
Amaryllis, eine Vision für Gundelfingen

Leider  musste Frau Klaiber  ihr  Blumengeschäft  Amaryllis  im Zuge der  Corona Pandemie
schließen, was wir alle sehr bedauern. Jetzt stehen die Räume leer. 

Die Gemeinde konnte diese anmieten und zahlt bereits Miete. Der Bürgertreff Gundelfingen
hat ein soziales, inklusives und attraktives Konzept für die Räume entwickelt. Wir wollen Ih-
nen zeigen, wie wir den Leerstand wieder mit Leben erfüllen können.

Der Bürgertreff Gundelfingen stellt ein inklusives Projekt vor:

 Wir  wollen  nicht  nur  über  Inklusion  reden,  sondern  Inklusion  LEBEN,  indem  wir
Menschen mit Handicap in die Mitte der Gesellschaft holen.

 Wir  konnten  die  Bundesvereinigung  Lebenshilfe  e.V.  als  kompetenten
Kooperationspartner gewinnen.

 Wir  bieten  der  Gemeinde  Gundelfingen  an,  dieses  soziale  Projekt  ehrenamtlich
aufzubauen und zu betreiben. 

 Wo? Natürlich in der Ortsmitte.

 Wer? Bürgertreff, Lebenshilfe, Kleiderkammer und Möbellager

 Das Projekt ist nicht nur gesellschaftlich, sondern auch für den Klimaschutz 
bedeutend: Wiederverwendung schont Rohstoffe.

 Personelle Keimzelle ist das bewährte Team der Kleiderkammer. Hier arbeiten seit
Jahren 15  Frauen,  darunter  zwei  Geflüchtete  und in  Zukunft  auch Menschen mit
Handicap.

 Unser Team ist bereit, die Verantwortung zu übernehmen, Menschen mit Handicap
einzubinden und zu begleiten. SozialarbeiterInnen der Lebenshilfe wären ebenfalls
mit eingebunden.

 Es  entstünden  neue  Möglichkeiten  für  gute  Aktivitäten:  z.B.  würden  wir  einen
Nähplatz integrieren, um aus alten Kleidungsstücken Neues zu kreieren – Upcycling
von  getragener  Kleidung  ist  „en  vogue“.  Auch  Workshops  für  BürgerInnen  in
Zusammenarbeit mit dem Bildungs- und dem Jugendzentrum sind angedacht.

 In  den  Räumen  der  ehemaligen  Amaryllis  kann  ein  idealer  Treffpunkt  mit
niederschwelligen Kontaktmöglichkeiten für alle Gundelfinger BürgerInnen entstehen.

 Neben vielen praktischen und einigen schrillen Klamotten, werden wir ein Angebot
von „antiken“ Kleinmöbeln und Vintage-Hausrat präsentieren.

 Die bisherigen Container der Kleiderkammer haben ausgedient. Sie sind im Winter
eiskalt und im Sommer glutheiß. 

 Unsere Ehrenamtlichen sind bereit, gemeinsam mit Gundelfinger Handwerkern den
Laden, ansprechend und attraktiv zu renovieren und zu gestalten.

 Aus dem Erlös des Kleiderverkaufs können wir einen Teil der Miete mitfinanzieren.
Der Mietanteil der Gemeinde betrüge dann nur noch ca. 400,- EUR im Monat.



Dies  alles  können  wir  aber  nur  leisten,  wenn  wir  die  geeigneten  Räume  haben.
Deshalb wollen wir den Finanzausschuss und den Gemeinderat mit unserem Konzept
überzeugen:

 Welche Gemeinde hat so eine Einrichtung, auf die sie stolz sein kann?

 Die sowohl ihren BürgerInnen, als auch der Ressourcenschonung dient?

 Die weit über Gundelfingen hinaus wahrgenommen wird und von der Universität Graz
in ein Forschungsprojekt aufgenommen wurde? 

 Wir  bieten  der  Gemeinde  einen Leuchtturm an,  der  strahlt,  weil  er  Soziales  und
Klimaschutz vereint.

 Welchen Grund gibt es, dieses Angebot abzulehnen?

Kommen Sie deshalb in die Gemeinderatssitzungen und unterstützen Sie durch Ihr Interesse
unser inklusives Projekt. 

Ihr Willibald Fritz für den Vorstand des Bürgertreffs


