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Malerarbeiten gehen Hand in Hand
Freude über Renovierungsaktion des Jugendtreffs im Stadtteilzentrum Briegelacker

■

Im Jugendtreff des Stadtteilzen
trums Briegelacker des Caritasver
bandes Baden-Baden fand eine
Renovierungsaktion statt. Diese
wurde von der Firma Eaton Ger
many GmbH sowohl durch die
Spende von Farbe und Maler
werkzeug als auch durch tatkräfti
ge Mithilfe von neun Beschäftigten
unterstützt. Gemeinsam mit zehn
Jugendlichen und Mitarbeiterin
nen des Jugendtreffs wurden die
beiden Jugendtreffräume neu ge
strichen und auf Vordermann ge
bracht. Im Vorfeld wurde gemein
sam mit allen Beteiligten das neue
Farbkonzept besprochen, und die
Freude über den neuen Anstrich
nach fünf Jahren war groß, heißt
es in einer Mitteilung. Die ·ugend
1
lichen Helfer waren schnel gefun
den, die Motivation deutlich zu
erkennen. Nachdem die aufwen
digen Ausbesserungsarbeiten an
den Wänden durch den Maierbe
trieb Huber bereits im Voraus ver
richtet worden waren, konnte di
rekt mit den Malerarbeiten be
gonnen werden.
Nach einer kurzen Absprache
untereinander hatte jeder seine
feste Aufgabe, und die Arbeiten
gingen Hand in Hand. Durch den
ehrgeizigen und konsequenten
Arbeitseinsatz aller Beteiligten
war der Großteil der Arbeit be
reits nach drei Tagen erledigt. Am
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Kleine und große Helfer packen bei der Verschönerung des Jugendtreffs im Briegelacker tatkräftig
mit an.
Foto: Franziska Franke

letzten Tag wurden lediglich noch
kleine Feinheiten vorgenommen,
bevor der Jugendtreff wieder ein
gerichtet werden konnte. Nach
getaner Arbeit durfte das Maler
team aus Jugendlichen und Mitar
beitern stolz ihr Ergebnis präsen
tieren und den wohlverdienten
Feierabend genießen, heißt es
weiter.
Das Resultat der Renovierungs-

aktion war jedoch nicht nur die
Neugestaltung des Jugendtreffs,
auch das Gemeinschaftsgefühl
untereinander und die Wertschätzung des Angebotes wurden
durch die Einbeziehung gestärkt.
Gleichzeitig bekamen die Jugendliehen Einblicke in verschiedene
Berufsfelder, wodurch sie ihr
handwerkliches Geschick austesten und ihre Fähigkeiten mit ein-

Junge Solisten
gesucht

Friedensgemeinde plant
Busreise nach Leipzig
■ Die evangelische Friedensge

Nachwuchsförderung
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Auch im kommenden Jahr ha
ben besonders talentierte junge
Instrumentalisten aus Baden wieder die Möglichkeit, sich zusam
men mit der Philharmonie BadenBaden als Solist in einem der öf
fentlichen Konzerte des Orches
ters zu präsentieren. Die jungen
Virtuosen werden bei einem Vor
spiel, das am Samstag, 11. Janu
ar 2020, ab 13 Uhr stattfindet,
ausgewählt. Bewerben können
sich Schüler, die noch nicht an ei
ner Hochschule studieren. Der Ort
des Vorspiels und die eventuelle
Klavierbegleitung werden im Rah
men des Anmeldeverfahrens ge
klärt. Die Philharmonie bittet inter
essierte junge Musikerinnen und

bringen konnten. Ein Dankeschön
ging an Markus Brügel, Matthias
Keller, Dieter Wolf, T homas Hil
lert, T homas Frei, Sarah Dagu
zan, Tatjana Meder, Ingrid Holz
berger und Peter Hertweck. Mit
großem Einsatz und Engagement
haben sie nach ihrem Arbeitsall
tag mit den Jugendlichen den Ju
gendtreff in neuem Glanz erschei
(red)
nen lassen.
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Huka ldeue ist eines der Nachwuchstalente, die bereits mit der
Philharmonie aufgetreten sind.
Foto: Bong artz

Musiker, sich spätestens bis zum
3. Januar 2020 unter Nennung
des möglichen Solostückes (nur
Solowerke mit Orchesterbeglei
tung) im Orchesterbüro unter
"B'(0 72 21) 93 27 91 oder per E
Mail an anna.fuchs@baden-ba-

den.de anzumelden. Beim Vor
spiel sollte das für die Veranstal
tung vorgesehene Konzert vorge
tragen werden. Das Projekt ,,Jun
ge Solisten der Region" wird un
terstützt durch die Volksbank Ba
den-Baden/Rastatt.
(red)

meinde bietet vom 2. bis 5. Juni
eine Busreise nach Leipzig an.
Auf dem Programm stehen Stadt
rundfahrt, Besuch des Völker
schlachtdenkmals,
Besichtigung
der Nicolai-Kirche, eine Stadtfüh
rung und ein Essen im bekannten
„Auerbachs Keller". Neben dem
Programm bleibt ausreichend
Zeit, Leipzig mit seinem Flair und
seiner Geschichte zu erkunden, so
eine Mitteilung. Der Teilnehmerbeitrag - abhängig von der Teilnehmerzahl - beträgt für das
Doppelzimmer zwischen 290 und
320 Euro, auf Wunsch kann auch
ein Einzelzimmer gebucht wer
den. Nähere Auskünfte und An
meldungen
im
Pfarrbüro,
"B' (0 72 21) 5 06 50 oder per EMail an friedensgemeinde(red)
leipzig@gmx.de.

