5. Anteilszeichnerbrief

7. November 2021

Liebe Anteilszeichnerinnen,
liebe Anteilszeichner,
in den letzten Monaten ist viel wertvolle Arbeit für unser Projekt geleistet worden, die Sie leider so nicht
wahrnehmen konnten. Davon möchten wir im Folgenden berichten und auch die nächsten Schritte
skizzieren.
Das Projekt "Unser Dor aden" besteht aus zwei Teilen. Zum einen benötigt der Dor aden ein "Zuhause";
dieses wird von "Wir in Lünern e.V." mit dem neu zu errichtenden Multifunktionshaus (inkl. Raum für die
OGS) zur Verfügung gestellt. Der zweite Teil ist der Dor aden selbst, als Betriebsgesellschaft, die die
Geschäfte des Ladens übernehmen wird.
Für die Planung des Multifunktionshauses hat sich eine Arbeitsgruppe "Bauen" gebildet. Durch die
Kompetenz und das Engagement der Teilnehmer und Teilnehmerinnen wurden unterschiedliche
Varianten des Gebäudes geplant, angepasst und auch wieder verworfen. So ein Planungsprozess
braucht seine Zeit für Kreativität und Re exion. Auch über die Bauweise wurde beraten: Zur Auswahl
stehen u.a. eine Containerlösung, ein Holzständerbau oder ein Blocksystem zum Selberbauen (z.B.
gablok.be oder www.steko.ch).
Zur Zeit werden die Pläne nalisiert und es werden die ersten Angebote eingeholt.
Auf der Seite der Anteilszeichnerakquise können wir berichten, dass inzwischen 200
Anteilszeichneranträge vorliegen. Über jeden einzelnen Antrag haben wir uns sehr gefreut und bedanken
uns auf diesem Weg ganz herzlich für Ihr Vertrauen und Ihren Zuspruch.
Das Ziel, 300 Anteilszeichner, müssen wir nun bis Ende Januar erreichen, damit die Finanzierung des
Dor adens sichergestellt ist. Deswegen werden wir nun die nächste Phase der Akquise starten und
unsere Nachbarn an der Haustüre - mit ausreichend Abstand - über den Dor aden informieren und für
Anteilszeichnungen werben.
Es würde uns sehr freuen, wenn Sie uns dabei unterstützen könnten. Sprechen Sie mit Freunden und
Nachbarn über unser Projekt! Gerne können Sie sich auch bei der strukturierten Akquise beteiligen und
straßenweise mit den Anwohnern sprechen. Haben Sie vielleicht noch andere Ideen? Auch über diese
Impulse freuen wir uns!
Bitte rufen Sie uns unter 02303-7739403 an oder schreiben Sie uns eine E-Mail an gute-idee@dor adenluenern.de.
Stellvertretend für die gesamte Arbeitsgruppe Dor aden bedanken wir uns bei Ihnen und freuen uns, Sie
bei Gelegenheit wieder über den aktuellen Stand unseres Projektes zu informieren.

Herzliche Grüße
Thomas Knauf

info@dor aden-luenern.de
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www.dor aden-luenern.de
oder
www.facebook.com/dor adenluenern
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Weitere Informationen unter:
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Gabi Olbrich-Steiner

