Ehrenamtstage
DB Schenker
03. bis 05. Juli 2012
Das Team „Business Excellence“ von DB Schenker besteht aus fünfzehn
Mitarbeitern. Diese acht Frauen und sieben Männer haben sich vom 03. bis 05. Juli
2012 in der Hauptstadt versammelt, um sich drei Tage lang ehrenamtlich zu
engagieren. Statt wie gewöhnlich im Büro zu arbeiten, haben sie an diesen drei
Tagen Berliner Kitas bei verschiedenen Aufgaben tatkräftig unterstützt. Es wurden
Keller entrümpelt, Spielhäuser aufgebaut und Wände gestrichen. Alles mit der
großen Motivation, Kindern etwas Gutes zu tun.
Räumaktionen in der Kita Flanagenstraße
Am Dienstag, den 03. Juli 2012 startete die KitaTour morgens in Zehlendorf. Der graue Himmel
und die ständigen Regenschauer waren für das
Team von DB Schenker kein Hindernis, denn ihre
Aufgaben fanden sich im Keller und im 1. Stock
der Kita Flanagenstraße.
Im Keller wurde in zwei Räumen kräftig entrümpelt.
Der eine Raum war überfüllt mit Stühlen, die alle
ordentlich aufgereiht wurden, um den Raum wieder
betreten zu können und ihn zu reinigen. Im zweiten
Kellerraum
stapelten
sich
Unmengen
an
Kinderspielzeug. Hier wurde entrümpelt und
aufgeräumt, so dass am Ende jedes Spielzeug
seinen Platz hatte. Die Gruppe, die im ersten Stock
des Gebäudes aktiv war, räumte währenddessen den Geräteraum aus, säuberte ihn
und räumte ihn ordentlich wieder ein. Nun kommen die Kinder wieder an jedes
Sportgerät heran und die kaputten Geräte wurden aussortiert. Die vierte Gruppe
beschäftigte sich mit Feinarbeiten, wie
alte Tesa-Reste von den Wänden zu
entfernen. Dabei wurden auch gleich
Türrahmen und Fenster geschrubbt.
Alle vier Gruppen arbeiteten auf
Hochtouren! Da war eine kurze Partie
Tischtennis zwischendurch mehr als
erlaubt. Am Ende wurden sogar noch
drei nagelneue Dreiräder im Keller
gefunden
und
in
Windeseile
zusammengebaut. Für den Kita-Leiter
war dieser Fund eine freudige Überraschung. Noch mehr freute er sich allerdings
über die ordentlichen Keller- und Geräteräume und die sauberen Wände, Fenster
und Türen!
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