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Hallo, 
 
erinnerst Du Dich an den Schachen? Warst Du dort auch bei Kursen, Landesräten oder 
dem Maifest? Oder zusammen mit Deiner Gruppe? Dann erinnerst Du Dich sicherlich 
auch an die Waschhäuser auf dem Zeltplatz. Es ist alles noch so wie früher – aber das 
soll sich mit Deiner Hilfe ändern! 
Warum? Die Waschhäuser wurden in den 70iger Jahren gebaut, seitdem gab es keine 
Änderungen mehr. Nun müssen sie neu gebaut werden für voraussichtlich EUR 570.000 
inklusive Einbau barrierefreier Duschen und Toiletten. Dann gibt es auch zehn statt wie 
bisher vier Duschen! 
Warum wir Dir das schreiben? Weil der VCP Württemberg dieses Geld separat aufbringen 
muss. Wir schreiben verschiedene Organisationen an (z.B. die Aktion Mensch), ebenso 
Firmen, um das Geld zusammenzubekommen.  
Und Dich! Wir hoffen, dass Deine schönen Erinnerungen an den Schachen Dir eine 
abzugsfähige Spende wert sind. Jeder kann sich ein Teil des neuen Waschhauses kaufen! 
Und zwar in Form des umbauten Raumes. Ein Kubikmeter kostet EUR 750, den man sich 
alleine gönnen kann oder zusammen mit Freunden, der Gruppe oder dem Stamm. Ab 
dieser Summe werden auch alle Privatspender namentlich erwähnt und bei der 
Eröffnungsparty eingeladen! 
Du kannst aber auch eine geringere Summe spenden und Dich beim nächsten Zelten am 
neuen Waschhaus freuen! 
 
Kennst Du weitere Menschen, die für unser Projekt spenden würden? Dann gib bitte die 
Informationen weiter! Kennst Du vielleicht auch Firmen, die für den VCP bereits 
gespendet haben oder dies tun würden (ebenfalls gegen Spendenbescheinigung und 
gerne auch Erwähnung der Unterstützung auf einer separaten Tafel)? Wir haben ein extra 
Schreiben für Firmen mit mehr Informationen vorbereitet – bitte melde Dich bei Bosse 
(Mail: rainer.bosshard@wuerttemberg.vcp.de), damit wir diese Firma ggf. gemeinsam 
anschreiben können. 
Die Baugenehmigung liegt vor, der Baubeginn ist für 2019 geplant, sofern die Summe bis 
dahin zusammengekommen ist. Den aktuellen Spendenstand findet Ihr zukünftig auf der 
Homepage! 
Vielleicht sehen wir uns dann dieses oder nächstes Jahr auf dem Schachen? 
 
Gut Pfad 
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