Newsletter August 2021
Liebe Interessierte,
wir hoffen, Ihr hattet ein schönes Frühjahr und seid noch dabei den typisch norddeutschen Sommer
zu genießen :-). Wir haben die sonnigen Sommerzeiten in vollen Zügen genossen und haben
unseren Garten in geselligen und launigen Runden genutzt.

Außerdem haben wir endlich mal wieder einen Flohmarkt veranstalten können.

Der nächste Flohmarkt ist in Planung. Wir werden am 17. Oktober 2021 von 11 bis 16 Uhr passend
zur Jahreszeit einen Herbstmarkt veranstalten und freuen uns wie immer über jede Menge Besuch!

Wir können berichten, dass die Husumer Höfe in unsere Nachbarschaft immer mehr Gestalt
annehmen. Passend zum Thema Bauen dürfen wir stolz verkünden, dass die Sanierung Westgiebels
erfolgreich abgeschlossen ist und den ersten Härtetest (09. August: kleines Land-unter mitten in
Husum) bestanden hat! Wir freuen uns, dass wir künftig über die Plattform www.betterplace.me die
Möglichkeit haben Spenden einzuwerben, um diese und künftige Baumaßnahmen, die zum Erhalt
unserer denkmalgeschützten alten Schule notwendig sind, finanzieren zu können. Der Link wird
schnellstmöglich auf unserer Website www.statthus-husum.de veröffentlicht werden.

Außerdem findet Ihr auf unserer Homepage sowie auf www.eBay-kleinanzeigen.de und
www.meinestadt.de Anzeigen von frei werdenden Wohnungen in unserem schönen staTThus.
Vielleicht ist das für den Einen oder die Andere von Euch interessant? Wenn dem so ist, dann
meldet Euch bei uns unter der info@statthus-husum.de.
Wie gewohnt haben wir jeden dritten Samstag im Monat um 15 Uhr (je nach Corona- und
Wetterlage) unseren Stammtisch im Garten und ab 16 Uhr per Skype. Wir bitten um Anmeldung
unter info@statthus-husum.de. Wir freuen uns über jeden und jede, der / die sich für unser
Wohnprojekt interessiert.
Last but not least möchten wir Euch auch die neuesten Nachrichten aus der Neubaugruppe nicht
vorenthalten und veröffentlichen an dieser Stelle deren Brief für alle Interessierten:
„Es ist soweit! Die konkrete Planung für den Neubau hat begonnen.Das Beste: Es sind noch einige
Wohnungen zu vergeben, und entsprechend werden noch engagierte Menschen gesucht, die unsere
Gemeinschaft bereichern wollen - und zwar in allen Altersgruppen. Ob Single oder Familie, bei uns
darf jeder reinschnuppern.Einen schönen Architektenentwurf gibt es schon (schaut mal auf der
Internetseite vorbei!). Aber wie kommen wir von einem Plan zu einem echten Haus? Die einzelnen
Schritte werden uns noch eine Weile beschäftigen.Weitere Infos gibt es auf www.statthus-husum.de
und persönlich beim Stammtisch:
Jeder 3. Samstag im Monat um 15 Uhr im Statthus (je nach Corona- und Wetterlage) und um 16
Uhr per Skype. Meldet euch unbedingt vorher an bei info@statthus-husum.de. Wir freuen uns über
jeden und jede, der / die sich für unser Wohnprojekt interessiert, frei nach dem Motto:„Individuell
wohnen - Gemeinschaft leben.“

Viele Grüße und bleibt gesund, Eure staTThusler*innen

