Hallo liebe Helfer,
Ich freue mich bereits auf unsere Aktion am 15. September. Heutiger Stand: Es haben sich
insgesamt 45 Helfer angemeldet, einschließlich einiger Kinder des Kirchenkinderchores, des
Teams des Seniorenbüros und (ganz toll!) einige Bewohner, welche von Verbandsgemeinden
und sogar von anderen Ortschaften außerhalb der Verbandsgemeinde anreisen werden.
Ganz besonderen Dank vorab an all‘ diese Personen, die mit diesem fantastischen
Engagement zeigen, wie wichtig ihnen die Stadt Annweiler ist!
Wir werden uns so gegen 9:30 Uhr am Rathausplatz in Annweiler versammeln und nach der
Verteilung der T-Shirts und Geräte Annweiler herauszuputzen.
Ihr könnt mir gerne per Rückmeldung mitteilen, wo Ihr am liebsten mithelfen möchtet: Es
wird eine Gruppe der "Unkrautvertilger" geben - Unkrautbrenner werden vorhanden
sein. Wir stellen auch Spachteln und Besen, Bürsten und Schippen.
Eine weitere Gruppe, die "Saubermänner", wird sich um das Sauberbürsten der Brunnen und
rund um das Wasserelement am Meßplatz kümmern: auch hierfür werden wir Bürsten und
Eimer zur Verfügung haben.
Eine dritte Gruppe, die „Sammler“, wird sich um das Aufstöbern und Einsammeln von
Papierresten, Zigarettenkippen und sonstigem Liegengebliebenem und Weggeworfenem
kümmern. Hierfür werden Beutel, Handbesen und Handschippen zur Verfügung stehen.
Außerdem haben wir einen Sponsor für Arbeitshandschuhe.
Zwei Freiwillige haben sich bereits gemeldet, um mit einem Handstabmähgerät dem
Graswuchs entlang der Queich-Sitzinsel auf den Pelz zu rücken = die „Mäher“.
Die fünfte Gruppe, die „Anstreicher“, wird sich um den Neuanstrich der Kirchlaternen vor
der Evangelischen Stadtkirche kümmern. Hierfür können wir noch zwei weitere Personen
einteilen.
Wie bereits in meiner früheren E-Mail erwähnt: Falls Ihr Eure eigenen Arbeitshandschuhe,
Besen, Bürsten und Schippen mitbringen möchtet, könnt Ihr dies gerne tun. In jedem Fall,
solltet Ihr ein Paar alte Hosen und festes Schuhwerk tragen.
Alle weiteren Kleidungsstücke sind dann wetterabhängig. Es bleibt aber zu erwarten, daß
wir strahlenden Sonnenschein haben werden – das sollte einfach so sein, wenn wir so
frohgemut gemeinsam antreten oder ?
Ich danke allen nochmals für die Anmeldung zu unserem Projekt und freue mich auf einen
Tag voller Arbeitsenergie und Spaß. Wir werden sicherlich zum Abschluss unseren Erfolg
feiern können!
Falls Ihr noch Fragen habt, ruft uns an: Tel. 06346-903 999 4 oder meldet Euch per
Rückantwort an diese E-Mail-Adresse.
Mit freundlichem Gruss,
Anna Botham-Edighoffer

