
Solidaritätsbaustelle für das Bauhandwerkerinnen*-Treffen 

Da überall die Gelder gestrichen werden, so ist das Bauhandwerkerinnen*-Treffen  da 
leider nicht ausgeschlossen. Wir bekommen keine finanzielle Unterstützung für das 
Bauhandwerkerinnen*-Treffen mehr. Um es trotzdem nicht zu teuer werden zu 
lassen, kam die Idee von einer Solidaritätsbaustelle auf, um damit das Treffen 
finanzieren zu können.
Eine Woche vor der Bauhandwerkerinnen*-Treffen soll es jetzt eine Baustelle geben, 
an dem Ort, wo wir uns auch treffen wollen und das ist 2013 der Gasthof Meuchefitz. 

Dort gibt es einen alten Stall, der ein neues Dach bekommen soll. Der Stall soll kein 
Wohnhaus werden, aber erhalten bleiben. Das jetzige Dach ist undicht und der 
Großteil des Dachstuhl in Ordnung. Aber ein Teil muss erneuert werden. Alte 
geborgene Dachziegel sollen wieder darauf kommen.

Es gibt -wie immer- auch schöne Überraschungsecken, wie ein Balken, der gewechselt 
werden muss und darauf ist die Elektrik...  Na- ihr kennt das sicher!

Anreise ist am Sonntag, den 17. Februar 2013 ab 17 Uhr.
Baustellenbesprechung um 19.30 Uhr.
Es wäre schön, wenn wir 12-15 Leute werden. 
Wir wollen zeitig (8.-9.Uhr) anfangen und werden dann abends eine 
Baustellenbesprechung machen, da es früh dunkel sein wird.
Wir freuen uns, wenn viel Bauhandwerkerinnen* die ganze Zeit kommen können, aber 
es ist auch möglich, später dazu zu kommen. Daher meldet euch bitte zeitig an, damit 
wir planen können. 
Anke wird uns die Woche lecker bekochen!!
Wir haben auch noch andere kleine Baustellen, wie Tische und Stühle reparieren und 
schleifen. Oder anderen schöne knifflige Ecken. Für alle, die Zeit und Lust haben, 
warten hier die geeinigten Herausforderungen auf Euch.



Mitbringen
Für die Baustellen könnt ihr gerne folgende Dinge mitbringen:

➔ Hammer, Zollstock, Bleistift, Hammerhalter, Nageltasche, Gehörschutz,
➔ Sicherheitsschuhe, Handschuhe und natürlich Arbeitsklamotten.

Auch Werkzeug brauchen wir, je nach dem, was Du mitbringen kannst und wie du 
anreist.

➔ Persönliches Handwerkzeug, Handkreissäge, Akkuschrauber, Schleifer, 
Rotationsschleifer, Kuhfuß, Verlängerungskabel,

Für jedes geborgte Werkzeug wollen wir eine Einweisung geben, das damit sorgsam 
umgegangen wird. Das ist uns wichtig!
Bitte gebt an, welche Werkzeuge ihr mitbringen könnt, damit wir ein Überblick haben, 
was noch fehlt. 
Für die Baustelle und Werkzeugliste meldet euch bitte bei Hanna: 
cucarachapunk@gmail.com  oder 017670651329 

Wir freuen uns auf Euch!
Andrea, Hanna und Zsófia
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