
Anmeldung 

Hiermit melde ich mich und unten genannte Personen 

für die Bau - Woche vom 11.06. – 19.06.2021 an. 

Familienname:  _____________________ 

   Name  und ca. Uhrzeit: 

11.06. Fr (Gerüst)___________________ 

______________________________ 

12.06. Sa (Gerüst, Reinigung, Essen)___________ 

______________________________ 

14.06 Mo (Reinigung, Essen) ______________ 

______________________________ 

15.06 Die (Reinigung, Streichen, Essen) _________ 

______________________________ 

16.06 Mi (Reinigung, Streichen, Essen) __________ 

______________________________ 

17.06 Do (Reinigung, Streichen, Essen) 

______________________________ 

18.06 Fr (Reinigung, Streichen, Essen) 

______________________________ 

19.06 Sa (Gerüst, Reinigung)____________ 

Unterschrift: _______________________ 

(Wenn unter 18 Jahren, Geburtsdatum des Teilnehmers 

und Unterschrift der erziehungsbeauftragten Person.)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Bau-Woche 2021 

11.06. – 19.06.21 
 Freitag   Samstag 

„Fassade“ 

Tannenweg 3 



Was wollen wir?  
Wir wollen unsere Fassade an unserem Gemeindehaus 

neu streichen & Gemeinschaft haben. Lasst uns Freude 

daran haben, unser Gemeindehaus in neuem Glanz 

erstrahlen zu lassen. 

Außerdem wird eine neue Regenrinne montiert und der 

Dachkasten erneuert. 

>Ein Dachkasten ist ein Bauteil an einem Hausdach und befindet sich

unter einem Dachüberstand, sodass der Zwischenraum zwischen Hauswand 

und der Dachtraufe geschlossen wird (Wikipedia).

Wir wollen auch gemeinsame Mahlzeiten zu uns

nehmen.

Seid bitte so nett und meldet Euch an, damit wir alles gut

planen können (nicht zwingend erforderlich).

Wen brauchen wir? 

Helferinnen und Helfer, die folgende Arbeiten 

verrichten können: 

 Reinigungsarbeiten

 Fenster abkleben, putzen

 Gerüststangen tragen

 Gerüst unter Anleitung aufbauen

 Hochdruckreiniger verwenden

 Malerarbeiten

 Holzarbeiten für den Dachkasten

 Essenszubereitung

 Essensausgabe

 Essensgeschirr reinigen

 und vieles mehr

Gemeinsam sind wir stark! Lasst uns unser altes Motto 

wieder neu beleben: 

ALLES 
wollen wir geben! 

NICHTS 
soll uns aufhalten! 

Veranstalter: 
Christusgemeinde FeG Steinheim 
Tannenweg 3, 89555 Steinheim 

Datenschutzerklärung für die Bau -Woche 

Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, 

• dass meine persönlichen Daten sowie die Daten

meiner Kinder, den Gemeindegliedern der

Christusgemeinde - Freie evangelische Gemeinde

Steinheim zugänglich gemacht werden können und

dass ich diese Daten unter Verschluss halte und
Dritten nicht zugänglich mache.

• dass die Christusgemeinde - FeG Steinheim diese

persönlichen Daten in einer EDV-Anlage speichert
und bearbeitet.

• dass Bilder, Texte und Worte von mir oder meinen

Kindern, in jeglicher Form zur Veröffentlichung

durch die Gemeinde, frei sind (z.B. im

Gemeindebrief, Gemeindeprospekten und

Gemeindehomepage).

Für den Fall, dass ich mit Fotos, etc. nicht 

einverstanden bin, werden diese baldmöglichst 

(z.B. in der nächsten Druckauflage etc.) nicht 

weiterverwendet. 

Unterschrift: _______________________ 

Bei Rückfragen wendet Euch bitte an Frank D. 

(07328/921094) 

https://de.wikipedia.org/wiki/Dachkasten

