
 
Heute meldet sich die Spindestube/Alte Schule Meuro.  Sie ist ein Haus der evangelischen Kirche Meuro. 
Von Mai bis November 2020 wurde das verfallene Haus saniert. Seitdem wird es im Innern mit viel Liebe 
und Engagement auf Vordermann gebracht. Das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen. Es sind echte 
Wohlfühlräume entstanden. Wir verwenden aus Sparsamkeitsgründen und wegen des nachhaltigen 
Gedankens vorhandenes und geschenktes Mobiliar. Ein wenig Leben ist in das Haus im historischen 
Ambiente schon eingezogen. Zur Rallye gab es einen Kräppelchenstand.  
Wir hoffen auf viele gute menschliche Begegnungen.  

Die offizielle Eröffnung des Hauses steht noch aus. Zu der möchte ich Sie/Euch heute herzlich  

einladen.  
Am 9.Oktober 2021 ist es endlich so weit. Wir wollen mit vielen Menschen zusammen Einweihung feiern. 
Es beginnt mit einem festlichen Gottesdienst  um 14Uhr in der Meuroer Kirche zu dem viele Ehrengäste 
eingeladen werden. Im Anschluss gehen wir in die Spindestube, wo wir bei Kaffee und Kuchen weiter 
machen. Es werden verschiedene Gruß und Dankesworte gesprochen und es gibt ein kulturelles und 
musikalisches Programm und ein buntes Treiben drin und draußen. Wie lange das Ganze geht, wollen wir 
nicht festlegen. Bei Bedarf holen wir auch noch die Grillwürstchen und ein Fläschchen Bier heraus. Man 
könnte auch sagen: open End. 
Erste Veranstaltungen ab dem 20.September 
Jeden Montag von 15-17.30Uhr Kindernachmittag mit Frau John für ca.9-12jährige 
Jeden Donnerstag von 15-17.30Uhr Kindernachmittag mit Frau John für ca.3-8jährige 
Welcher Erwachsene möchte hier mitarbeiten, mit Kindern spielen, basteln, backen? Eine gut eingerichtete 
Küche ist vorhanden.  
Damit die Kinder nichts bezahlen müssen sollten die Eltern etwas geben, die etwas mehr Geld haben. 
Ab Mitte Oktober wird es einen Acrylmalkurs (nicht gratis) geben. Der Tag steht  jedoch noch nicht fest.  
Jeden Dienstag probt das Mandolinenorchester. Hier kann man jederzeit einsteigen, weil nach einem sehr 
einfachen Rezept geübt wird. Instrumente können zur Verfügung gestellt werden. Reparaturen von 
Instrumenten führt Stephan John fachmännisch selbst durch. Manch einer hat noch ein altes Instrument 
von Oma auf dem Dachboden liegen.  
Man kann in Zukunft (nach Absprache) bei uns auch Gitarre, Mandoline, Flöte und Tasteninstrumente 
lernen. Klavier  und Keyboard sind vorhanden. Das Prinzip unseres Musizierens soll sein:  
Jeder trägt Musik in sich, man muss sie nur herauslocken. 
 
Des weiteren möchten wir bekanntgeben, dass die Spindestube und das Gelände auch ein sehr guter Ort 
für Kindergeburtstagsfeiern ist. Die Räume können nicht nur dafür, sondern auch für andere 
Familienfeiern (ohne Service, aber mit Küchenbenutzung) bis ca. 20Personen gemietet werden. Das Dach 
steht dann für die Kinder zur Verfügung. Es gibt zahllose Legos, Bücher, Spiele, Mal- und Bastelzeug und 
viel Platz zum Herumtoben. Draußen kann man Klettern und Spielen, Fußball spielen  oder ein Lagerfeuer 
machen, alles in herrlicher Natur. Im Kreativraum wird gemalt, gebastelt und gebaut zB wird hier im 
September von einigen Frauen des Vereins eine Erntekrone für das diesjährige Erntedankfest gebunden.  
 
Die Spindestube/ Alte Schule soll auch für Schulklassen der Grundschulen ein Ziel- und Spielort für 
Wandertage werden. 
 
Wir sind sehr gespannt, wie sich das Leben in unserem Haus auf Dauer entwickelt. Finanziell stehen wir 
noch  nicht ganz auf eigenen Beinen. Wir suchen noch Menschen, die uns auch finanziell unterstützen, 
entweder einmalig oder mit einer dauerhaften Patenschaft.  ZB müssen auch noch Eigenmittel aufgebracht 
werden. 



Empfänger: Kreiskirchenamt Wittenberg, Kirchenkasse Meuro, Kennwort: Spende Spindestube 
DE70 8055 0101 0000 0080 01. Das Geld wird zu 100% für diesen Zweck verwendet.  
Es grüßt sie ganz herzlich Pastorin A.John und der Verein Spindestuben der Dübener Heide  
Der direkte Kontakt zu unserem Haus kann über Frau John erreicht werden Tel.: 034925 70401 oder 
Handy: 0151 700 409 47. Auch über Christian Krutzger. Desweiteren ist der Kontakt zum Verein auch über 
Facebook und Instagramm möglich. 


