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Liebe Freunde des Mirker Hains,
es ist wieder soweit. Wir werden auch in
diesem
Jahr
unsere
jährlichen
Aktionswochenenden durchführen, zu
denen wir Euch / Sie sehr herzlich
einladen.

Wann finden die Arbeiten statt?
Freitag, 26.08. – Sonntag, 28.08.2022
Freitag, 02.09. – Sonntag, 04.09.2022
Freitag ab 15:00 Uhr,
Samstag und Sonntag ab 10:00 Uhr
Wir arbeiten auch an den Sonntagen,
da anderenfalls das Pensum nicht zu
schaffen ist.

Wo ist das Basislager?
Der Kreuzungsplatz unterhalb /
südlich des (kleinen) Inselteichs.
Nachdem das Basislager jahrelang im
Bereich des Spielplatzes war, sind wir
2020 wegen der Umgestaltung dieses
Bereichs umgezogen.
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Der neue Platz hat sich seit dem Jahr
2020 bewährt. Er liegt zentraler und ist
sowohl für die Mitarbeitenden als auch für
die Fahrzeuge besser erreichbar

Welche Arbeiten liegen an?
Es gibt wie jedes Jahr viel zu tun.
Eigentlich hofften wir, in diesem Jahr nicht
an den Wegen arbeiten zu müssen. Die
Starkregen im Frühjahr haben dies aber
anders gesehen. Wir müssen einige Wege
mit Wegematerial auffüllen und glätten, da
teilweise erhebliche Rinnen entstanden
sind.
Auch in der Schlucht des Vogelsangbachs
hat der Starkregen viel Holz und Unrat
zurückgelassen, das beseitigt werden
muß.
Der Inselteich hat im Gegensatz zu den
letzten 2 Jahren und im Vergleich zu dem
Achterteich in diesem Jahr noch relativ viel
Wasser. Es scheint nicht mehr so viel
Wasser zu versickern, Er muß aber wie
jedes Jahr von zu viel Bewuchs befreit
werden. Dies zu ändern dürfte wieder eine
der schwierigsten Aufgaben werden.
Wir müssen uns auch den Rinnen widmen,
die durch den Starkregen ebenfalls,
insbesondre an ihrem Auslauf, stark mit
Sand gefüllt sind. Bei verstopften Rinnen
läuft bei Regen das Wasser über die Wege
und beschädigt sie erneut. Einige Rinnen
drohen
zuzuwachsen
und
müssen
freigeschnitten werden. Die Stadt hat uns
zugesagt, vor unseren Arbeiten die
Wegeränder im Park zu mähen.
An weiteren Wegen werden wir versuchen,
die
Randsteinpflasterung
wieder
freizulegen um die Wege wieder breiter
und ansehnlicher zu gestalten
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Wir hoffen natürlich auf schönes Wetter
und werden in diesem Falle an den
Brückengeländern und den Mülleimern
diverse Malerarbeiten durchführen.
Natürlich gibt es auch leichtere Arbeiten
durchzuführen wie z.B. Bänke reinigen und
Müll einsammeln. Es ist also für Jeden
etwas dabei.
Packen wir es an!

Wie gehen wir mit Covid-19 um?
Es versteht sich von selbst, daß bei den
Arbeiten und in den Pausen die
maßgeblichen
Abstandsregeln
und
Hygienevorschriften eingehalten werden
müssen.
Im letzten Jahr haben an den
Arbeitstagen jeweils zwischen 15 und 20
Personen
teilgenommen.
Diese
Personenzahl verteilt sich in kleinen
Gruppen über den gesamten Parkbereich
des Mirker Hains. Dabei sollte darauf
geachtet werden, bei den Arbeiten einen
Abstand von 2 m einzuhalten. Wir
arbeiten natürlich auch an der frischen
Luft.
Bei den Zusammenkünften, den Pausen,
und der Benutzung der Toilette sollten
ggfs. die üblichen Masken getragen
werden, die natürlich zum Essen
abgenommen
werden
können.
Desinfektionsmittel und einfache Masken
werden wir vorrätig haben.
Alle Teilnehmer müssen sich jeden Tag
vor Beginn der Arbeiten in unser
Meldeformular eintragen. Dies ist in
diesem
Jahr
nicht
nur
aus
versicherungstechnischen
Gründen
erforderlich, sondern auch, um die
Nachverfolgbarkeit sicher zu stellen.

Was ist wie immer?
Jeder sollte so viel tun, wie er bzw. sie
will und kann. Niemand muß das Gefühl
haben, an allen Tagen mitarbeiten zu
müssen. Wir freuen uns auch, wenn
jemand nur an einem Tag für einige
Stunden mitarbeitet.

Es sind auch diejenigen willkommen, die
vielleicht aufgrund ihres Alters oder ihrer
körperlichen Einschränkungen nicht mehr
mitarbeiten können. Wir brauchen auch
Helfer, die nur das Basislager besetzen
und
vielleicht
für
Auskünfte
an
Spaziergänger und zur Verteilung von
Prospekten zur Verfügung stehen.
Alle sind in der Unfallkasse NordrheinWestfalen
kraft
Gesetzes
gegen
eventuelle Unfälle versichert.
Für die körperliche Stärkung wird durch
die Bereitstellung von Getränken und
Essen gesorgt werden. Um Müll
einzusparen sollte daran gedacht werden,
eigene Kaffee-Pötte mitzubringen.
Wir freuen uns über eine rege Teilnahme
bei unseren Arbeiten für den Mirker Hain.
Wir wollen aber nicht nur arbeiten,
sondern hin und wieder auch anregende
Gespräche führen und hoffen daß bei den
Arbeiten wieder viel Freude aufkommt
und wir zum Schluß zufrieden auf
erfolgreiche Tage zurückblicken können.
Der Mirker Hain hat es verdient.
Wir wünschen Ihnen / Euch alles Gute
und bleiben Sie vor allem gesund.
Herzliche Grüße
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