FUSION - Intercultural Projects Berlin e.V.

ENDSPURT
ZEBRA KAGEL nach einem Jahr Arbeit fast fertig!Der ideale Ort für Gruppen bis zu 80 Personen: Projektarbeit und
Erholung in entspannter Atmosphäre mitten in der Natur.Bilder vom ZEBRA KAGEL gibt es unter folgendem Link:
https://drive.google.com/open?id=0B3_nxysoXUa4QjNNWTQ0dERWX3M
Nach dem Kauf der ehemaligen Jugendbildungs- und Erholungsstätte in Grünheide &ndash; Kagel zusammen mit der
Stiftung trias mussten zunächst der Sanierungs- und Instandsetzungsbedarf festgestellt und die nötigen Finanzmittel
besorgt werden. Mit einem Kredit der GLS Bank konnten die Arbeiten im Sommer 2017 beginnen. Das Dach wurde
repariert, die Fenster wurden komplett erneuert, die Elektrik wurde modernisiert, die Heizanlage überprüft und wieder in
Betrieb genommen, so dass auch im Winter gearbeitet werden konnte. Die gesamte Wasserversorgung musste erneuert
und mit einer hochwertigen Filteranlage ausgestattet werden, da das Brunnenwasser, mit dem die Anlage versorgt wird,
einen zu hohen Eisen- und Mangangehalt aufwies. Duschen und Toiletten wurden erneuert. In mehreren Räumen wurden
Wanddurchbrüche geschaffen und neue Fußböden verlegt. Wände wurden farblich originell gestaltet, für das Bettenhaus, das
den Namen ZEBRA TIME OUT trägt, wurden aus frischem Holz und gebrauchten Paletten 80 Betten gebaut, aus den
Holzresten entstanden kleine Tische und Hocker. Die Arbeiten an der technischen Infrastruktur wurden von
Handwerksfachbetrieben aus der Region durchgeführt, Renovierung von Wänden und andere Schönheitsreparaturen sowie
Arbeiten an der Grünanlage wie Heckenschneiden, Anlage von Gemüsebeeten, Gras mähen wurden in Eigenleistung
erbracht. Viele Menschen haben ein Jahr lang hart gearbeitet, viel Geld wurde investiert, doch jetzt befinden wir uns in
der Endphase der Aufbauarbeiten. Es gab bereits zwei Testläufe für den zukünftigen Betrieb des ZEBRA KAGEL: Im
August 2017 hatten wir den Verein Kein Abseits! e.V. aus Berlin für mehrere Tage mit 70 Personen zu Gast. Die Kinder
und Erwachsenen haben den Aufenthalt im Grünen sehr genossen, auch wenn zum damaligen Zeitpunkt die Infrastruktur
noch weitgehend improvisiert war. Im August 2018 besuchten uns 12 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge mit ihren
Betreuern vom Verein Leuchtturm Mitte e.V. aus Berlin für vier Tage, um sich mit Schwimmen, Kanufahren, Bogenschießen
und Lagerfeuer vom Alltagsstress der Großstadt zu erholen. Demnächst wird für das ZEBRA KAGEL eine eigene
Homepage freigeschaltet. Wir hoffen, möglichst viele Gruppen zu erreichen, die das kleine Naturparadies in Kagel für sich
entdecken und nutzen wollen, so dass der Ort, der sich Bildung, Kunst und Erholung auf die Fahnen geschrieben hat,
wieder lebendig wird. Buchungsanfragen können unter info@fusionstreet.com gestellt werden.
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