
Ein Blick 
in die Bauarbeiten in unserem  Kinder- und Jugendhaus 

Sicherlich erinnern sich viele von Euch noch an die Risse in den Wänden durch das Absinken der einen 
Ecke unseres Kindergartens...die Erdbeben und die lange Trockenzeit 2015-2016 hatten dem schon 20 
Jahre alten Kindergarten erheblich zugesetzt..die grossen Fensterscheiben auf der Vorderseite liefen Gefahr 
durch die Spannungen an den Metall-Fensterrähmen zu springen... 

          

Also haben wir uns nach dem Weihnachtsfest ein Herz gefasst, mit Steffi und Mateo das Kinderhaus 

ausgeräumt, gleich mal alle Spielsachen in der Sommerhitze gewaschen...es war sooo heiss in den letzten 

Dezembertagen, dass ich mir den ersten Sonnenbrand in 20 Jahren geholt habe... 

 

..und dann am 2. Januar ging es los mit den Sanierungsarbeiten: 

.             

 

 



Aber irgendwann war es dann geschafft... 

                

...und ich konnte dann auch noch die alten Zinkdachplatten gegen neue thermoisolierende austauschen: 

          

Das schwierigste und „schlimmste“ ist nun geschafft, das Streichen der Wände innen und aussen habe ich mir 

für die Karwoche vor Ostern vorgenommen – unsere Projektkinder stört der „Rohbau“ nicht, wenns nur 

Kuchen, Kakao und Bananen gibt..   

 Bei aller Eigenarbeit, die wir leisten, haben diese Sanierungsarbeiten zum Erhalt unseres Kinder- und 

Jugendhauses doch ein recht grosses Loch in unserer dieses Jahr recht knappes Jahr-Budget gerissen.        

So wären wir sehr dankbar, wenn Ihr alle dieses Jahr noch etwas die Spendentrommel bewegen könntet... 

über 20 Jahre gibt es nun schon unser Hilfsprojekt, es ist klein, aber effizient und wir leisten ganz direkt genau 

da Hilfe, wo es bei der Landbevölkerung nötig ist...und sind dankbar für jede finanzielle Unterstützung!!!!!! 

 

Mit der Bitte um Unterstützung zum Erhalt unseres Hilfsprojekts                                                                       

grüssen wir  Euch ganz herzlich aus den Anden 

Christine, Stefanie und Mateo Noack 
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