An die
Mitglieder des Fördervereins
Kinder- und Jugendhaus
Stuttgart-Stammheim e . V.

Stuttgart, im Januar 2016

Liebe Mitglieder und Freunde
des Fördervereins des Kinder- und Jugendhauses,
mit dem diesjährigen Jahresbrief begrüße ich Sie ganz herzlich und wünsche Ihnen ein gesundes und
erfolgreiches Jahr 2016. Bevor ich Ihnen einen kleinen Rückblick über die Veranstaltungen im letzten Jahr
gebe, möchte ich Ihnen für Ihre Treue, Ihren Einsatz, Ihre Spenden und Ihr Engagement recht herzlich
danken. Ohne Sie wäre unsere Arbeit nicht machbar und auch die in unserem Stadtteil mittlerweile
etablierten Events, könnten wir nicht in dem Maße durchführen.
2015 gab es wieder viele tolle Konzerte: GITZE & Band, BIKO, YAHOO, The Acoustic Night of Guitars and
Voices, 9. Stammheimer OPEN AIR mit Passt, Spicy Trax und So What, The Sexangles und The Cleanin´
Woman – alle waren da. Das Konzert von Anne Haigis musste aus Krankheitsgründen leider verschoben
werden, wird aber am 19.02.2016 nachgeholt.
Der Familienfasching wurde von uns mit Kuchenspenden und Thekendiensten unterstütz.
Brunch und die Fahrradbörse fanden wieder im März statt und waren ein voller Erfolg.
Den Bücher Bring- und Holtag haben wir im vergangen Jahr auf einen Sonntag gelegt. Dadurch konnten wir
das Jugendhausteam bei ihren Sonntagsöffnungen unterstützen und erreichten zudem einen Personenkreis, der am Freitag keine Zeit hat. Diese Lösung kam super gut an, so dass wir auch 2016 den Bücher
Bring- und Hol-Tag an einem Sonntag anbieten werden. Neben den Sonntagsöffnungen des Jugendhauses
als Familiennachmittag mit Kaffee, Spielen und sonstigen Angeboten, gab es zusätzlich an einigen
Wochenenden Märkte und Feste. Besonders erwähnen möchte ich hier das Sommerfest mit Flohmarkt, die
Filz-Ausstellung (Sa. und So.) und den Kinderflohmarkt – allesamt erfreulicherweise gut besucht.
Ebenso ging es bei Dinocity hoch her und das Team um Michael Klamm freute sich sehr über unsere
tatkräftige Unterstützung.
Auf dem Weihnachtsmarkt waren wir mit leckeren Weihnachtswaffeln und Kinderpunch zugange und auch
das Rolli-Rumm-Spiel war den ganzen Tag im Einsatz und fand wie immer großen Zuspruch.
Weiterhin haben wir das Café-Stüble des Luise-Schleppe-Hauses (Freitagscafé) unterstützt und halfen
tatkräftig beim 23. Stammheimer Kindergipfel mit.
Traditionell fand der Jahresausklang in der Stadtteilbücherei mit dem Winterfest statt.

Bei der Jahreshauptversammlung im letzten Jahr wurde der aktive Vorstand für 2 Jahre neu gewählt:
1. Vorsitzende:
2. Vorsitzender:
Kassiererin:
Schriftführerin:

Margit Bauer
Rainer Maier
Anke Schumacher
Annett Linke

Erweiterter Vorstand: Michaela Glomb, Heike Lang,
Heidi Orth, Elke Strobel-Senedzuk, Eva Tichy,
Alex und Ileana Wilkendorf
Kassenprüferinnen: Sabine Burket, Inge Gellesch

Ich freue mich sehr, dass unsere „Neuen“ Heidi Orth und Elke Strobel-Senedzuk das Team verstärken.
Neben den vielen Veranstaltungen im vergangenen Jahr, haben wir auch einige organisatorische Arbeit
geleistet.
So haben wir anlässlich der 60 jährigen Städtepartnerschaft Cardiff-Stuttgart und zur Erinnerung an die
Freundschaft zwischen dem Kinder- und Jugendhaus Stammheim und Ely North Wales einen tollen Din A3
Dauerkalender mit vielen alten und neuen Bildern gestaltet. Wer Interesse hat kann diesen für 10,00 €
Kostenbeitrag im Jugendhaus erwerben.
Da das Jugendhaus schon seit einiger Zeit nicht mehr über das Lager in der Aspergerstraße verfügt und Ihre
Bestände in ganz Stammheim, Zuffenhausen usw. verteilt hat, waren wir schon länger auf der Suche nach
einem geeigneten Lagerraum. (Sicherlich ist Ihnen bekannt, dass das Jugendhaus über keinen Keller verfügt
und es doch die eine oder andere Lagerware gibt.) So freuen wir uns nun besonders, dass der Förderverein
für das Jugendhaus seit Januar endlich sehr gut zugängliche und geeignete Lagerräumlichkeiten im MarcoPolo-Weg anmieten konnte. Die Miete ist zwar durch die Mitgliedsbeiträge gedeckt, doch würden wir uns
natürlich über jede auch noch so kleine oder große Spende freuen!
Unsere in diesem Jahr neu gestaltete Homepage ist gut angekommen, was sich darin bemerkbar macht,
dass ich immer wieder Reservierungsanfragen zu den Konzerten bzw. Infomaterial für Konzerte bekomme.
Infos und Bilder: www.fkjh-stammheim.de
Was bietet Ihnen nun das kommende Jahr?
Unsere diesjährigen Veranstaltungen können Sie dem beiliegenden Flyer entnehmen. Bitte merken Sie sich
auf alle Fälle Termine vor, um diese nicht zu verpassen. Es sind wieder für jeden Geschmack tolle Events
dabei.
Auf zwei Termine möchten ich Sie aber jetzt schon hinweisen:
28.02.2016 unser traditioneller Brunch mit Live Musik
Wenn Sie mehr über zukünftige Planungen, finanziellen Möglichkeiten und Sonstiges erfahren möchten
oder selber Anregungen haben, kommen Sie doch zur diesjährigen Jahreshauptversammlung
Ich freue mich Sie an diesem Abend begrüßen zu können.
14.04.2016 Jahreshauptversammlung
Die Tagesordnungspunkte können Sie der separat beiliegenden Einladung entnehmen.
Bis dahin verbleibe ich im Namen des Vorstandes
mit herzlichen Grüßen

Margit Bauer
(1. Vorsitzende)

