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Datum: am 2022-07-05 um 15:00-21:30
Titel: Arbeitseinsatz Hallenbau
Es ist so weit - seit 2 Jahren reden wir über unsere eigene Beachvolleyballhalle und nun wird der Traum
wahr. Natürlich brauchen wir genau wie beim Bau der Außenanlage viele helfende Hände und veranstalten
regelmäßig Arbeitseinsätze. Meldet euch zu unseren Arbeitseinsätzen an und gestaltet euer neues
Beach-Zuhause mit!

jede:r ist bei den Arbeitseinsätzen willkommen, es sind keine speziellen Kenntnisse oder Fähigkeiten nötig
(gute Laune ist von Vorteil :) )
jede Stunde zählt, ihr könnt auch nur stundenweise vorbeikommen (gebt dies gern bei der Anmeldung als
Bemerkung an)
während der Arbeit gibt es kostenlose Getränke
am Wochenende gibt es eine gemeinsame Mittagspause, es wird gekocht, gegrillt oder bestellt (gib uns gern
Bescheid, wenn ihr euch um die Mittagsverpflegung für alle kümmern wollt)
die registrierten Arbeitsstunden verhelfen euch im Rahmen des Aktivenkonzepts zu Trainingskursen und
Feldbuchungen zu euren Wunschzeiten
die Arbeitseinsätze sind eine super Gelegenheit, neue Menschen und Dinge kennenzulernen und
gemeinsam Vereinsgeschichte zu schreiben
bei Fragen, Unsicherheiten sowie Anregungen schreibt gern eine Mail an clara@beachl.de

Datum: am 2022-07-12 um 15:00-21:30
Titel: Arbeitseinsatz Hallenbau
Es ist so weit - seit 2 Jahren reden wir über unsere eigene Beachvolleyballhalle und nun wird der Traum
wahr. Natürlich brauchen wir genau wie beim Bau der Außenanlage viele helfende Hände und veranstalten
regelmäßig Arbeitseinsätze. Meldet euch zu unseren Arbeitseinsätzen an und gestaltet euer neues
Beach-Zuhause mit!

jede:r ist bei den Arbeitseinsätzen willkommen, es sind keine speziellen Kenntnisse oder Fähigkeiten nötig
(gute Laune ist von Vorteil :) )
jede Stunde zählt, ihr könnt auch nur stundenweise vorbeikommen (gebt dies gern bei der Anmeldung als
Bemerkung an)
während der Arbeit gibt es kostenlose Getränke
am Wochenende gibt es eine gemeinsame Mittagspause, es wird gekocht, gegrillt oder bestellt (gib uns gern
Bescheid, wenn ihr euch um die Mittagsverpflegung für alle kümmern wollt)
die registrierten Arbeitsstunden verhelfen euch im Rahmen des Aktivenkonzepts zu Trainingskursen und
Feldbuchungen zu euren Wunschzeiten
die Arbeitseinsätze sind eine super Gelegenheit, neue Menschen und Dinge kennenzulernen und
gemeinsam Vereinsgeschichte zu schreiben
bei Fragen, Unsicherheiten sowie Anregungen schreibt gern eine Mail an clara@beachl.de

Datum: am 2022-07-19 um 15:00-21:30
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Titel: ABGESAGT: Arbeitseinsatz Hallenbau
Es ist so weit - seit 2 Jahren reden wir über unsere eigene Beachvolleyballhalle und nun wird der Traum
wahr. Natürlich brauchen wir genau wie beim Bau der Außenanlage viele helfende Hände und veranstalten
regelmäßig Arbeitseinsätze. Meldet euch zu unseren Arbeitseinsätzen an und gestaltet euer neues
Beach-Zuhause mit!
-Allgemein&bull; jede:r ist bei den Arbeitseinsätzen willkommen, es sind keine speziellen Kenntnisse oder Fähigkeiten nötig
(gute Laune ist von Vorteil )
&bull; jede Stunde zählt, ihr könnt auch nur stundenweise vorbeikommen (gebt dies gern bei der Anmeldung als
Bemerkung an)
&bull; während der Arbeit gibt es kostenlose Getränke
&bull; am Wochenende gibt es eine gemeinsame Mittagspause, es wird gekocht, gegrillt oder bestellt (gib uns gern
Bescheid, wenn ihr euch um die Mittagsverpflegung für alle kümmern wollt)
&bull; die registrierten Arbeitsstunden verhelfen euch im Rahmen des Aktivenkonzepts zu Trainingskursen und
Feldbuchungen zu euren Wunschzeiten
&bull; die Arbeitseinsätze sind eine super Gelegenheit, neue Menschen und Dinge kennenzulernen und
gemeinsam Vereinsgeschichte zu schreiben
bei Fragen, Unsicherheiten sowie Anregungen schreibt gern eine Mail an clara@beachl.de
-LeitungPete
-Was wird gemacht?Fertigstellung Abwassersystem im Sozialbereich, Entfernung Schotterrampe am Tor, Legen von Bodendämmung
und Installation der FBH
-DatenschutzZum Zwecke der internen Dokumentation und Kommunikation nach Außen machen wir Fotos von unseren
Arbeitseinsätzen und veröffentlichen diese zum Teil.
Danke für euer Verständnis.

Datum: am 2022-07-26 um 15:00-21:30
Titel: Arbeitseinsatz Hallenbau
Es ist so weit - seit 2 Jahren reden wir über unsere eigene Beachvolleyballhalle und nun wird der Traum
wahr. Natürlich brauchen wir genau wie beim Bau der Außenanlage viele helfende Hände und veranstalten
regelmäßig Arbeitseinsätze. Meldet euch zu unseren Arbeitseinsätzen an und gestaltet euer neues
Beach-Zuhause mit!
-Allgemein&bull; jede:r ist bei den Arbeitseinsätzen willkommen, es sind keine speziellen Kenntnisse oder Fähigkeiten nötig
(gute Laune ist von Vorteil )
&bull; jede Stunde zählt, ihr könnt auch nur stundenweise vorbeikommen (gebt dies gern bei der Anmeldung als
Bemerkung an)
&bull; während der Arbeit gibt es kostenlose Getränke
&bull; am Wochenende gibt es eine gemeinsame Mittagspause, es wird gekocht, gegrillt oder bestellt (gib uns gern
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Bescheid, wenn ihr euch um die Mittagsverpflegung für alle kümmern wollt)
&bull; die registrierten Arbeitsstunden verhelfen euch im Rahmen des Aktivenkonzepts zu Trainingskursen und
Feldbuchungen zu euren Wunschzeiten
&bull; die Arbeitseinsätze sind eine super Gelegenheit, neue Menschen und Dinge kennenzulernen und
gemeinsam Vereinsgeschichte zu schreiben
bei Fragen, Unsicherheiten sowie Anregungen schreibt gern eine Mail an clara@beachl.de
-LeitungPete
-Was wird gemacht?.
.
.
-DatenschutzZum Zwecke der internen Dokumentation und Kommunikation nach Außen machen wir Fotos von unseren
Arbeitseinsätzen und veröffentlichen diese zum Teil.
Danke für euer Verständnis.

Datum: am 2022-08-02 um 15:00-21:30
Titel: Arbeitseinsatz Hallenbau
Es ist so weit - seit 2 Jahren reden wir über unsere eigene Beachvolleyballhalle und nun wird der Traum
wahr. Natürlich brauchen wir genau wie beim Bau der Außenanlage viele helfende Hände und veranstalten
regelmäßig Arbeitseinsätze. Meldet euch zu unseren Arbeitseinsätzen an und gestaltet euer neues
Beach-Zuhause mit!
-Allgemein&bull; jede:r ist bei den Arbeitseinsätzen willkommen, es sind keine speziellen Kenntnisse oder Fähigkeiten nötig
(gute Laune ist von Vorteil )
&bull; jede Stunde zählt, ihr könnt auch nur stundenweise vorbeikommen (gebt dies gern bei der Anmeldung als
Bemerkung an)
&bull; während der Arbeit gibt es kostenlose Getränke
&bull; am Wochenende gibt es eine gemeinsame Mittagspause, es wird gekocht, gegrillt oder bestellt (gib uns gern
Bescheid, wenn ihr euch um die Mittagsverpflegung für alle kümmern wollt)
&bull; die registrierten Arbeitsstunden verhelfen euch im Rahmen des Aktivenkonzepts zu Trainingskursen und
Feldbuchungen zu euren Wunschzeiten
&bull; die Arbeitseinsätze sind eine super Gelegenheit, neue Menschen und Dinge kennenzulernen und
gemeinsam Vereinsgeschichte zu schreiben
bei Fragen, Unsicherheiten sowie Anregungen schreibt gern eine Mail an clara@beachl.de
-LeitungPete
-Was wird gemacht?.
.
.

BeachL e.V.
-DatenschutzZum Zwecke der internen Dokumentation und Kommunikation nach Außen machen wir Fotos von unseren
Arbeitseinsätzen und veröffentlichen diese zum Teil.
Danke für euer Verständnis.

Datum: am 2022-08-09 um 15:00-21:30
Titel: Arbeitseinsatz Hallenbau
Es ist so weit - seit 2 Jahren reden wir über unsere eigene Beachvolleyballhalle und nun wird der Traum
wahr. Natürlich brauchen wir genau wie beim Bau der Außenanlage viele helfende Hände und veranstalten
regelmäßig Arbeitseinsätze. Meldet euch zu unseren Arbeitseinsätzen an und gestaltet euer neues
Beach-Zuhause mit!
-Allgemein&bull; jede:r ist bei den Arbeitseinsätzen willkommen, es sind keine speziellen Kenntnisse oder Fähigkeiten nötig
(gute Laune ist von Vorteil )
&bull; jede Stunde zählt, ihr könnt auch nur stundenweise vorbeikommen (gebt dies gern bei der Anmeldung als
Bemerkung an)
&bull; während der Arbeit gibt es kostenlose Getränke
&bull; am Wochenende gibt es eine gemeinsame Mittagspause, es wird gekocht, gegrillt oder bestellt (gib uns gern
Bescheid, wenn ihr euch um die Mittagsverpflegung für alle kümmern wollt)
&bull; die registrierten Arbeitsstunden verhelfen euch im Rahmen des Aktivenkonzepts zu Trainingskursen und
Feldbuchungen zu euren Wunschzeiten
&bull; die Arbeitseinsätze sind eine super Gelegenheit, neue Menschen und Dinge kennenzulernen und
gemeinsam Vereinsgeschichte zu schreiben
bei Fragen, Unsicherheiten sowie Anregungen schreibt gern eine Mail an clara@beachl.de
-LeitungPete
-Was wird gemacht?Verlegung Fußbodenheizung
Verlegung Bewehrung
Boden,- und Fundamentdämmung
Vorbereitung Bodenplatte Sozialbereich
-DatenschutzZum Zwecke der internen Dokumentation und Kommunikation nach Außen machen wir Fotos von unseren
Arbeitseinsätzen und veröffentlichen diese zum Teil.
Danke für euer Verständnis.

Datum: am 2022-08-16 um 8:00-20:00
Titel: Arbeitseinsatz Hallenbau - Beton gießen Sozialbereich
Es ist so weit - seit 2 Jahren reden wir über unsere eigene Beachvolleyballhalle und nun wird der Traum
wahr. Natürlich brauchen wir genau wie beim Bau der Außenanlage viele helfende Hände und veranstalten
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regelmäßig Arbeitseinsätze. Meldet euch zu unseren Arbeitseinsätzen an und gestaltet euer neues
Beach-Zuhause mit!
-Allgemein&bull; jede:r ist bei den Arbeitseinsätzen willkommen, es sind keine speziellen Kenntnisse oder Fähigkeiten nötig
(gute Laune ist von Vorteil )
&bull; jede Stunde zählt, ihr könnt auch nur stundenweise vorbeikommen (gebt dies gern bei der Anmeldung als
Bemerkung an)
&bull; während der Arbeit gibt es kostenlose Getränke
&bull; am Wochenende gibt es eine gemeinsame Mittagspause, es wird gekocht, gegrillt oder bestellt (gib uns gern
Bescheid, wenn ihr euch um die Mittagsverpflegung für alle kümmern wollt)
&bull; die registrierten Arbeitsstunden verhelfen euch im Rahmen des Aktivenkonzepts zu Trainingskursen und
Feldbuchungen zu euren Wunschzeiten
&bull; die Arbeitseinsätze sind eine super Gelegenheit, neue Menschen und Dinge kennenzulernen und
gemeinsam Vereinsgeschichte zu schreiben
bei Fragen, Unsicherheiten sowie Anregungen schreibt gern eine Mail an clara@beachl.de
-LeitungPete
-Was wird gemacht?Verlegung Fußbodenheizung
Verlegung Bewehrung
Boden,- und Fundamentdämmung
Vorbereitung Bodenplatte Sozialbereich
-DatenschutzZum Zwecke der internen Dokumentation und Kommunikation nach Außen machen wir Fotos von unseren
Arbeitseinsätzen und veröffentlichen diese zum Teil.
Danke für euer Verständnis.

Datum: am 2022-08-23 um 15:00-21:30
Titel: Arbeitseinsatz Hallenbau
Es ist so weit - seit 2 Jahren reden wir über unsere eigene Beachvolleyballhalle und nun wird der Traum
wahr. Natürlich brauchen wir genau wie beim Bau der Außenanlage viele helfende Hände und veranstalten
regelmäßig Arbeitseinsätze. Meldet euch zu unseren Arbeitseinsätzen an und gestaltet euer neues
Beach-Zuhause mit!
-Allgemein&bull; jede:r ist bei den Arbeitseinsätzen willkommen, es sind keine speziellen Kenntnisse oder Fähigkeiten nötig
(gute Laune ist von Vorteil )
&bull; jede Stunde zählt, ihr könnt auch nur stundenweise vorbeikommen (gebt dies gern bei der Anmeldung als
Bemerkung an)
&bull; während der Arbeit gibt es kostenlose Getränke
&bull; am Wochenende gibt es eine gemeinsame Mittagspause, es wird gekocht, gegrillt oder bestellt (gib uns gern
Bescheid, wenn ihr euch um die Mittagsverpflegung für alle kümmern wollt)
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&bull; die registrierten Arbeitsstunden verhelfen euch im Rahmen des Aktivenkonzepts zu Trainingskursen und
Feldbuchungen zu euren Wunschzeiten
&bull; die Arbeitseinsätze sind eine super Gelegenheit, neue Menschen und Dinge kennenzulernen und
gemeinsam Vereinsgeschichte zu schreiben
bei Fragen, Unsicherheiten sowie Anregungen schreibt gern eine Mail an clara@beachl.de
-LeitungPete
-Was wird gemacht?Verlegung Fußbodenheizung
Verlegung Bewehrung
Boden,- und Fundamentdämmung
Vorbereitung Bodenplatte Sozialbereich
-DatenschutzZum Zwecke der internen Dokumentation und Kommunikation nach Außen machen wir Fotos von unseren
Arbeitseinsätzen und veröffentlichen diese zum Teil.
Danke für euer Verständnis.

Datum: am 2022-08-30 um 8:00-15:00
Titel: Arbeitseinsatz Hallenbau
Es ist so weit - seit 2 Jahren reden wir über unsere eigene Beachvolleyballhalle und nun wird der Traum
wahr. Natürlich brauchen wir genau wie beim Bau der Außenanlage viele helfende Hände und veranstalten
regelmäßig Arbeitseinsätze. Meldet euch zu unseren Arbeitseinsätzen an und gestaltet euer neues
Beach-Zuhause mit!
-Allgemein&bull; jede:r ist bei den Arbeitseinsätzen willkommen, es sind keine speziellen Kenntnisse oder Fähigkeiten nötig
(gute Laune ist von Vorteil )
&bull; jede Stunde zählt, ihr könnt auch nur stundenweise vorbeikommen (gebt dies gern bei der Anmeldung als
Bemerkung an)
&bull; während der Arbeit gibt es kostenlose Getränke
&bull; am Wochenende gibt es eine gemeinsame Mittagspause, es wird gekocht, gegrillt oder bestellt (gib uns gern
Bescheid, wenn ihr euch um die Mittagsverpflegung für alle kümmern wollt)
&bull; die registrierten Arbeitsstunden verhelfen euch im Rahmen des Aktivenkonzepts zu Trainingskursen und
Feldbuchungen zu euren Wunschzeiten
&bull; die Arbeitseinsätze sind eine super Gelegenheit, neue Menschen und Dinge kennenzulernen und
gemeinsam Vereinsgeschichte zu schreiben
bei Fragen, Unsicherheiten sowie Anregungen schreibt gern eine Mail an clara@beachl.de
-LeitungMicha
-Was wird gemacht?Rohbau Sozialbereich
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-DatenschutzZum Zwecke der internen Dokumentation und Kommunikation nach Außen machen wir Fotos von unseren
Arbeitseinsätzen und veröffentlichen diese zum Teil.
Danke für euer Verständnis.

