Liebe Solawis,
wir haben uns in kleiner Runde auf dem Acker getroffen, um die Gemütlichkeit auf dem Acker zu
verbessern. Folgendes haben wir besprochen:
Eine Sitzgruppe soll fest stehend installiert werden, eine Spiellandschaft für große und kleine
Kinder soll entstehen und auch eine Feuerstelle.
Ausschlaggebend für die Platzierung der verschiedenen "Ecken" ist der Platzbedarf des Treckers
beim Wenden. Somit kommt eigentlich nur der Raum um den Bauwagen herum in Frage. Dieser
spendet gleichzeitig auch Schatten.
Wir haben uns verschiedene Materialien überlegt, wie wir was gestalten könnten, wo natürlich zu
guter Letzt ihr alle gebraucht werdet. Wer mit Ideen noch quereinsteigen möchte kann dies immer
noch gerne tun!
Das Gerüst sieht folgender Maßen aus:
Vor dem Bauwagen soll eine feste Bank aus Paletten mit Tisch entstehen. Der Bauwagen bietet
auch Schatten und es ist ausreichend Platz für den Traktor.
Die Stühle die drumherum stehen könnten, kann man dann eben, wenn mehr Platz gebraucht wird,
zur Seite stellen.
Wer Paletten gut zusammen bauen kann, sodass eine solide Bank und ein Tisch entstehen können,
ist hiermit aufgerufen sich zu melden!! Paletten sind vorhanden.
Als Stuhl oder Sitzgelegenheit aber auch als Tischchen eignen sich gut diese Weinkisten aus Holz,
bzw. Getränke Kisten...Hier haben wir schon einen Spender.
Ihr seht, auf Plastik wollen wir verzichten...
Die Stühle sollten solche Korbstühle sein, die sind bequem und können mit einem mitgebrachten
Kissen noch bequemer werden...;-) Ein Modell dieser Stühle steht auch neben dem Eingang der
Zauberküche - der Hof würde einen spenden -wer hat solche noch zu Hause und braucht sie nicht
mehr? Schön ist es, wenn wir sie noch aufeinander stapeln könnten...
Für unsere Buddelecke suchen wir Baumstämme in verschiedenen Größen und Formen - hier wird
Wolfgang nochmal gefragt, auch ein andere Dorfansässiger wurde schon gefragt. Wer da aber noch
Material hat oder weiß wo wir was bekommen könnten - melden!
Sand sollte in einem Teil der Buddelecke sein, und natürlich einige Sandspielzeuge. Der kleine
Bagger, der bereits schon vorhanden ist, könnte noch einen oder zwei "Brüder" gebrauchen... Wer
hier noch einen zu Hause hat oder weiß, wo einer rumsteht und nicht gebraucht wird, bitte
melden!! Auch die großen Kinder spielen sehr gerne damit...
Wir dachten auch mit Weiden zu arbeiten, aber diese brauchen Pflege und vor allem Wasser!
Ganz wichtig, ein Kompostklo soll entstehen, oder wir kaufen einfach ein Komplettes, da gibt es
wirklich Gute. Ich habe schon einige aufgesucht und es ist wirklich gut, so etwas auf dem Acker zu
haben. Da müssen wir einfach nochmal schauen, was möglich ist.
Die Feuerstelle braucht eine Umrandung, also Steine - relativ große Steine sind gefragt. Wer weiß
welche hier am Besten genommen werden? Ich dachte Basaltsteine, aber vielleicht weiß es ja
jemand besser?!
Der Plan ist, die Materialien über den Winter auf dem Acker zu sammeln, sodass wir uns dann im
Frühjahr, oder sobald es die Zeit erlaubt, anfangen können.
Den nächsten Termin werden wir noch bekannt geben.
Bis dahin,
eure Kreativen

