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Liebe Freiwillige,
da einige von euch den Newsletter von letzter Woche nicht erhalten haben
findet ihr alle Informationen noch einmal anbei.
Außerdem Infos für kommenden Samstag den 7. April: Wir bekommen eine
tolle Möbelspende. Wir laden diese um 14 Uhr in Tempelhof ein und würden
uns über Hilfe beim Ausräumen um 15 Uhr freuen. Außerdem wird der Garten
selbst bei angekündigten 18 Grad und vollem Sonnenschein ab 11.30 ihr
geöffnet ein.

TERMINE
Garten: Ab April jeden Samstag ab 11.30 Uhr
Wir haben begonnen, den Garten für den Frühling vorzubereiten. Klingt nach
viel Arbeit, macht aber vor allem wahnsinnigen Spaß und ersetzt das
Sportstudio. Ab April werden wir jeden Samstag ab 11.30 Uhr im Garten
wirbeln. Kommt vorbei zum Buddeln, Rechen, Pflanzen, Harken, Schneiden,
Fegen, Hacken, Sägen und Quatschen. Immer gern gesehen sind Scheren,
Rechen, Besen, Schaufeln, Harken, Laubsäcke und natürlich Blumenerde und
Blumen, erstere auch als Leihgaben.

ENTWICKLUNG DES HAUSES
Wir haben gelernt, dass leider alles deutlich länger dauert als erwartet.
Ursprünglich sollte der Umbau Anfang des Jahres abgeschlossen sein. Nun
haben wir einen etwas anderen Zeitplan vom Bezirk erhalten.
Wir werden dazu das Haus „dreiteilen“:
Umbau der jetzigen Garagen: Mai und Juni
Umbau des Mittelteils, inklusive Bau einer behindertengerechten Toilette:
Juli und August
Umbau des Cafés: September und Oktober.

Wir hoffen also auf die Fertigstellung des Hauses zum Ende des Jahres. Das
ist alles andere als erfreulich, aber wir werden es wie im Rathaus handhaben
und das Beste daraus machen, jammern und ärgern hilft uns nicht weiter. Auch
vor und während der Bauphase werden wir die Räume soweit wie möglich
nutzen. Derzeit prüfen wir auch das Mieten eines großen Containers, den wir
uns einfach aufs Grundstück stellen und der zumindest einen fehlenden Raum
ersetzt.
Außerdem haben wir nun eine schriftliche Bestätigung, dass wir ab dem 1.
April das Haus nutzen dürfen.

TEAM VOR ORT
Seit Anfang März haben wir zwei Mitarbeiterinnen für das Haus der
Nachbarschafft.
Geschäftsführerin Lore Steiner und Mitarbeiterin Stefanie Neumeister arbeiten
beide 30 Stunden die Woche und sind Ansprechpartnerinnen für alle
koordinatorischen und planerischen Aufgaben.
Wenn Telefon und Internet da sind, werden beide auch vor Ort arbeiten
können. Bis dahin arbeiten sie noch von zu Hause aus und bereiten weiter vor.
Ihr erreicht sie unter info@nachbarschafft-ev.de

MITMACHEN
Sobald wir offiziell ins Haus dürfen, wollen wir in der ersten oder zweiten
Aprilwoche das Café streichen, wofür Hilfe gerne angenommen wird.
Außerdem sind wir auf der Suche nach einem handwerklich-elektronisch
begabten Menschen, der uns fünf Neonröhren abmontieren und andere
Lampen anmontieren kann.
Wer helfen kann und möchte, kann sich gerne bei Stefanie
melden: stefanie.neumeister@nachbarschafft-ev.de.
Bei unserem Vorstellungstreffen im Februar wurden bereits erste Ideen für
Angebote gesammelt. Wenn ihr weitere Aktivitäten wie Deutschunterricht,
Beratung, Nachhilfe, Fahrradreparatur, Sport, Tanzen, Yoga oder … anbieten,
dann schreibt gerne eine Email an Lore: lore.steiner@nachbarschafft-ev.de.
Wir werden dann planen, welche Aktivitäten wann, für wen und in welchem
Bauabschnitt angeboten werden können und diese bald auch auf der
Homepage veröffentlichen.
Viele Grüße
Das Team von Nachbarschafft e. V.

