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Liebe Mitglieder !

Unser Platz- u. Gerätewart, Gerrit Beckmann, beruft über das Jahr hinweg mehrere Arbeitseinsätze ein.
Jedes Mitglied bekommt eine Mail oder, wer keine E-Mail hat, die Info per Post. Die Mitglieder sollen sich
bei Gerrit anmelden (platzwart@hsf02.de), damit er einen Überblick hat, wie viele Helfer bereit stehen,
und er das Arbeitspensum entsprechend anpassen kann. Rückfragen nur an Gerrit bitte.

Unser Mitglied Diana Werner kümmert sich um die Einsätze „rund um die linke Hütte“ (Fenster putzen, auf-
räumen, abstauben, Spinnweben entfernen, kehren/wischen, Balkonmöbel säubern, Terrasse von Unkraut befreien, Wasser-
näpfe säubern und zum Saisonende im Geräteschuppen einlagern, Aschenbecher leeren, Wasserkanister zum Saisonende ein-
sammeln, entleeren, säubern und über Winter einlagern, etc.)
Diese Einsätze werden sich auf drei Samstage im Jahr (13.30 Uhr – ca. 17 Uhr) beziehen und finden zum
einen am Saison-Anfang (März), in der Saison-Mitte (Juni) und am Saison-Ende (Oktober) statt.
Um für diese Einsätze einen genauen Termin festlegen zu können, wird vorab durch Diana ein Doodle-Ka-
lender eingerichtet (in den sich die Helfer eintragen können) und per Mail (bzw. Post) versendet. Rückfra-
gen nur an Diana bitte (diakus@t-online.de).

Sonstige Einsätze für Seminare oder Prüfungen und Veranstaltungen, wie z.B. Frühstück machen, Kuchen
backen, Kaffee bringen, Grillen, Standdienste, etc. werden von den jeweiligen Trainern einberufen, unter
deren Federführung die jeweilige Veranstaltung stattfindet. Rückfragen und Antworten dann bitte nur an
den zuständigen Trainer.
Anmerkung: Verpflegung durch Mitglieder aufgrund von Corona zur Zeit ausgesetzt!

Gerrit bekommt von Diana und den Trainern die geleisteten Arbeitsstunden gemeldet und notiert a l l e
Stunden. Jedes Mitglied kann auch jederzeit bei Gerrit nachfragen, wie viele Stunden es eventuell noch
zu leisten hat.

Sollte während der Arbeitseinsätze dennoch Trainingsbetrieb auf den anderen beiden Plätzen herrschen,
werdet ihr um entsprechende Rücksichtnahme beim Betreten und Verlassen des Geländes gebeten, um
das Training der einzelnen Gruppen nicht zu stören. Es kann auch mal vorkommen, dass ein Einsatz unter
der Woche stattfindet.

Der Verein freut sich auf eure Unterstützung! Vielen Dank!

Bei Rückfragen zu diesem Ablauf oder sonstigen Anliegen sprecht mich bitte an.

Viele Grüße
HSF Bodenheim e.V.
Eva Bottiglia (1.Vors.)
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