Haf e nv e rwa l t un g
Y ach t haf e n T ri er -M o nai se

Einladung zum 2. Hafenarbeitstag
am Sa. 18.03.2017

Hallo ihr arbeitswütigen Wassersportler,

nachdem sich am 1. Hafenarbeitstag bei herrlichem Arbeitswetter so um die 50-60 Personen eingefunden
haben, um tatkräftig zur Tat zu schreiten und dem wie immer nach dem Winter etwas trist und traurig
aussehenden Hafengelände ein neues Make-up zu verpassen, laden wir hiermit zum 2. Hafenarbeitstag am
kommenden Samstag, den 18.03.2017 ab 09:00 Uhr ein.
Der Wetterbericht kündigt frische 10°C an und Regen bei Böen bis 7 Bft.
Ich will hoffen, dass der Arbeitstag dennoch planmäßig durchgeführt werden kann und nicht den Unbillen der
Natur zum Opfer fällt wie dieser Tage der Flug der Bundeskanzlerin in die USA.
Insbesondere grobhandwerkliche Fertigkeiten sind gefragt, von Pflasterarbeiten bis zum Steineschleppen,
Kies buddeln und Schubkarre fahren.
Aber dennoch finden auch Feinmotoriker genügend Arbeit um sich die Zeit sinnvoll zu vertreiben.
Ziel ist es, den Hafen nicht nur durch Pflegemaßnahmen schöner zu gestalten, sondern auch sicherer zu
machen.
Alle Arbeiten sind im Hafenarbeitsplan verzeichnet. Er ist gegenüber der vorletzten Woche redigiert worden.
Dass trotzdem etliche Punkte noch offen sind, zeugt nicht vom mangelnden Einsatzwillen der Beteiligten,
sondern vom Umfang der Arbeiten.
Wenn wieder viele Hände anpacken, dann werden wir viele der noch anliegenden Arbeiten erledigen können.
Und sind die Arbeiten ebenso erledigt wie wir, dürfen wir uns auf einen leckeren Eintopf freuen, der dann
wieder von unseren aktiven Frauen, allen voran Christel Schneider aufgetischt wird.
Hafenlieger und Vereinsmitglieder bestätigen mir immer wieder, dass die Arbeiten - obwohl anstrengend Spaß gemacht haben und man bei der Arbeit auch noch nette und bisher unbekannte Mitglieder kennengelernt
hat.
Es freut sich auf euren Tatendrang
die Hafenverwaltung
Bernhard Heimbach und Martin Hammen

verwaltung@yachthafen-trier.de
Schloss Monaise 9+10 54294 Trier
Tel. Hafen: 0049/651/84311

