
Bericht Nr. 41 – Es ist vollbracht  
 
Am heutigen Samstag, den 24.08.2019, stand der letzte Arbeitseinsatz auf dem Programm. 
Es war in erster Linie Kiesschippen angesagt und ich hoffte, dass wenigstens einige fleißige 
Helfer/-innen vorbeischauen würden. Und ich wurde nicht enttäuscht. Wir starteten um 9.00 
Uhr mit 5 Leuten und bis zum Mittag waren wird dann insgesamt ein Dutzend Leute. Super!  

Zunächst wurden die Bauschuttmatten geschnitten, angepasst und als Kiesschutz vor die 
Matten gelegt. Dann wurde geschippt, was das Zeug hielt.  

Auch zwei Mütter und ihre Kinder packten wieder mit an. Dabei setzte uns die Hitze ganz 
schön zu. Als Sonnenschutz wurde daher eine Plane über den Zaun gelegt.   

Parallel zum Schippen montierten Torsten und Patrick, die sich lieber in luftiger Höhe 
„vergnügten“, die Dachrinne an den Boulderblock.  



Durch die Rinne tropft kein Wasser mehr vom Dach auf die Matten. Und auch außerhalb des 
Zauns wurde der Unrat beseitigt, Unkraut entfernt und der Boden geglättet & aufgeschüttet.  

Dann wurde aufgeräumt und unser „Werk“ begutachtet. Wieviel Zeit, Mühen und Schweiß wir 
darin investiert haben, wird uns vermutlich erst in einiger Zeit richtig bewusst.  

Natürlich gibt es jetzt immer noch kleinere Restarbeiten, denn irgendwie fällt uns ständig  
wieder was Neues ein, aber jetzt sind wir erst einmal fertig.....auch mit unseren Kräften.....  

Wer sich jetzt immer noch fragt, ob es auch das Geld wert war, die Outdoor-Matten zu kaufen, 
der soll sie sich vor Ort einmal anschauen und am besten gleich ausprobieren. Ich bin 
überzeugt, dass der Boulderblock mit den Outdoor-Matten nicht nur von den Kindern, 
Jugendlichen und Erwachsenen der TSG sowie unseren Kooperationspartnern rege genutzt 
werden, sondern auch von Externen, die sicherlich auch rein interessehalber zum freien 
Klettern vorbeikommen werden. Wir freuen uns auf jeden Besuch.  



 
Und hier noch 2 Bilder vom heutigen Tag & Abend 

 
Beste Grüße & 
Einen erholsamen Sonntag  
Euer Christoph 


