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Ich muss ganz ehrlich gestehen, als ich die Idee über einen freiwilligen 
Arbeitseinsatz an unserer Kirchenburg zum ersten Mal hörte, war ich sehr, sehr 
skeptisch.
Ich konnte mich für die Idee überhaupt nicht begeistern.
Sehr viele Sachen waren unklar.
Es hieß wir wollen uns an den Renovierungsarbeiten beteiligen, wie das auch die 
meisten Heltauer bei der letzten großen Renovierung gemacht haben.
Termine standen ursprünglich zwar fest, aber was genau zu tun war wussten wir 
nicht.
Wie viele sich daran beteiligen werden, wussten wir auch nicht und die Gemeinde 
war auch nicht überzeugt von der Aktion.

Im Nachhinein wurde ich eines Besseren belehrt.
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Es waren zwar nicht große Arbeitsgruppen, aber die paar tatkräftigen Heltauer von 
nah und fern die sich der Herausforderung stellten, haben doch einiges bewegt und 
das im wahrsten Sinne des Wortes.
Dank ihrem Einsatz konnten neue Etappen an der Kirchenrenovierung begonnen 
werden.
Alle Bänke wurden aus dem Kirchenraum entfernt und in der Garage sorgfältig und 
millimetergenau verstaut, die Altäre wurden abmontiert und gesichert und später 
wurde der Fußboden aufgerissen um, dann mit den archäologischen Grabungen 
beginnen zu können.

Aber nicht nur die Arbeit war das Ziel dieser Aktion. Viel wichtiger war die 
Gemeinschaft der „Ausgewanderten“ und „Zurückgebliebenen“. Sehr selten 
ergeben sich solche Gelegenheiten, um sich besser kennenzulernen. Vorurteile 
wurden abgebaut, Erinnerungen wurden wieder wachgerufen, Erfahrungen 
wurden ausgetauscht und so sind wir uns ein großes Stück nähergekommen.
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Trotz allen Hindernissen und Unklarheiten war es eine sehr gelungene Aktion, die 
ohne das Engagement und die Hartnäckigkeit von einigen Mitgliedern der HOG 
Heltau nicht zustande gekommen wäre.

Einen herzlichen Dank dafür!
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Sollte es das gewesen sein?

Kann das jetzt auch ein Anfang sein…
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Bei der Presbyterialsitzung aus dem Frühjahr 2018, ebenfalls auf Initiative von 
Heinz Hermann, wurden notwendige Arbeiten am Kirchenensemble identifiziert 
und aufgelistet.
Darunter sind mehrere Maßnahmen die den Pfarrgarten und den Wirtschaftshof 
betreffen.
Es sind Arbeiten die nicht einen großen finanziellen Aufwand darstellen und welche 
auch in Eigenregie erbracht werden können.

So haben wir uns folgende Projekte vorgenommen:
• eine Sommerküche mit Wasseranschluss einzurichten
• im Pfarrgarten eine große Laube aufzubauen
• Sparrenverlängerung am Dach der Scheune / Sommerküche
• die beiden Plumpsklos abzutragen und neue Toiletten einzurichten
• Wirtschaftshof pflastern

=> Somit wäre der Pfarrgarten besser für Veranstaltungen eingerichtet – auch im 
Hinblick auf das nächste Große Heltauer Treffen in Heltau im Juli 2021
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Wir würden uns sehr freuen, wenn wir also 2020 wieder eine gemeinsame Aktion 
starten, bei der wir, je nach Möglichkeit, einen Teil der Arbeiten im Pfarrgarten und 
Wirtschaftshof in Angriff nehmen können.
Dazu bitten wir die HOG Heltau uns mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.

Die genauen Einzelheiten stehen noch nicht fest aber wir würden einen Aufruf so 
früh wie möglich starten, damit genug Zeit für die Planung bereitsteht. Es wäre 
sinnvoll, wenn wir eine solche Aktion in den warmen Monaten durchführen. Vor 
Ort sind wir flexibel, den Termin sollte daher die HOG Heltau festlegen.

In Hoffnung auf ein gutes Gelingen und mit herzlichen Grüßen,

Kurator Christian Draghici
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Sommerküche mit Wasseranschluss
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Luftbild
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Notwendigkeit der Sparrenverlängerung
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Geplanter Standort der Laube
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Holz vorhanden
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Plumsklo abbauen
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Plumsklo abbauen
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Toiletten einrichten (ehem. DAK Büro)



Arbeitscamp 2020 ?
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Termine?
Teilnehmer?

Aufruf?
Werbung?

Heinz eos der Hiëlt



Arbeitscamp 2020 ?
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Danke

Blewt gesangd

Af de Soxen es Verlåß!

Heinz eos der Hiëlt


