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Erste Vorsitzende Almut Heimbach, Lahrring 64a, 53639 Königswinter. 
www.mühlenstumpf.de 
Bonn, im November 2017 

Liebe Freunde und Förderer, 

unsere Mitgliederversammlung im Oktober hat einen Vorstandswechsel an 
der Spitze unseres Fördervereines gebracht. Erste Vorsitzende ist nunmehr 
meine Person, weshalb ich mich Ihnen kurz vorstellen und direkt auch um 
Spenden für einen Kaminofen bitten möchte. 

Ich bin Jahrgang 1975 und seit meinem sechsten Lebensjahr bei den Pfadfindern. Das 
Mühlenstumpfprojekt habe ich von Anfang an mitverfolgt und vielleicht freut es euch/Sie sogar zu hören, 
dass es vermutlich meine Ungeduld war, die den Ausschlag zu meiner Kandidatur gegeben hat. Seit 12 
Jahren dreht sich alles um den Mühlenstumpf, aber schnell voran ging es nicht – jedenfalls bis Ende 2015.  

Seither ist viel geschehen und der Unterschied im Innern augenscheinlich: 
Das Erdgeschoss hat endlich einen Fußboden bekommen // Das Dach ist wieder dicht // Die Hänge wurden 
von Gestrüpp befreit // Mit dem Denkmalamt wurden Möglichkeiten zur Trockenlegung gefunden // Der 
Mühlenstumpf verfügt nun um einen ästhetisch sehr gelungenen Trockenabort (siehe Foto) // Die fleißigen 
Pfadfinder haben nun auch im unteren Raum die Wände mit Kalkfarbe gestrichen (und kaum gekleckert) – 
hierdurch strahlt der vorher dunkle Raum mit den angebrachten Petroleumlampen fast Gemütlichkeit aus. 

Doch halt – etwas wesentliches fehlt – und zwar ein Kaminofen für den unteren Bereich! 

Denn wie wir alle wissen – der Winter naht! 
Verhindern auch Sie mit Ihrer Spende die Verwandlung von unseren Pfadfindern in Eiszapfen. Insgesamt 
werden für Kaminofen, notwendige Kernbohrungen und den ummauerten Kaminzug leider mehrere 
tausend Euro benötigt. 

Übrigens: Bis 100 € können Einzelspenden auch ohne Beleg bei der Einkommenssteuererklärung geltend 
gemacht werden. Aber unser Kassenwart Julius freut sich 
natürlich darauf, möglichst viele Spenden-
bescheinigungen ausstellen zu dürfen. Geben Sie ihm 
etwas zu tun! Wenn Sie eine Spendenbescheinigung 
wünschen, teilen Sie uns bitte Ihre Anschrift mit und 
vermerken dies auf der Überweisung. 

Unsere Kontoverbindung für Ihre Spende: 
FV Bonner Pfadfinder e.V. 
IBAN:   DE05 3705 0198 0044 0016 59 
BIC:      COLSDE33XXX 


