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Hallo ihr Lieben!

Unsere Augen strahlte, als wir endlich in den
Ladenräumen standen, von denen wir nun schon
seit Monaten geträumt hatten. Es war nicht leicht,
Kontakt zum Vermieter herzustellen. In einem
Telefonat zeigte er großes Interesse am Projekt und
war sogar einverstanden, dass wir die „Zukunfts-
werkstatt“ dort durchführten. Also schleppten wir
Anfang September Tische und Stühle an, um
gemeinsam mit einem bunten Team an unserer
Vision zu feilen. Er ist uns in seinem Angebot
deutlich entgegengekommen und nun sind wir
beidseitig gespannt, ob wir „zueinander finden“.

Zukunftswerkstatt
„Was könnten wir genau in diesen Räumen 
anbieten?“ Das war die Frage, mit der wir uns 
mit sieben anderen Personen trafen. Es kam 
eine Menge toller und vielseitiger Ideen 
zusammen. Als nächstes werden wir eine 
Auswahl davon konkret planen. Toll, dass diese
sieben Leute am Projekt interessiert sind und 
einen Abend dafür investiert haben!

Hand in Hand
Im Austausch mit der Initiative der Freien Evangelischen Gemeinde, die sich 
ebenfalls für den Lessingplatz interessiert, stellten wir erstaunt fest, dass 
unsere Ideen sehr ähnlich sind und sich wunderbar ergänzen. Deshalb möchten
wir mit ihnen Räume mieten und so die Möglichkeiten effektiv nutzen. Wir 
planen, noch in diesem Jahr in gemeinsamen Räumen zu starten.

Gemeinsam mit euch!?
Ihr merkt, es wird immer konkreter. Deshalb möchten wir euch nun ganz 
konkret um Unterstützung bitten. Nur gemeinsam können wir Perspektiven 
schaffen. Damit wir Räume mieten, sie dann nett einrichten und mit tollen 
Angeboten füllen können, brauchen wir eure finanzielle Hilfe. Jede Spende mit 
dem Verwendungszweck „Sonnenberg“ kommt im Projekt an und ist für uns 
eine handfeste Ermutigung. Wir halten euch weiter auf dem Laufenden.
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