir überhaupt die geplanten 
Arbeiten effektiv durchführen können. Und bevor wir die hiesigen Werkzeug-Dealer 
beglücken, fragen wir lieber erstmal in die club-Peripherie, ob nicht jemand das ein oder 
andere verstaubte Werkzeug dem club leihen oder sogar spenden möchte.
 Bitte schreibt eine E-Mail an vorstand@clubalpha60.de, wenn ihr vorübergehend oder für 
immer etwas entbehren könnt und wir klären dann den Transfer.

 Benötigt werden (alles bitte möglichst funktionstüchtig):
 - Besen
 - Schaufeln
 - Pickel
 - 2-3 Schubkarren
 - viele stabile Eimer/Behältnisse zum Schutt transportieren
 - große/schwere Hammer (Vorschlaghammer, Fäustel ...)
 - kleinere Hammer (Zimmermannshammer ...)
 - Nageleisen (groß und klein)
 - Zangen aller Art
 - Schraubenzieher
 - Ratschenschlüsselsatz
 - Ringmaul-/Gabelschlüssel
 - Kellen, Spachteln, Rakeln
 - Meterstäbe, Bleistifte
 - Cuttermesser, Klingen
 - Wasserwaagen
 - Schutzbrille, Gehörschutz, Handschuhe (neu), Staubmasken (neu)

 Falls ich etwas vergessen habe, euch aber noch einfällt oder im Weg rumsteht, bitte einfach 
anbieten.
 Das Werkzeug wird in einem separaten Lager sicher verschlossen, Schadensersatzansprüche 
müssen im Einzelfall geprüft werden.
 Bitte leitet die Mail über eure Verteiler und an alle euch bekannten Heim- und 



Handwerker*innen weiter.

» SWR2 Radiofeature zum 50-jährigen club-Jubiläum
 Zum club-Jubiläum produziert Anna Seibt für SWR2 ein einstündiges Radiofeature. Anhand 
ihrer persönlichen Erfahrungen als Clubgängerin und Mitglied wird sie die wechselvolle 
Clubgeschichte porträtieren. Hierfür recherchiert sie im nächsten halben Jahr im Clubarchiv 
und spricht mit ehemaligen und (immer noch) aktiven Cluber*innen und Gästen. Wer Lust 
hat, mit Anna über seine Cluberlebnisse zu sprechen oder andere interessante Infos hat, der 
kann mit ihr unter folgender Mail-Adresse Kontakt aufnehmen: a_seibt [at]outlook.de.

» Aktuelles zum Umzug in die SMS 13/2
 Am 8. und 9. August (ab 10.00 Uhr) geht es mit den langersehnten Abrissarbeiten in der 
SMS 13/2 offiziell los. Bereits dieses Wochenende findet ein internes warm-up statt. Zu 
jedem Arbeitseinsatz wird in Zukunft ein Doodle-Link erstellt und auf unserer Umzugs-
Sonderseite (http://clubalpha60.de/umzug/) veröffentlicht. Damit ihr keinen unserer 
Arbeitseinsätze verpasst, bitten wir euch regelmäßig dort vorbeizuschauen. Alternativ könnt 
ihr euch unter vorstand@clubalpha60.de melden, damit wir einen Bauhelfer*innen-Verteiler 
anlegen können, über den wir euch dann persönlich einladen. Unter dem Link wird auch noch 
eine Angabe zu der geplanten Tätigkeit und den maximal benötigten Helfer*innen gemacht, 
damit wir besser planen können und sich am Ende niemand langweilt ;-)

 Darüber hinaus gibt es, wie im letzten newsletter schon erwähnt, während der Bauphase 
diverse Aufgaben, die sorgfältig und verlässlich ausgeführt werden müssen. Darunter fallen 
Büroarbeiten, Abrechnungsgeschichten, Koordinierungsjobs, Öffentlichkeitsarbeit etc. … 
Wer sich berufen fühlt, in diesem Bereich tätig zu werden oder uns unterstützen möchte, kann 
sich ebenfalls unter vorstand@clubalpha60.de gerne an uns wenden.

 Dass wir fleißige Handwerker*innen vor Ort auf der Baustelle benötigen ist sowieso klar. 
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!

 Und zu guter Letzt sind wir nach wie vor dringend auf Spenden angewiesen. Fast 10.000 € 
sind schon zusammengekommen, 20.000 € brauchen wir insgesamt für die Ausstattung. 
Deshalb: auf unserer Umzugs-Sonderseite auf www.clubalpha60.de/umzug/ findet sich auch 
unser Spendenaufruf, den wir weiterhin kräftig bewerben möchten.

 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. Werdet 
Umzugshelfer*in und verwirklicht mit uns zusammen das neue Clubgebäude!
 Macht fleißig Werbung und bringt euch ein.
 Wir bedanken uns schon jetzt sehr herzlich bei euch!



» Veranstaltungshinweise (Ein Auszug)
 Samstag, 3.10.2015 HERBST-SLAM*II
 Ort:  Löwenkeller
 Einlass:  19.00 Uhr
 Beginn:  20.00 Uhr
 Eintritt:  3.-/5.- Euro
 Wer zuerst kommt, kommt noch rein …

 Samstag, 10.10.2015 Jahreshauptversammlung
 Ort:  Löwenkeller
 Beginn:  19.00 Uhr
 Eintritt:  frei

 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 #6.

 Im Anhang ein Gruß von unserem Kuchen-und-Kaffee-Spendenstand auf dem Milchmarkt. 
Vielen Dank an die Bäckerin.

 Für den Vorstand des club alpha 60 e.V.
 Frieder


