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Handwerkertage im
Landheim
Von Montag, 24. März bis Donnerstag, 28. März
2013 fanden in Endlhausen mit Schülern, Lehrern,
Eltern
und
Freunden
des
WittelsbacherGymnasiums Handwerkertage statt, in denen
gemeinsam
einige
Renovierungsarbeiten
in
Eigenleistung unternommen wurden.
Bis zu 17 Helfer (hauptsächlich aus der 9. Klassenstufe) waren gleichtzeitig im Haus beschäftigt mit
Ausräumen, Bodenbelags- und Malerarbeiten. Hier
einige Eindrücke von den Aktivitäten:

Die Decke im Erdgeschoss-Schlafsaal, auf der sich
einige frühere Besucher mit Edding und
Co. verewigt hatten,
wurde am ersten Tag
fachmännisch
grundiert und an den
beiden folgenden Tage
weiß übermalt.
Das Entfernen von
Graffiti an Schränken
und Betten glückte nur
bedingt – die nächsten
Handwerkertage mit
Winkelschleifer
sind
bereits in der Planung!
Herr Gebert

Mit der freundlichen Unterstützung und unter
Anleitung von Fa. Saul, die den Auftrag für die
professionell zu erledigenden Arbeiten hat, wurden
weitere Verschönerungen durchgeführt:
Alles muss raus! Der alte PVC-Boden wehrte sich
nach Kräften, doch entschlossenen Schülern mit
Spachtel und
Messer
bewaffnet, war
er nicht gewachsen. Als
man
ihm
schließlich
mit der professionellen
Maschine
von Fa. Saul
zuleibe rückte, ging es ganz schnell. Vor dem
Fliesenlegen mussten die Kleberreste auf dem
Estrich entfernt
werden
–
mit
der
Hand nicht
zu schaffen!
Mit
der
Hilfe
der
Fräse
von
Herrn Saul
wurden die
Jungs aber abwechselnd auch dieser Aufgabe Herr.
Parallel baut
man
mit
vereinten
Kräften
die
schiefe und zu
niedrige Holzbank
im
Spielsaal ab.
Mit sehr viel
Durchhaltevermögen
werden die festsitzenden Bolzen gelöst. Gut, wenn
man sich nicht so leicht vor den Hinterlassenschaften an der Unterseite der Bank ekelt!

Nr. 2/2013
Endl-X-Press
29. März 2013
____________________________________________________________________________________________
Zwischendurch stärkt man sich beim gemeinsamen
Mittagessen im Spielsaal. Alle legen zusammen

Mit Musik geht alles leichter – aus allen Räumen
schallt sie ordentlich laut! Sehr beschwingt
werden
im Essraum die
dem Landheim geschenkten Fliesen
geschnitten und gelegt. Gar nicht so
einfach, wie man
oft meint! Unser
Fugenbild ist be-

und zwei Helfer kaufen für alle Essen und Getränke ein. Dankenswerterweise ist sogar ein
Geburtstagskind dabei, sodass es zum Nachtisch
leckeren Kuchen gibt!
Inzwischen wird die Unterkonstruktion der Nutund Federbrettverkleidung im früheren „Fönraum“
ausgebaut und der kleine Raum von Spinnweben

wegt, das Ergebnis kann
sich
aber
durchaus
sehen lassen. Frau Askia hilft beim Fugen säubern,
zuletzt kommt noch der Sockel dran. Fast fertig!
Ein ehemaliger WBG-ler und
Hobby-Schreiner verhilft der

und Staub befreit. Keine sehr
schöne, aber eine sehr lohnende
Arbeit, denn die alte Blockbaukonstruktion kommt wieder
zum Vorschein. Zu guter Letzt
muss der unebene Boden noch
raus – jetzt kann das neu
gewonnene Zimmerchen eine
neue Bestimmung erhalten.
Im Spielsaal geht es gleich
weiter: im Fönraum ausgebautes Holz kann für die neue
Unterkonstruktion der Bank
verwendet werden. Nach dem
Zurechtsägen kommt eine
kniffelige
Aufgabe:
die
Erhöhungsblöcke müssen bei
sehr beengtem Platz von
unten an die bestehenden
Konsolen geschraubt werden.

Bank zu neuem Glanz. Die
Montage geht ganz schön auf
die Bauchmuskeln… Tom
Schenkl ist mit seiner mobilen
Werkstatt schon für die nächste Aktion gebucht!
Mit unseren Handwerker-Tagen haben wir
Arbeiten im Wert von insgesamt ca. 4.580,00 €
durchgeführt (gem. aktuellen Preisen).
Ein herzliches Dankeschön an alle Helfer – das ist
ein toller Erfolg!
Wer sich das renovierte Landheim selbst ansehen
möchte, hat mehrere Möglichkeiten dazu:
1. Radl-Tour nach Endlhausen am 20.4.2013
Start Deutsches Museum, 9.00 h
2. Saison-Auftakt mit Konzert und Essen in
Endlhausen am 10.5.2013, 20.00 h
3. Tag der Offenen Tür im Landheim
am 11.5.2013 ab 12.00 h
Alle Infos zur Anmeldung und Kartenverkauf auf

www.landheim-endlhausen.de

