GAL ABAU AK TUELL

E

s ist jedes Jahr wieder
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etwas Besonderes und

damit auch immer eine
Nachricht wert. Die BaseG
(Bundesarbeitsgemeinschaft
selbstverwalteter Gartenbaubetriebe) hilft jedes Jahr im
Rahmen ihes Sommercamps
mit einem Heer von Ehrenamtlichen einer sozial orientierten
Einrichtung und gestaltet deren
Außenanlage; dieses Jahr bei
„gASTWERKe“, einer Lebensund Arbeitsgemeinschaft, die
das nachhaltige Wirtschaften
und ein naturnahes, solidarisches Gemeinschaftsleben in
den Vordergrund stellt. Die bestehenden Außenanlagen der
Gemeinschaft sollten modernisiert und optisch ansprechender
gestaltet werden, sodass die
täglichen Arbeitsabläufe optimiert werden, aber auch Platz
für Feiern und Spiel zur Verfügung steht.
„Ohne gründliche Planung
und Vorarbeiten wäre das alles
hier nicht möglich gewesen“,
erklärte Kai Bergengruen. „Die
Leute aus dem Planungsteam

BASEG-SOMMERAKTION 2017

Über 200
Freiwillige am Werk

haben ganze Arbeit geleistet.“
Einige Arbeiten mussten schon
vorab passieren, damit während
der Projektwoche vom 31. Juli
bis zum 4. August möglichst alle
Baumaßnahmen abgeschlossen

Anderthalb Jahre Planung und Organisation, mehrere Wochen vorbereitende
Arbeiten, 150 motivierte Erwachsene, 50 Kinder und jede Menge
Engagement und gute Laune – das ist die Bilanz des BaseG-Sommercamps,
das dieses Jahr im südniedersächsischen Escherode stattgefunden hat.
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Julia Schenkenberger
war live dabei und hat
die spannendsten
Szenen gefilmt.
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1 Die gASTWERKer boten der BaseG einen herzlichen Empfang.
2 Mit vielen fleißigen Helfern gehen die Arbeiten an der Pflasterfläche vor dem Hofladen schnell voran.
3 Über 200 motivierte Teilnehmer waren beim Sommercamp dabei.
4 Der obligatorische Stern darf bei keinem Sommercamp fehlen.

Bilder: Schenkenberger

5 Der zentrale Platz wurde mithilfe von Materialspenden befestigt.
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Die größten Veränderungen
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www.dega-galabau.de
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Laune verderben!
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