Einladung SommerBauWoche Neugersdorf – 31.Juli bis 6. August 2017
Liebe Alle,
vom 31. Juli bis 6. August 2017 findet die nächste SommerBauWoche an der HeLiKo – unserer Fabrik –
in Neugersdorf statt.
Es gibt auch dieses Jahr einen Haufen Arbeit, bei dem wir auf Eure Unterstützung hoffen.
Was ist zu tun?
Die Hauptarbeit innerhalb der Woche ist, die Fabrik und unterschiedliche Ecken auf dem Außengelände
zu entrümpeln. Außerdem soll noch eine Wohnung in der Villa renoviert werden und es gibt kleinere BauProjekte, die vor allem am Freitag und Samstag umgesetzt werden können.
Essen und Schlafen
Übernachtet wird wieder - mit Isomatte und Schlafsack – in der Villa, dieses Jahr auch mit Strom und –
höchstwahrscheinlich – fließend Wasser und Toiletten. Juhuu!. Wer mag, kann natürlich auch gerne sein
Zelt mitbringen und im Fabrikgarten nächtigen.
Verpflegung wird gemeinschaftlich organisiert, plant dafür bitte ca. (je nach Möglichkeit) 5 € pro Person
und Tag ein. Essens- und Getränkespenden sind natürlich jederzeit herzlich willkommen!
Mitbringen
...solltet ihr – neben guter Laune natürlich:
‐

Schlafsack und Isomatte, Handtuch, …

‐

Wer will: Musik (Instrumente, transportable Box,…), Spiele, alles was Euch glücklich macht

‐

Wer will: Essen und Getränke

‐

Wer hat: Werkzeuge (Akkuschrauber, Stichsäge, Spachtel, Farbrollen und Lieblingspinsel zum
Streichen)

‐

Arbeitskleidung (Für die Entrümpelung der Fabrik auf jeden Fall Sicherheitsschuhe, da dort
viele Bretter mit Nägeln u.ä. rumliegen. Außerdem: Arbeitsklamotten)

Anreise
… für alle Helfer ab Sonntagabend möglich.
Falls Ihr Lust habt, in der Woche eines der Projekt mit anzuleiten, würden wir uns sehr darüber freuen.
Plant dann bitte ein, spätestens Samstagabend anzureisen, damit wir den Sonntag für die konkreten
Absprachen haben.
... mit dem Auto zur Adresse Villa: Rudolf-Breitscheid-Straße 37 02727 Ebersbach-Neugersdorf/OT
Neugersdorf (Parkplatz ist hinter dem Haus)
…mit der Bahn: von Dresden mit dem Trilex Richtung Zittau (fährt stündlich) bis Neugersdorf, dann
10min Fußweg
Anmeldung
Meldet Euch bitte bis zum 21.Juli, wenn Ihr dabei seid – und von wann bis wann Ihr da seid – und ob Ihr
noch weitere Personen mitbringt.
Meldet Euch bei uns oder schreibt eine E-Mail an: p.kiesbye@posteo.de
Wir freuen uns auf eine famose Woche mit Euch! Bis bald!
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