


Liebe Mitbürgerin, lieber Mitbürger, liebes Treff.-Mitglied,

auch in diesem Jahr darfst Du wieder gemeinsam mit Staufenbergern
jeden Alters, jeden Geschlechts, jeglicher Begabung, ob aus dem Unter-
oder dem Oberdorf mitmachen. Buddeln, Schaufeln, Malen, Renovieren
und vor allem Gestalten auf dem Staufenberger Dorfplatz. Hier kannst
Du Deiner Kreativität freien Raum lassen, Dich einbringen, andere
Staufenberger kennenlernen und von anderen lernen. Verpasse nicht
dieses einmalige Gemeinschaftserlebnis im Herzen von Staufenberg und
melde Dich jetzt an. Zur Erreichung unserer diesjährigen Bauvorhaben
ist vor Ort jede helfende Hand willkommen. Klein und Groß sind wieder
herzlich eingeladen, den Staufenberger Dorfplatz in einen Ort der
Begegnung zu verwandeln. In diesem Jahr haben wir uns folgende
Themen vorgenommen:

▪ An der Rutsche installieren wir ein Holzpferd, das die Kinder auf
einer imaginären Reise begleitet. Die Kids sind an der frischen Luft
und fördern beim gemeinsamen Klettern ganz nebenbei Ihre
Kreativität, Fantasie & Motorik.

▪ Am Veranstaltungsplatz realisieren wir einen schon lang ersehnten
Wunsch. Wir installieren eine Basketballkorbanlage. Damit der
Untergrund gut bespielbar ist, werden wir den gesamten
Veranstaltungsplatz mit einem neuen Bodenbelag ausstatten. Hierzu
setzen wir unterstützt von der Firma Reichert schweres Gerät
(Bagger & Rüttelplatte) ein. Das Schach- und Mühlefeld bleibt
erhalten.

▪ Wir vervollständigen das Klettergerüst wieder. Ein Baumstamm muss
ersetzt werden. Dann können die Seile wieder angebracht werden

▪ Im Kreativteam können Klein und Groß Ihrer Fantasie freien Lauf
lassen und beim zweiten Anlauf eines Bienenhotels mitgestalten.

▪ Natürlich gibt es wie jedes Jahr leichte Maler- und Gärtnerarbeiten
sowie Holz- und Instandhaltungsaufgaben.

▪ Auch mit dem Transport von Grüngut, Steinen, Hackschnitzel etc.
werden wir gut beschäftigt sein.

Freue Dich also auf einen schönen Tag voller Tatkraft und gemeinsamer
Aktivität. Ein besonderer Dank geht schon jetzt an alle engagierten
Sponsoren unseres Projekts, die unser Vorhaben mit ermöglichen.

Lust auf‘s Mitmachen bekommen? Dann suche Dir aus den oben
beschriebenen Aufgaben einfach aus, was Dir am meisten Spaß macht
und wo Du Dich mit Deinen Begabungen und Erfahrungen am liebsten
einbringen möchtest. Stolz wirst auch Du danach erzählen können, dass
das Bauwochenende ein Fest der Begegnung engagierter Bürger war.
Deine Kinder und Jugendlichen sind natürlich zu dem Aktionstag auch
herzlich eingeladen und willkommene Helfer.
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Termin

Wir bauen am

 Samstag, 30. April 2022  08:30 – 18:00 Uhr

Für eine gute Planung ist es wichtig, dass Du uns möglichst schnell
mitteilst, in welchem Zeitraum Du Dich aktiv beteiligen möchtest. Hierzu
einfach das beigelegte Anmeldeformular ausfüllen und gleich wieder bei
uns abgeben oder online auf unserer Webseite www.treffpunkt-
staufenberg.de anmelden. Vielen Dank hierfür.

Wir feiern

Am Samstag wird die Aktion ab 18:00 Uhr mit einem zünftigen
Abschlussfest ausklingen, zu dem wir Dich einladen und an dem wir das
Geleistete auch ausgiebig feiern wollen.

Teamarbeit

Wir werden uns in mehrere Teams aufteilen. Jedes Team wird von einem
Teamleiter angeleitet, der auch tatkräftig mithilft. So hat jeder vor Ort
immer einen kompetenten Ansprechpartner. Handwerkliche Begabungen
sind nicht grundsätzlich erforderlich – mitmachen kann jeder. Wenn Du
eine besondere Begabung oder einen Wunsch hast, dann teile uns das
bitte gleich bei der Anmeldung mit.

Werkzeug

Das notwendige Material beschaffen wir bereits im Vorfeld. Beim
Werkzeug sind wir auf Deine Unterstützung angewiesen. Insbesondere
Schubkarren, Schaufeln und Besen sind wichtige Utensilien, die wir in
großen Mengen benötigen. Beachte deshalb bitte unbedingt die
vorbereitete Werkzeugliste auf der Rückseite des beigelegten
Anmeldebogens und kennzeichne es in der Liste, was davon Du
mitbringen wirst.

Arbeitskleidung

Da wir das Bauprojekt bei nahezu jeder Witterung durchführen, bitten
wir Dich, sich entsprechend mit der Kleidung darauf einzustellen. Festes
Schuhwerk ist unbedingt erforderlich. Das gilt natürlich auch für Deine
Kinder. Ein Fahrrad- oder Bauhelm für die Kleinsten erhöht die
Sicherheit.

Anmeldung

http://www.treffpunkt-staufenberg.de/


Unterstützt durch unsere Sponsoren

www.treffpunkt-
staufenberg.de

Versicherung

Da es sich um eine freiwillige Maßnahme handelt, bist Du in der Regel über Deine
private Haftpflichtversicherung versorgt. Zusätzlich schließen wir für dieses
Bürgerprojekt eine spezielle Bauhelfer-Unfallversicherung ab.

Kinder unter 13 Jahren können nur in Begleitung eines Erwachsenen mithelfen.
Wir bitten Dich, dies zu berücksichtigen. Wir sind bemüht, dass auf der Baustelle
keine Gefahren entstehen. Eltern achten während des Bauens gemeinsam auf die
Kinder.

Das leibliche Wohl

Für Essen und Trinken wird wieder bestens gesorgt sein. Wir freuen uns über eine
Kuchenspende, aber grundsätzlich brauchst Du weder Getränke noch Speisen
mitzubringen – nur noch gute Laune und Tatkraft.

Wir, der Treffpunkt Staufenberg und die
Stadtverwaltung Gernsbach, freuen uns
schon jetzt auf zwei schöne und erfolgreiche
Projekttage mit Dir, um unser diesjähriges
Ziel gemeinsam zu verwirklichen.

Es soll ein Fest der Freundschaft unter den
Bürgern werden.

Eure

Uli Strobel & Katrin Kathan
und das ganze Treffpunkt-Team


