
Gemeinsam geht‘s besser...

In der Planung sind:
Trockenbauwände  
rechts und links von dem vorhanden Pfeiler. 
Diese Ecke kann mit Plakaten einladend ge-
staltet werden. Sie wird auch von oben gut 
sichtbar sein und soll die Besucher des  
Hauses neugierig machen.

Ein Hohlraum  
in der Breite des Pfeilers zur Unterbringung von 

Stellwänden 
Die Erfahrung hat gezeigt, dass „eigene“ Stell-
wände, sei es für Treffen im ESR, sei es für 
Veranstaltungen, sinnvoll wären.

Mehrere Stahlschränke  
finden hinter den neuen Wänden dann zusam-
men mit den vorhanden ihren Platz für all die 
Materialien, die für die Arbeit gebraucht wer-
den.  
Die Gesamtsumme für Umbau und Anschaffun-
gen ist auf ungefähr 9000 Euro veranschlagt. 
Der Förderverein hat beschlossen, die Maß-
nahme mit bis zu 4000 € zu unterstützen und 
bittet dabei um Ihre/Eure Hilfe. 

Vor gut 5 Jahren haben wir den Einbau der Tür von der Projektstelle nach draußen finanziell  
unterstützt. 
Diese hat sich – wie aus vielen Rückmeldungen deutlich wird - richtig gelohnt. So werden fast  
täglich lange Wege gespart, beim Autopacken für auswärtige Veranstaltungen ist sie wahrlich ein 
Segen; bei längeren Besprechungen und Zusammenkünften im Edith-Stein-Raum (ESR) gibt sie 
immer wieder die Möglichkeit, in Pausen schnell nach draußen zu kommen und sich die Füße zu 
vertreten. Wie oft wird dankbar der fleißigen Hände und vielen Spender, die dies möglich gemacht 
haben, gedacht.
Auch jetzt hat die Projektstelle wieder ein Projekt in Planung: Der Vorraum zur Projektstelle soll 
umgestaltet werden. Dabei wird neuer Stauraum entstehen; eine Ecke soll dabei so gestaltet wer-
den, dass dort die Arbeit der Projektstelle übersichtlich präsentiert werden kann.
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Schon jetzt sagen wir ganz herzlich DANKE. 
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