Rückschau zur Vereinsheimputzete vom 17.06.2017
Insgesamt vier eifrige Helfer fanden sich am Samstag, den 17.06.2017 zur angekündigten Vereinsheimputzete
zusammen: Christoph Bargheer, Jonathan Felix, Jonas Fleschhut und Marco Mattivi. In knapp drei Stunden wurden
u.a. folgende Arbeiten erledigt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Die Fensterschächte im Sitzungs- und Trainingsraum wurden ausgesaugt.
Allgemein wurden Staub und Spinnweben eingesaugt.
Die Küche wurde ausgemistet (Überflüssiges und Abgelaufenes). Teilweise wurden die Schränke neu
eingeräumt.
Die Gefriertruhe wurde ausgemistet (abgelaufene Lebensmittel, nicht mit dem Einfrierdatum beschriftete
Lebensmittel).
Oberflächen wurden abgestaubt.
Die Pokale wurden abgestaubt und neu angeordnet.
Der Fernseher wurde aus dem Vereinsheim getragen.
Die beiden Tischtennistische wurden geputzt.
Die Sitzpolster im Sitzungsraum wurden mit Hilfe eines Textilreinigungsgeräts tiefengereinigt.

Zusätzlich wurden im Vorfeld noch erledigt:
•
•

Die Böden wurden vom Hausmeister Roland Bauer abgeschliffen und frisch eingelassen.
Die Sofas im Trainingsraum wurden entsorgt. Somit ist wieder der nötige Platz gegeben.

Es war etwas enttäuschend, dass wir nur zu viert waren. Trotzdem konnten wir mit dieser punktuellen Aktion einiges
erledigen. Als Fazit dieser Vereinsheimputzete sollen zwei Dinge festgehalten werden:
1. Wer Lebensmittel in der Gefriertruhe einfrieren will, der muss zwingend
a. Das Einfrierdatum auf der Tüte etc. notieren,
b. den Namen des Lebensmittels und
c. wer es eingefroren hat!
Beispiel: 14.11.2016, Gulasch, Marco Mattivi
So können die Gefriertruheninhalte klar zugeordnet werden. Wir waren leider gezwungen, mangels dieser
Informationen, ca. 3 Kilo Lebensmittel an der Vereinsheimputzete aus dem Gefrierschrank zu entsorgen!
2. Das Vereinsheim ist kein Abstellort für Sachen, die privat nicht mehr gebraucht werden und „die man doch
im Vereinsheim brauchen könnte“!
Wir haben großzügig alle, unserer Meinung nach, überflüssigen Dinge aus dem Vereinsheim im Vorraum
deponiert mit der Bitte, diese Dinge bis zur Sommerpause in ca. 6 Wochen wieder mitzunehmen.
Wir bitten um Verständnis, dass danach noch Vorhandenes entsorgt wird. Ansonsten wird das Vereinsheim
„zugemüllt“ und das gilt es zu verhindern.
Wer zukünftig Dinge dem Vereinsheim spenden will, sucht bitte vorab den Kontakt mit einem
Vorstandsmitglied.
Einige Highlights der Vereinsheimputzete:
•
•
•

Das älteste Verfallsdatum war aus … 2011!
In einem Pokal wurde ein nicht zuordenbarer Schlüssel gefunden.
Das Reinigungswasser der Polsterreinigung war schwarz-braun nach der Reinigung.

Auf den kommenden Seiten sind noch einige Bilder für bessere Eindrücke. Ansonsten möchte ich mich herzlich bei
den Helfern bedanken. Unser Vereinsheim glänzt nun wieder und wir hoffen, dass dies lange so bleibt, indem jeder
seinen Teil dazu beiträgt.
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Abbildung 1: Diverse, nicht beschriftete und abgelaufene, Lebensmittel und sonstige Utensilien, die entsorgt werden mussten.

Abbildung 2: Überflüssiges, dass nicht ins Vereinsheim gehört (mit der Bitte, die Sachen bis zur Sommerpause mitzunehmen).

Abbildung 3: Textilreinigungsgerät und das Schmutzwasser.
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