DU – JETZT – FÜRS KULTURKAFFEE IM RUNDBAU:
•

•

•

Crowdfunding: Jetzt kannst Du FAN werden!
◦ Das Projekt braucht bis am 26. Oktober 75 Fans:
www.lokalhelden.ch/kulturkaffee-im-rundbau
◦ Beachte:
▪ Registriere Dich auf lokalhelden.ch, damit Du Fan werden kannst
▪ Fan werden ist kostenlos :-)
Crowdfunding: Start-Happening 27. Oktober, 11 Uhr, Delphinplatz, Veltheim
◦ Sei dabei, wenn wir gemeinsam auf den Start der Finanzierungsphase anstossen!
◦ Schlechtwetter-Variante: Vorplatz Feldstrasse 31 (vis-à-vis Rundbau)
Wir sind auf Facebook: https://www.facebook.com/Rundbau
◦ Ein „Like“ von Dir gibt der Projektidee zusätzlich virtuellen Aufwind – DANKE!

Es geht los: Wieviele Veltemer teilen unseren Traum vom Kulturkaffee im
Rundbau?

Wir haben arbeitsreiche Wochen hinter uns: Die Projektseite fürs Crowdfunding steht und
wir wurden als gemeinnützig genug erachtet, um auf der kostenlosen Plattform
lokalhelden.ch Gelder sammeln zu dürfen.
Jetzt seid ihr dran: werdet FAN und macht eure Nachbarn auf die Projektidee aufmerksam!
Fans können auf der Pinnwand der Projektseite übrigens auch Feedback hinterlassen – wir
bitten darum!
Diese Woche wird die Diskussion zudem auf einer neuen Ebene lanciert: An der Veltemer
Landsgemeinde erörtert die SP mit entsprechenden Fragen die Haltung unseres Stadtrates
zur Projektidee (25.10., 20 Uhr, ref. Kirchgemeindehaus Veltheim). Unter den gegebenen
Umständen ist die Unterstützung von offizieller Seite her grundlegend für den
Projektfortschritt. Wir hoffen auf günstigen Wind...
Wie auch immer der Stadtrat reagiert, am Samstag, 27. Oktober findet um 11 Uhr im

Delphinpark ein kleines Start-Happening zur Finanzierungsphase des Crowdfundings statt.
Ja, genau: ab da könnt ihr mit eurer Spende der Stimme aus Veltheim Nachdruck verleihen.
Schön, wenn möglichst viele von euch den Anlass mit ihrer physischen Anwesenheit
bereichern mögen! Veltheim beginnt sich schon jetzt neu zu vernetzen;-)
Auch die IG Kulturkaffee im Rundbau wächst: wir haben soeben das 25. Vereinsmitglied
begrüsst. Wie gesagt, ist die Mitgliedschaft zur Zeit kostenlos - über die Festsetzung eines
späteren allfälligen Mitgliederbeitrages wird an der Generalversammlung im Frühjahr
abgestimmt. Ein Austritt ist jederzeit möglich. Dies zur Klärung möglicher Unsicherheiten
zu den finanziellen Folgen einer Mitgliedschaft in der IG.
Wir freuen uns auf eine spannende Woche – hoffentlich mit vielen analogen Begegnungen
mit euch!
-lich
Sabine & Joëlle
Anmeldung für den Newsletter: Mail an kulturkaffeeimrundbau@gmail.com

