
Große Maleraktion in unserer Trainings-WG

Die WG-Weinert benötigte dringend einen neuen Farbanstrich! Mit 
Unterstützung ehrenamtlicher Helfer wurde am 6. Dezember 2017 
die WG-Weinert gemalert.

Im Vorfeld wurde der Materialbedarf für die Maleraktion berechnet. 
Da die gesamte Fläche, die es zu renovieren galt, 320 m² beträgt, kam 
schon so einiges an Farbmenge zusammen. Um ausreichend frei- 
willige Helfer am Einsatztag vor Ort zu haben, wurden in den Ehren-
amtsbörsen und in den Kiezblättern Anzeigen geschaltet. Wir waren 
freudig überrascht, dass sich tatsächlich 8 Helfer gemeldet hatten!... immer hereinspaziert!

Es war ein Tag, an dem wir 
viel geschafft haben:

Gute Stimmung...

... und 2/3 der Gemein-
schaftsräume wurden frisch 
gestrichen!

Der 6. Dezember startete mit einem gemütlichen Herbstwetter. Früh morgens war es lange dunkel und 
feuchte Luft durchdrang ein wenig die Kleidung. Das konnte jedoch unseren Elan nicht bremsen. Gegen  9.00 
Uhr trafen die freiwilligen Helfer startklar in der WG ein. Nach einem kleinen Smalltalk und einer kurzen Vor-
stellung konnte es auch schon losgehen. 

In zwei Abschnitten aufgeteilt, wurden im großen ersten 
Flur und in der Gemeinschaftsküche die Ecken und Kan-
ten mit Malerkrepp abgeklebt. Dank der Bewohner_innen 
waren schon sämtliche beweglichen Gegenstände und das 
Mobiliar den Abend zuvor entfernt bzw. abgedeckt worden. 
Wir kamen zügig voran, so dass mit dem ersten Farbanstrich 
begonnen werden konnte.

Die Auswahl der Farbe machte sich bezahlt. Aufgrund des hohen Kreideanteils reichte ein Anstrich aus und 
wir mussten nicht - wie so oft bei einem Anstrich auf einer kräftigen Farbe - zwei- bis dreimal drüber strei-
chen. 

Von der bewilligten Zuwendung durch unseren Dachverband ‚Der Paritätische Berlin‘ konnten wir uns zusätz-
lich einen Aufbewahrungsschrank für die Gemeinschaftsküche anschaffen. Nun ist die chaotische Küchen-
utensilien-Lagerung entzerrt und sehr übersichtlich!

Die Bewohnerinnen und Bewohner sowie das gesamte Team der WG-Weinert bedanken sich bei all den 
freiwilligen Helfern.


