Neue Duschkabinen und vieles mehr im Vereinsheim
Günter Kracke, Horst Wirth und Karl Stübing arbeiten mehrere Tage ehrenamtlich im Vereinsheim
Im vergangenen Jahr übernahm die TG Freden vom TC Freden das Vereinshaus. Nachdem im Sommer das Haus durch ehrenamtliche Helfer teilweise gestrichen wurde, im
Herbst Fenster dank der Hilfe der Lottosportförderung eingebaut werden konnten,
gab es wiederum im Herbst und im Winter fleißige Helfer. Günter Kracke und Horst
Wirth reparierten das Vordach und brachten Lampen und Steckdosen unter dem Vordach an. Dann machten sie sich an die Duschen, zuerst wurde die Damendusche ausgebaut, dabei stellte sich heraus, dass der Unterbau erneuert werden musste. Teilweise mussten die Wände erneuert werden und neu gefliesst werden. Diesmal half noch
Karl Stübing mit. Aber nicht nur die Damendusche wurde repariert, nein Leisten um
die Fenster wurden angebracht, lose Verkleidungen befestigt. Stolz präsentierten sie
Mitte Januar den komplett überholten Damenbereich desVereinshauses. Die drei arbeiteten sogar im Dezember und Januar weiter, so wird jetzt der Herrenbereich in
Angriff genommen. Auch hier musste der Unterbau erneuert werden. Die Dusche ist
eingebaut, die Duschabtrennung wurde gerade bei der Besichtigung eingebaut. Stolz
präsentierte man auch kleine Abdeckungen. Wo früher lose ganze Holzleisten Rohre
und Anschlüsse verdeckten, sind jetzt feste Leisten und Klappen für die Anschlüsse.
Ventilatoren wurden in die Duschen eingebaut, so dass nach dem Duschen der Wasserdampf besser abziehen kann. Die Haustür wurde ebenso repartiert, denn da zog
durch einen breiten Spalt die Kälte in das Haus. Auf der 17. Punkte Liste des Teams
sind einige Dinge abgehakt, jetzt wünschen sie sich auch weitere Unterstützung, so
kann der Damenbereich gesäubert und die Gardinen gewaschen werden.

Günter und Karlo zeigen
stolz die Damendusche
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Reparatur der Eingangstür

Die alte Duschwanne, das war gestern

Die 17. Punkte Liste
Der Vorstand der TG Freden bedankt sich recht herzlich bei Günter, Karlo und Horst
für den tollen Einsatz.

