
TC Berg: Anmeldeformular für den Arbeitsdienst 2023

Der Gesamtablauf ist insgesamt geändert worden. Wieso eine Änderung?

Bisher hatten wir einen Arbeitstag im Frühjahr (Ende März/Anfang April), evtl. noch
einen Ersatztermin (1 Woche später) falls wegen dem Wetter der Einsatz verschoben
werden musste. Wenn dann 20 – 25 Personen anwesend waren, war es schwierig eine
gute  Effektivität  zu  erreichen,  da  es  schwierig  war,  alle  gezielt  einzusetzen  und
die/den Einzelne*n mit der, für ihn/ihre richtige Arbeit zu beschäftigen. Das wollen
wir verbessern. Folgende Vorstellung haben wir vor:

Anmeldung der Tätigkeiten, der einzelnen Mitglieder, mit nachstehenden 
Angaben:

Name, Vorname, Telefon: 

Tätigkeit:
     Leichte Tätigkeiten      Schwere Tätigkeiten

Wochentag:
Wochentag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag

Uhrzeit:

Ersatz

Ersatz

So könnte eine Meldung aussehen, aus der folgendes hervorgeht:

Leichte Tätigkeit, Freitag ab 15 Uhr, und ganzen Samstag

 Auf der Seite 2 haben wir eine Liste der Tätigkeiten nach leicht und schwer 
gelistet. Wenn eine fehlen sollte, bitte eintragen. 

 Besondere Fähigkeiten: Z. B. Maler-, Elektriker-, Flaschner-Arbeiten! 
Auch: z. B. Händchen für gesellige Veranstaltungen, etc., wir sind für alles offen!

 Wer hat z. B. einen Anhänger, evtl. steht Mitglied mit Fahrzeug und Hänger zur 
Verfügung.

 Wer hat Ideen und kann diese Umsetzen, z. B. Leiter am Kinderspielplatz, 
Sprossen austauschen. Für jede Hilfe und Idee sind wir dankbar. 

 …

Besondere Fähigkeiten:
Es fallen in einen Verein viele Tätigkeiten an (siehe oben). Wer kann uns hier evtl. 
unterstützen. Auf der nächsten Seite kann dies entsprechend definiert werden!

Wer hat einen, oder kann einen Dampfstrahler, für den Plattenbereich um das 
Clubheim besorgen!
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Was sind körperlich belastbare:   Schwere Tätigkeiten:

 Alten Sand in die Schubkarre laden,
 die Schubkarre fahren und den Sand in den bereitgestellten Container zu fahren 

(das müssen besonders starke Männer sein, denn es wird schwierig sein, die 
Schubkarren hoch zum Container fahren.

 Säcke in den Schubkarren laden,
 die Säcke aufschneiden und entleeren (das ist auch schwer)
 Sand mit einer Schaufel auf dem Platz verteilen)
 alter Kies mit Boden und Ziegelsand auf einen Anhänger laden und bei Bausch 

entsorgen
 6 Tonnen Kies im Kieswerk holen
 …..
 ……

Was sind:   Leichte Tätigkeiten:

 alten Sand und Unkraut auf den Plätzen zusammenkehren
 Mithilfe beim Einschlämmen der Plätze
 …..
 ……
 Sichtblenden anbringen
 Bänke anschleifen und streichen
 Stühle und Tische aus dem Keller holen
 Kellerabgang, auch Wände abdampfen.
 Reinigen der Umkleideräume u.a.
 Türe bei der Ballmaschine abschleifen und streichen
 Sprinkler testen
 …..

Arbeitseinsatz planen

Jeder Arbeitseinsatz wird von Josef geplant! ‚Steht ein Arbeitseinsatz an, fragt 
Josef ab, wer kommen kann. Z. B.:

Samstag --.--  9:00 Uhr, werden 3 Mitglieder für leichte Tätigkeiten benötigt, 
und 1 Mitglied für schwere Tätigkeiten. Die Plätze 1 und 2 werden vom Moos 
und losem Ziegelmehl befreit. Die Linien werden gestampft.

 Kann ein Mitglied an diesem Samstag nicht helfen, wird ein anderer gefragt!

 Selbstverständlich muss sich niemand alle Samstage frei halten!!

Dampfstrahler: wer hat einen oder kann einen für den Plattenbereich um das Clubheim besoregen?

Rotzler
Vervorgehoben

Rotzler
Vervorgehoben

Rotzler
Vervorgehoben

Rotzler
Vervorgehoben
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Besondere Fähigkeiten:

A c h t u n g:   neues Formular, wie geht man damit um?

Ø Die blau unterlegten Felder können direkt aus dem Browser heraus mit 
Text ergänzt werden.

Ø Habt Ihr noch weitere Ideen, so lassen sich diese Ideen im oberen 
Feld beschreiben. 

Ø Wenn das Formular ausgefüllt ist, nicht vergessen es abzuspeichern 
z. B. Speicherort: TC Berg/Arbeitsdienst/Datum + Name.

Ø Anschließend eine E-Mail an Josef Zimmermann schicken. Sollten nicht 
alle Ideen auf dem Formular Platz haben, kann auf der E-Mail noch 
weitere Ergänzungen platziert werden.

Ø Als Anhang dann das abgespeicherte Formular der E-Mail einfügen.
Ø Die Meldungen über den Arbeitsdienst direkt an Josef schicken. 

Daten von Josef Zimmermann:
E-Mail: josef.zimmermann.1@web.de
Mobiltelefon: 0163-15 19 661

Dieses Formular findet Ihr auch im Internet unter der Rubrik Arbeits-
dienst. Sodass es von dort jederzeit noch einmal aufgerufen werden 
kann, und als neue Meldung an Josef verschickt werden kann.
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