
Meuro
Alte Dorfschule in Meuro neu belebt!



Heutiger Zustand des großen 
Versammlungsraumes*

Meuro
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Obergeschoss
Das Obergeschoss bietet Platz für einen 
hellen Mehrzweckraum (6) mit ca.  
44 m² sowie zwei Mehrzweckräume 
(8 und 9), welche ggf. auch vereinzelt 
für Übernachtungen genutzt werden 
könnten. Weiterhin sind ein Lager (10) 
für Materialien sowie ein offener Flur 
(7) vorhanden, welcher regelmäßig 
thematisch gestaltet werden soll.

Kin derin s el*

Musik

www.spindestube-meuro.de

Die Idee hinter der Spindestube
Die in Meuro gelegene, unter Denkmalschutz stehende und vermutlich älteste 

Einklassenschule Sachsen-Anhalts soll im Rahmen der Förderung „Dorfentwicklung“ 
saniert und zur Spindestube Meuro gestaltet werden. Dabei sollen die ca. 200 m²  
Nutzfläche so gestaltet werden, dass sie den Bürgerinnen und Bürgern von Meuro 
sowie den umliegenden Orten für Veranstaltungen, aber auch für die Wahrnehmung 
verschiedener Angebote zur Verfügung stehen.

Ziel des Vorhabens und geplante Wirkung
Mit der Spindestube Meuro soll ein Ort geschaffen werden, welcher zukünftig 
der Dorfgemeinschaft über alle Altersgruppen hinweg einen zwanglosen 
regelmäßigen Austausch ermöglicht. Hierfür soll zum einen der Raum, aber 
auch Angebote geschaffen werden, welche den Bürgern einen Anreiz zur nahen 
Erholung vom Stress des Alltags bieten. Diese Angebote sollen zwanglos und vor 
allem nicht verpflichtend sein. So kann die gegenseitige Unterstützung innerhalb 
der Dorfgemeinschaft gestärkt werden.

(Geplante) Projekte
In der Spindestube sollen zukünftig zahlreiche Projekte dauerhaft ihre Heimat 

finden können. Einige Themen wie die Holzwerkstatt, Legoclub oder auch das 
Mandolinenorchester werden heute schon gut genutzt. Doch wir haben noch viel mehr 

vor und freuen uns über jede helfende Hand!

Veranstaltungen und 
Themenabende

Musizieren mit und 
ohne Instrumente

Vorleseabende und 
Nachhilfen

Kreativitätsworkshops 
und Malkurse

Krabbelstunde für 
Kleinkinder

Selbermach- und 
Nachhaltigkeitskurse

Zur Durchführung der verschiedenen 
Angebote werden in der Spindestube auf 
zwei Etagen viele unterschiedlich große 
Räume zur Verfügung stehen. 

Das Erdgeschoss bietet neben 
den Sanitäranlagen (4) sowie dem 
Eingangsbereich (5) auf der Südseite 
einen großen Veranstaltungsraum (1)
mit ca. 47 m² Nutzfläche. Gegenüber 
ist neben der Küche (3) auch ein kleiner 
Veranstaltungsraum (2) mit ca. 24 m² 
geplant. 

Erdgeschoss
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Unterstützen Sie die Spindestube Meuro
Ein Dorfgemeinschaftsprojekt lebt davon, dass man sich gegenseitig hilft und 
gemeinsame Ziele und Anliegen verfolgt. Jeder kann sich einbringen und seine 
Fähigkeiten und Möglichkeiten zum Wohle aller einsetzen.

Unser größtes Anliegen ist die Sanierung des alten Schulgebäudes, um dort Raum 
zum gemeinsamen Spielen, Lernen, Musizieren, Feiern, Denken und Bauen zu 
schaffen. Integrative, freie Bildungsrahmen sollen jeden dazu befähigen sich 
gemeinschaftlich mit spannenden Themen und Inhalten zu befassen.

Wie kann ich helfen?
Zur Beschaffung der nötigen Eigenmittel zur Sanierung sind wir für jede Spende und 
Hilfe dankbar. Auch benötigen wir Unterstützung beim Betrieb der Spindestube!

www.spindestube-meuro.de

www.fb.com/spindestube-meuro

Ein regelmäßiger Betrieb funktioniert nur, wenn jemand kommt. Jeder, 
der mal vorbeischaut oder sich aktiv an einem unserer Projekte beteiligt 
füllt die Spindestube mit Leben.

Im Zuge der Sanierung werden wir viel Eigenleistung auch in Form von 
Arbeit erbringen. Du möchtest dich mal wieder richtig auspowern? Es 
werden regelmäßig Arbeitseinsätze stattfinden, die umso mehr Spaß 
machen je mehr Menschen helfen.

Dir gefällt, was wir machen und du hast Ideen für den Betrieb oder 
selbst etwas, womit du dich einbringen möchtest? Der Betrieb ist offen 
für jeden, der einen Rahmen sucht, sich mit seinem „eigenen“ Projekt 
zu verwirklichen. Egal ob Sport, Vorträge zu spannenden Themen oder 
Workshops. Hier findest du Infrastruktur und Hilfe.

Empfänger: Kreiskirchenamt Wittenberg 
IBAN: DE 7080 5501 0100 0000 8001 
BIC: NOLADE21WBL (Sparkasse Wittenberg) 
Verwendungszweck: Kirchenkasse Meuro - Spindestube

http://www.spindestube-meuro.de
http://www.fb.com/spindestube-meuro

