20.03.2021: Aufräumaktion in Küche und Getränkelager unseres Vereinsheims
Die letzten Samstage haben wir damit zugebracht, die Küche und das Getränkelager
unseres Vereinsheims auf Vordermann zu bringen.
Bekanntermaßen haben wir im letzten Jahr im
Rahmen einer LSBH-Aktion zwei alte, ineffiziente
Kühlschränke, die in der Grillhütte standen, entsorgt
und dafür einen Zuschuss von €500 für eine neue
Kühl- und Gefrierkombination (A+++) erhalten.
Das Gerät war eigentlich für die neue Grillhütte
vorgesehen, doch denken wir, dass es für die Küche
im Vereinsheims besser geeignet ist. Mit einem
neuen, passenden Schrank in der Ecke macht er sich
meines Erachtens sehr gut. Links daneben steht
noch ein separater Gefrierschrank, der bei größeren
Veranstaltungen/Turnieren für Kühlpacks, Eiswürfel
und Gefrorenem gute Dienste leistet.
Beide Geräte jederzeit sauber und aufgeräumt zu
halten, sollte unser aller Ziel sein. Im Voraus schon
vielen Dank dafür an alle Nutzer.
Die Schränke haben wir mit Unterstützung von Irene und Marianne komplett
entrümpelt, neues Geschirr und Besteck in der Metro eingekauft und eingeräumt.

Damit stehen uns wieder eine ausreichende Menge an Teller, Tassen, Kaffeebecher
und Gläser zur Verfügung. Auch das Besteck haben wir entsprechend aufgefüllt.

Die Küchenzeilen sind aufgeräumt und sollen auch zukünftig, nach Gebrauch, immer
so aussehen. Dinge, die dort einfach abgestellt werden und nicht in die Küche gehören,
werden zukünftig unverzüglich entsorgt.

Gleiches gilt auch für den Verkaufsbereich nach draußen, sowohl auf der Küchenplatte, als auch darunter.

Im Getränkeraum haben wir die Regale entrümpelt und zwei Abschließbare Schränke
montiert, in denen u. a. Jaqueline ihre Putzutensilien aufbewahrend wird. Unter der
Ablage ist jetzt genügend Platz für das Leergut, während auf der anderen Seite genug
Platz für volle Getränkekisten ist. Alles andere hat nichts im Getränkeraum verloren.

Neue Feuerlöscher haben wir
besorgt, um Sicherheitsstandards einzuhalten. Und last but
not least gab es neue, teils fahrbare Mülleimer für die Küche,
den Saal und die Kabinen.

Unsere Vereinsheimverantwortliche, Jaqueline, wird jetzt noch eine Generalreinigung
vornehmen und unser Platzwart Danilo kümmert sich noch um eine neue Zwischentür
zum Versammlungssaal, die leider kaputt gegangen und nicht mehr reparabel ist.
Damit haben wir dann wieder eine saubere und funktionsfähige Küche und ein
aufgeräumtes Getränkelager, mit allen erforderlichen Utensilien. Wir bitten jeden dazu
beizutragen, dass dieser Zustand so bleibt. Vielen Dank im Namen aller Nutzer.
Mit freundlichen & sportlichen Grüßen
Der Vorstand

