RENOVIERUNG IM GEMEINDEHAUS 2020
Infos zur Renovierung der Sanitärräume in der FeG Weidenhausen

weidenhausen.feg.de
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WORUM GEHT ES IN DIESEM HEFT?
Wir möchten dich über die geplante Renovierung der Sanitärräume im Untergeschoss
informieren und mit hineinnehmen. Wir möchten dir vorstellen warum, wie und wann wir
mit den Umbauarbeiten starten und dir zeigen, wie du aktiv dabei sein kannst!
Wer „wir sind“ erfährst du auf Seite 5+6 dieses Heftes.

Wer

RENOVIERUNG 2020

WARUM WOLLEN WIR RENOVIEREN?
Das Gemeindehaus soll ein Ort sein, zu dem Menschen gerne kommen und
verweilen. Je länger die Verweildauer, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass
auch die Toiletten benutzt werden.
Im Gegensatz zu unserem offenen, hellen und einladenden Foyer und Gottesdienstsaal sind die Toiletten dunkel, ungünstig gebaut und veraltet.
Durch die Renovierung der Sanitärräume soll das Gesamtbild des Gemeindehauses
wieder stimmig werden.
Wir wünschen uns, dass sich die Menschen in unserem gesamten Gemeindehaus
nicht nur wohlfühlen, sondern zuhause fühlen. Jedoch zählt, wie auch im eigenen
Zuhause, nicht nur die Funktionalität von Einrichtungsgegenständen und Räumen,
sondern auch die Optik.

IN WELCHEM UMFANG WIRD RENOVIERT?
Die Renovierung betrifft sowohl die
Fliesen an Boden und Wänden als auch
die Toiletten, die Toilettenwände sowie
Waschbecken und -armaturen.
Zudem wird die Beleuchtung durch
Leuchtmittel an der Decke und an den
Spiegeln, sowie durch zwei alleinstehende Fenster für die Herren- bzw.
Damentoilette optimiert.
Dies erfordert sowohl Mauerarbeiten als
auch Arbeiten an der Elektrik und den
Sanitäranlagen.

WANN WIRD RENOVIERT?
Die Planungen der Renovierungsarbeiten
und
die
Anfragen
an
verschiedene Unternehmen laufen seit
zwei Monaten auf Hochtouren.
Inzwischen haben wir alle Angebote
erhalten, verglichen und uns für die ortsansässige Firma Ortmüller entschieden.
Diese kann bereits im August mit den
Umbauarbeiten beginnen. Zuvor müssen
die bestehenden Sanitäranlagen jedoch
entfernt und das Fenster ausgetauscht
werden.
Der Abbau von Toiletten, Waschbecken,
Spiegeln etc. soll daher bereits in den
kommen Wochen stattfinden.
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WIE WIRD RENOVIERT?
Der Großteil der Arbeiten, wie der Einbau
der Toiletten und Waschbecken wird
durch die Firma Ortmüller durchgeführt.
Andere Arbeiten, wie der Abbau der
bestehenden Sanitäranlagen, das Streichen der Wände, der Einbau der Fenster
und das Legen der Fliesen wollen wir in
Eigenleistung erbringen.
An den beiden Samstagen, 11.07 und
18.07, soll zunächst der Abriss stattfinden. Hierfür werden jeweils 4 Personen
(2 für die Herren- und 2 für die Damentoilette) für jeweils einen 3h-Zeitraum
benötigt.

2 Personen 2 Personen
9-12 Uhr
12-15 Uhr
15-18 Uhr
Wann genau die weiteren Arbeiten
stattfinden werden, hängt von den
beteiligten Firmen ab.

„Ich freue mich über jeden, der bei diesem Projekt mitarbeitet – gemeinsam können wir das
stemmen!!“
Christina Freitag, Projektleiterin

WER KANN MITHELFEN?
Auch wenn man beim Thema „Umbau“ an starke, handwerklich begabte Menschen
denkt, brauchen wir bei der Renovierung noch viel mehr – wir brauchen dich.
Du kannst abkleben, streichen, für uns beten, Bilder machen, kochen, Kinder
betreuen, abreißen, Freunde motivieren, …?
Dann bist du hier genau richtig!
Wende dich per E-Mail (oeffentlichkeitsarbeit@weidenhausen.feg.de) oder
persönlich an Maike Schneider und gib ihr deine Kontaktdaten sowie den Bereich an,
bei dem du helfen kannst. So können wir alle Helfer bestmöglich koordinieren und
kontaktieren. Alle weiteren, notwendigen Infos bekommst du dann direkt von uns!
Neben tatkräftigen Händen benötigen wir jedoch auch finanzielle Unterstützung.
Wenn du also nicht aktiv im Gemeindehaus dabei sein kannst, die Umbaumaßnahmen dennoch unterstützen möchtest, kannst du eine Sonderspende mit dem
Verwendungszweck „Renovierung“ auf folgendes Konto überweisen:
Freie evangelische Gemeinde Weidenhausen
VR Bank Lahn-Dill eG
IBAN: DE58517624340090010204
BIC: GENODE51BI
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DAS TEAM

CHRISTINA FREITAG, PROJEKTLEITERIN
Ich mache bei dem Projekt mit, weil ich gerne
auch die sanitären Anlagen unserer Gemeinde für
uns und unsere Gäste "in schick" sehen möchte!

RÜDIGER RUNZHEIMER, GEMEINDELEITUNGSMITGLIED UND ZUSTÄNDIG FÜR HAUS & HOF
Ich mache bei dem Projekt mit, weil auch Toiletten ein Ort
sein sollten, an dem man sich wohlfühlt und ich es nicht nur
Zuhause schön haben möchte.

UWE BOLLER, DIAKON HAUS & HOF
Ich mache bei dem Projekt mit, weil die Toiletten im jetzigen
Zustand nicht einladend sind.
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MICHAEL MERGEHEN, DIAKON HAUS & HOF
Ich mache bei dem Projekt mit, weil nach 40 Jahren mal eine
neue WC-Anlage dran ist!

MARGA SCHNEIDER, KREATIVTEAM
Ich mache bei dem Projekt mit, weil ich hier meine Gabe bei
der kreativen Umgestaltung der Sanitäranlagen einbringen
kann.

MAIKE SCHNEIDER, DIAKONIN ÖFFENTLICHKEITSARBEIT
Ich mache bei dem Projekt mit, weil ich mir wünsche, dass
unser gesamtes Gemeindehaus ausstrahlt „Du bist hier willkommen“.
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WIE GEHT ES WEITER?
Erst einmal freuen wir uns auf den „offiziellen“ Startschuss, der mit dem Abriss der
bestehenden Sanitärräume beginnt.
Wir freuen uns vor allem, wenn wie erfahren, dass viele von euch diesen Weg
gemeinsam mit uns gehen. Zu hören, dass ihr dabei seid, gibt uns neuen Aufwind und
macht uns deutlich, dass wir das gemeinsam schaffen werden!
Du darfst uns jederzeit gerne ansprechen – egal, ob es um deine Teilnahme am Projekt
oder um Rückfragen geht!
Aktuelle Informationen, welche Schritte als nächstes anfallen und wie ihr uns
unterstützen könnt, werden ebenso wie Bilder der Aktion regelmäßig auf die Homepage
geladen. So kannst du auch von fern ganz nah dabei sein und miterleben wie der Umbau
läuft!

Wir grüßen euch mit Kolosser 3, 23-24
„Worin auch immer eure Arbeit besteht – tut sie mit ganzer Hingabe, denn ´letztlich`
dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. 24 Ihr könnt sicher sein, dass ihr von
ihm einen Lohn bekommt – das Erbe, ´das er im Himmel für euch bereithält`. Darum
dient ihm, Christus, dem Herrn!“
und wünschen euch Gottes Segen,
euer Projektteam

