
Renovierung / Streicharbeiten Vereinsheim

Am Wochenende 29. bis 31.07.22 wurde das Vereinsheim mit neuer Farbe versehen. Dieser Aktion  " "
vorausgegangen waren einige Vorarbeiten:

• Andre hat  viel Initiative entwickelt bei der Beschaffung der Farbe. Angefangen über die Einholung 

eines Angebotes bis hin zur Bezahlung  des Restbetrages über Sponsoren." "

• Über den Gerüstbau CONZALES wurde die Einrüstung des gesamten Gebäudes zur ungestörten und 

sicheren Arbeit (Holzversiegelung) am Vereinsheim organisiert.

• am Freitag Nachmittag wurde mit den Schleifarbeiten begonnen und parallel dazu begannen die 

Streicharbeiten. Da viele Mitglieder anwesend waren, sind wir an diesem Tag weiter gekommen als 

ursprünglich gedacht. Einzig die kleine Wand (Treppenhaus) zum Sportplatz hin war nicht 

gestrichen.

• am Sonnabend wurde die kleine Wand gestrichen und somit war das gesamte Gebäude mit dem 

Erstanstrich versehen. Die begonnen Arbeiten zum Zweitanstrich mußten dann aber abgebrochen 

werden, da ein kräftiger Regen ein Weiterarbeiten unmöglich machte. Der Regen ist für die Natur 

sehr gut und wird gebraucht, für uns aber in diesem Moment nicht so gut. Die Arbeiten wurden auf 

Sonntag vertagt. Bei dem starken Regen zeigte sich, daß das Dach im Bereich über dem 

Treppenhaus defekt ist und dort bereits Dachbretter gefault sind und auch Wasser ins Gebäude 

läuft.

• am Sonntag 10.00 Uhr war dann Sonnenschein pur und die abgebrochenen Arbeiten konnten 

fortgesetzt werden. Am Ende hatte das gesamte Gebäude den 2. Anstrich bekommen - ein 

minimaler Rest an Farbe ist noch da. Mit den Aufräumungsarbeiten (Farbe sammeln, Schutzpappen 

wegräumen, Pinsel reinigen u.a.) wurde der Arbeitseinsatz beebdet und die Gesamtaktion Streichen "

Vereinsheim" bei Steak, Wurst und Brot vom Grill, sowie Brötchen und alkoholfreien Getränken 

abgeschlossen.

Es waren 3 Tage intensiver Arbeit. Alles lief sehr ruhig, harmonisch und ohne Komplikationen ab. Jeder 

trug das bei wie es seine Zeit erlaubte. Diejenigen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht mit mitmachen 

konnten, sollten sich keine Gedanken machen - es ist nun mal so. Gezeigt hat sich, daß viele helfende Hände 

auch sehr viel schaffen.

Ein Dank an alle, die mitgemacht haben. Wir hoffen doch, das alle ihre Haarfarbe wie vorm Beginn der 

Arbeiten wieder haben.


