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10:00  Abfahrt in Leipzig10:15  Sehlis    bis 10:45 

10:15  Sehlis    bis 10:45 

12:00  Olganitz   bis 12:30 

13:30  Grethen   bis 14:15 

14:45  Mölbis   bis 15:30 

16:00  Großpösna   bis 16:45 

17:15  zurück in Leipzig 

Anzusprechen: 

- Arbeiten innen und außen 

- Wohnen (Küche, Schlafbereich, Sanitär) 

- Versicherung 

- Baubetreuung 

- Vereinstätigkeit / Hilfebedürftigkeit 

- Akzeptanz im Dorf / Spendenbereitschaft 

- Besonderheiten? 



Landkommune Sehlis 

 

„Wir sind ansonsten grad bei der Bauplanung und würden euch da sehr gern 

bei uns willkommen heißen auch in diesem Jahr. Wir haben noch einiges 

geschafft auf der Stallbaustelle, aber es gibt noch einige viele 

Mauern.... 

 

Ansonsten werden wir sehr ernsthaft schauen, dass wir einen Teil der 

Scheune abreißen und den anderen Teil sichern - aus Sicherheitsgründen.“ 

 



Landschuldheim Olganitz 

 



Saugut Sermuth 

 

„Wir haben jetzt auf allen großen Gebäudedächern Solarmodule,  

sodass die Dächer der Gebäude dicht sind.  

Übernachten könnt Ihr im Zelt oder im blauen Salon.  

Ihr könnt den Gang im Stall 1 fertig verputzen. Material ist  

vorhanden, oder wenn Ihr wollt, ein neues Projekt anfangen.  

Unsere Reithalle muss saniert werden. Dazu sind Ausräumarbeiten  

und Arbeiten zum Vorrichten nötig.“ 



Kirche Grethen 

 

„Ich könnte mir einen Einsatz in Grethen gut vorstellen.  

Auf dem Friedhof stehen Geländearbeiten an. Vielleicht k 

ann auch an einem aberutschen Hang etwas gemacht werden. 

Gestrüpp beseitigen, Steine bergen.. 

Die Steine im Eingangsbereich des Friedhofes könnten neu  

gesetzt werden, damit man Überhaupt vernünftig laufen kann.  

Neben der Leichenhalle ist eine Friedhofsmauer eingestürzt.  

An der Kirche Grethen könnte an der Nordwand der Putz  

abgeschlagen werden. Auf dem Kirchboden müsste etwas  

gesäubert werden - nicht dramatisch. Nur die Treppe lässt sich  

schlecht laufen, steil und eng, so dass man mit Eimern nur  

schwer laufen kann, darum hat sich noch keiner rangetraut. 



Kirchgemeinde Mölbis 

 

Zur Arbeit: 

Im Bau verbergen 

sich mehrere noch nicht kalkulierbare Risiken, deshalb wäre uns  

Eure Hilfe sehr willkommen. Nach Rücksprache mit dem Bauingenieur i 

st noch nicht genau abzusehen, in welcher Bauphase wir sein werden. 

Wenn die Innenwände im OG von innen stark beschädigt sein werden,  

stehen dann Lehmputzarbeiten an.Falls das OG zu diesem Zeitpunkt  

abgeschlossen ist, sind im Gemeindebereich im UG die alten Böden und  

auch Wände rauszureißen. Putz abschlagen auf der Außenseite sowieso  

immer.Vielleicht machen wir aus dem Keller einen JG Keller, da wissen  

wir im Sommer mehr. Im Außenbereich planen wir in Zusammenarbeit  

mit dem Kindergarten die Errichtung eines Gemüsegartens für den Kindergarten. 



Kinderkrippe Großpösna  

 

Für die Außenanlagen stehen derzeit keine Mittel zur Verfügung  

standen. Jedoch wäre es schade, wenn das schöne Gelände direkt  

am Wald ohne die Motorik und die Sensibilität fördernde Spielgeräte  

bleibt. Darum wird nach Möglichkeiten gesucht, wie über Spenden  

und externe Hilfe die Spielgelegenheiten errichtet werden können.  

So sollen ein kleiner Obst- und Gemüsegarten eingerichtet, ein Hügel f 

ür eine Rutsche aufgeschüttet oder Balancierstrecken aufgebaut werden.  


