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Unser Putztag am 24. Januar 2015
Dieses Jahr war ich das erste Mal dabei beim
gemeinsamen Putzen und war etwas angespannt,
was da so auf mich zukommen würde.
Nachdem jeder seine Aufgabe „gezogen“ hatte
wimmelte es schon bald im ganzen Haus von
eifrigen „Heinzelmännchen“, denn es gab so
einiges zu tun in den gemeinsam genutzten
Räumen, sei es das Treppenhaus gründlich zu
reinigen, die Glastüren, den Boden im
Eingangsbereich so richtig zu schrubben,

Putzschränke aufzuräumen, Heizungskeller putzen, Türen abzuwaschen, Mobiliar zu reinigen, Küchenschränke auszuräumen und zu putzen usw. usw.
Die gemeinsamen aktiven Stunden durften wir dann zusammen bei einem feinen Mittagessen –
einer von Theres und ihren Helferinnen zubereiteten Lasagne und einem Schluck Wein – zur
Belohnung abschliessen.
Edith

Aktuelles
An unserem „Freitag“ vom Sonntag, 22. März 2015 sind wir in einen Prozess eingestiegen, zum
Thema:
„Das Zusammenleben im Haus Sein in den nächsten 15 Jahren“
Von der Arbeitsgruppe – Inge, Katharina und Louise – bestens vorbereitet haben wir uns in kleinen
Gruppen und im Plenum versucht unseren Erwartungen, unseren Visionen, unseren Ängsten und
Befürchtungen anzunähern und stellten viele Übereinstimmungen fest und einige grundlegende
Themenkreise, die uns alle beschäftigen. Dieses Thema wird uns auf verschiedenen Ebenen
weiter beschäftigen.
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Wenn die Heizung auf Störung geht ...
Am 10. Februar war es wieder einmal soweit, dass die Heizung eine Störung anzeigte. Die
Radiatoren wurden darum nicht mehr warm. Dank Peter sind wir in der Lage die Störungsquellen
meistens selber aufzuspüren. In diesem Fall hat sich der Fehler im Abzugsventilator der
Rauchgase gefunden. Peter hat diesen nach Rücksprache mit der Lieferfirma ausgebaut und der
Ersatz musste am Nachmittag in Langnau i. E. abgeholt werden. Gegen halb Vier am Nachmittag
haben wir dieses Saugzug-Gebläse – so heisst das Ersatzteil in der Fachsprache – eingebaut. Die
Heizung läuft seit dieser Reparatur wieder wie gewünscht.
Für die Haustechnikgruppe: Christian

Christian und Peter arbeiten auf
engstem Raum...
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