Angebote für Arbeitsdienststunden im Hamburger Yacht Club für
September 2020
Liebe Clubmitglieder,
aufgrund der besonderen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen konnten in diesem
Jahr die Gemeinschaftsdienste nicht wie üblich durchgeführt werden. Um euch
bei Interesse dennoch eine Tätigkeit anbieten zu können, die ggf. allein, zu zweit
oder auch zu dritt erledigt werden kann, findet ihr unten die anstehenden
Vorhaben.
Es handelt sich weitestgehend um Grünpflege- und Reinigungsarbeiten. Die dafür
notwendigen Gerätschaften findet ihr in der Regel in unserem Gartenschuppen.
Wenn ihr eine elektrische Heckenschere o.ä. benötigt, meldet euch bitte vorab
bei Stefan Bergmann. Er ist vor Ort und kann euch die Geräte aushändigen.
Im Geräteschuppen sind wenige Paar Handschuhe; für die Brombeeren bedarf es
deutlich dicker Handschuhe, damit ihr euch nicht verletzt! Wenn ihr über welche
verfügt, bringt sie bitte mit.
Dasselbe gilt auch für den Fall, dass ihr Reinigungsarbeiten an den Lampen
durchführen möchtet.
Diese Liste wird über die Homepage und eine Rundmail versendet, hängt aber
auch im Club aus.
Damit wir einen Überblick behalten, möchte ich euch bitten, euch bei Interesse
für eine Tätigkeit bei mir per Mail (arbeitsdienst@hamburger-yacht-club.de) zu
melden und nach Abschluss der Tätigkeit im Club einen „Haken“ zu setzen.
Dies ist ein Auftakt für weitere „Monatslisten“. Für den Oktober (zwei Wochen
nach dem Auskranen) möchte ich schon einmal ankündigen, dass wir ca. 10
Personen benötigen, die die Hecken von Steg A/B auf eine Höhe von ca. 1,50m
zurückschneiden. Detaillierte Informationen zu Tag und Anmeldemöglichkeiten
folgen nach dem Auskranen.
Die von euch aufgewendeten Arbeitsstunden bitte ich auf einer der ausgelegten
„Arbeitskarten“ zu notieren oder an Anja im Büro zu übermitteln.
Mit Grüßen! Carola
Das ist zu tun bis Ende
September….
Schlauchbootlager und
Teich
Kiste links vom
Schlauchbootlager im
Container auf dem unteren
Parkplatz entsorgen.
Weg und Schlauchbootlager
von Brombeeren und Unkraut
befreien bzw. freischneiden.
Stege und Zugänge Stege
Lampen am Hang und an den
Stegen von Spinnweben

Foto

Ich
übernehme….
Name

befreien und einmal feucht
abwischen.
Zugänge zu den Stegen ggf.
von Brennnesseln und Unkraut
großzügig befreien.
Winterlager und umzu……
Sicherungskästen und
Verkehrsschilder auf dem
Gelände des Winterlagers
freischneiden.
Die Grünstreifen entlang des
gepflasterten Abschnittes
herunterschneiden bzw.
freilegen.

Fäkaliensteg und
Notfallkiste
Brombeerranken und Pflanzen
großzügig zurückschneiden.

Reinigung Clubhaus und
umzu ……
Spinnweben von Lampen und
Wänden fegen.
Besen steht rechts vom
Clubhauseingang; Leiter liegt
vor dem Notausgang des
Clubraums.

