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Liebe Effelderinnen, liebe Effelder,
leider hat Corona auch uns ein bisschen ausgebremst und
deshalb mag bei manchen der Eindruck entstanden sein, es
gehe nicht weiter mit dem Dorfzentrum. Der Eindruck ist falsch, im Gegenteil. Noch
in diesem Jahr möchten wir das Dorfzentrum eröffnen! Und mit diesem Brief möchten
wir um Ihre aktive Mitarbeit werben, denn

Es wird ernst!

Die Planungen sind fast abgeschlossen (Mietvertrag, Umbau, Einrichtung, Lieferanten, Erstbestückung), das Projekt steht vor seiner Umsetzung. Und weil es von
Anfang an als Bürgerschaftsmodell geplant war, - Motto: Die Effelder erschaffen sich
einen Laden! - , sind wir genau an der Stelle angelangt, wo wir Sie brauchen. Dieser
Brief versteht sich als Aufruf und Bitte an Sie, uns genau jetzt zu unterstützen, denn
nur mit Hilfe aus der Dorfbevölkerung wird das Projekt ein Erfolg. Vorangegangen
sind schon ca. 30 Unterstützer aus dem Dorf, die an den Planungen beteiligt waren.
Dafür danken wir herzlich.
Und wir haben Sponsoren gefunden, womit ein wichtiges Thema angeschnitten wäre:

Das liebe Geld

Die IG Effelder Leben ist inzwischen ein eingetragener und gemeinnütziger Verein mit
90 Mitgliedern. Wir werden jetzt die Mitgliedsbeiträge für 2020 einziehen, Spendenquittungen ausstellen und vor allem: die versprochenen Spendengelder einsammeln.
Unser Projekt ist kreisweit auf so viel Wohlwollen gestoßen, dass die bisher zugesagte Unterstützung aus der Politik (Landrat Pusch, MdL Schnelle, Stadt Wassenberg,
Ortsvorsteher von Effeld), der Wirtschaft (Heinsberger Volksbank, Kreissparkasse
Heinsberg), der katholischen Kirchengemeinde St. Marien, der Frauengemeinschaft
und von privaten Spendern ausreicht, um das Objekt an der Kreuzstraße umzubauen
und einzurichten. Den ersten Wareneinkauf können wir uns noch nicht leisten.
Unser Modell hat in der Politik auch deshalb so große Unterstützung gefunden, weil
es zeigt, wie man der Verödung der Dörfer und den Folgen der demographischen
Entwicklung begegnen kann. Der Landrat betrachtet unser Dorfzentrum als Referenzprojekt für den Kreis Heinsberg und bemüht sich weiter um großzügige Spender. In
Effeld wird also entschieden, ob es sich lohnt, solche Modelle zu fördern, wenn Bürgerinnen und Bürger die Sache selbst in die Hand nehmen.

Gründung einer Genossenschaft
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Circa Ende September würden wir gerne zur Gründungsversammlung einladen, wissen aber noch nicht, wie angesichts von Corona die Gründung letztendlich erfolgen
kann. Darüber werden wir Sie rechtzeitig informieren.
Die Organisatoren haben die Höhe eines Genossenschaftsanteils auf 100 € festgelegt, mit dessen Erwerb Sie Mitglied werden können. Ziel ist, möglichst viele Bürger/
innen mit ins Boot zu holen, weil das Dorfzentrum als ein von der Bevölkerung breit
abgesichertes Projekt angedacht ist.

Selbstverständlich können Sie mehrere Anteile erwerben, was
unsere Finanzkraft stärken würde und worauf wir – offen gestanden – momentan auch angewiesen sind. Wir werden Sie,
sollten Sie bereits in der Haushaltsbefragung Ihre Unterstützung zugesichert haben, in nächster Zeit persönlich kontaktieren. Wir hoffen darüber
hinaus, dass sich noch viele weitere Genossenschaftsmitglieder bei uns melden. Sie
unterstützen damit ein Projekt, das allen Dorfbewohnern zugute kommt.

Ehrenamtler und Personal

Das Bürgerschaftsmodell funktioniert nur mit ehrenamtlich tätigen Helferinnen und
Helfern. Bei der Haushaltsbefragung haben erfreulicherweise 70 Haushalte mit insgesamt 80 Personen ihre Bereitschaft zum Mitmachen signalisiert. Danke dafür schon
mal vorab!
Auch diesen Personenkreis werden wir in den nächsten Wochen persönlich ansprechen und zur Mitarbeit einladen. Wir würden uns sehr freuen, wenn darüber hinaus
weitere Personen bereit wären, eine tolle Idee für Effeld mit „Leib und Seele“ ehrenamtlich zu unterstützen. Brennen auch Sie! Je mehr das Projekt gemeinsam schultern, umso mehr mindert sich der Aufwand für jeden Einzelnen.
Darüber hinaus suchen wir fest angestelltes Personal für den Laden, z. B. auf dem
Wege einer 450 € - Regelung oder über eine andere vertragliche Lösung. Bitte melden Sie sich, falls Sie Interesse haben.

Kontakte

Immer sind wir für Sie erreichbar über die unten angeführten Adressen und online
über info@effelderleben.de. Aktuelle Infos finden Sie unter www.effelderleben.de.
Mit lieben Grüßen
Ihr Vorstand IG Effelder Leben
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susch57@gmx.de
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