
Projekt 2015: Renovierung unseres Kolpingheims 

 
Presseberichte 
 
27.10.2015 Und wieder 48 Stunden: Kolpingfamilie renoviert mit Helfern in zwei Tagen 

ihr Heim ... Pressebericht im Darmstädter Echo am 27.10.2015 von Melanie Schweinfurth  

 

27.10.15: Vereinsheim der Kolpingsfamilie eingeweiht - Gemeinsam für gutes 

Gelingen   Pressbericht in der Offenbach Post am 27.10.2015 von Ulrike Bernauer 

 

 

Bericht über das 48-Stunden-Projekt 

48-Stunden-Projekt: Ein herzliches Dankeschön und ein Vergelt´s Gott allen Helferinnen 
und Helfern, die bei der aufwendigen Renovierung unseres Kolpingheims so tatkräftig 
mitgemacht haben. Der Dank geht auch an die vielen Spender von Sach- und Geldspenden, 
ohne deren Unterstützung dies nicht möglich gewesen wäre. Möge unser Kolpingheim auch 
zukünftig ein Ort für viele aufmunternde und erfrischende Begegnungen sein, an dem wir uns 
weiterhin heimisch fühlen. 

Nachdem an den zurückliegenden Wochenenden schon viele Stunden Vorarbeiten geleitstet 
wurden, stand am kommenden Wochenende 23. - 25. Oktober 2015 schließlich das finale 
48-Stunden-Projekt zur Fertigstellung unseres Kolpingheims an. Es wurden bereits 
Zwischenwände versetzt und frisch verputzt, Decken tapeziert, unzählige Meter neuer Kabel 
verlegt, Polster bezogen und auch der Sanitärbereich erneuert. Ab Freitagmittag bis 
voraussichtlich in die frühen Morgenstunden des Sonntags geht es dann aber noch mal 
richtig rund. Und auch die zusätzliche Stunde aus der Zeitumstellung soll nicht ungenutzt 
bleiben. Die Möbel samt Eckbank kehren zurück an ihren angestammten Platz, die letzten 
Wände sind noch zu streichen, die neue Küche sowie die Einbauschränke werden 
eingebaut, Wände gestrichen … und natürlich wird alles gründlich geputzt. Nur dank des 
unermüdlichen Einsatzes der Helfer sowie zahlreicher Spender sind wir so gut 
vorangekommen. Aber es bleibt noch einiges zu tun. Also packen wir es MUTig an. 

http://www.echo-online.de/lokales/darmstadt-dieburg/eppertshausen-muenster/und-wieder-48-stunden_16322563.htm
http://www.op-online.de/region/eppertshausen/vereinsheim-kolpingsfamilie-eppertshausen-wird-grossem-fest-eingeweiht-5686385.html


Anschreiben im Vorfeld des 48-Stunden-Projektes: 
 
Hallo liebe Mitglieder und Freunde der Kolpingsfamilie,  
  
es ist schon Tradition, dass die Kolpingsfamilie Eppertshausen alle zwei Jahre mit 
finanzieller Unterstützung von regionalen Unternehmen und Privatpersonen, sowie durch 
tatkräftiges Zupacken von vielen Helferinnen und Helfern ein 48-Stunden-Projekt durchführt. 
So haben wir in den letzten Jahren den Bolzplatz am Pfarrhaus für alle Eppertshäuser 
umfangreich saniert, das Innere des Jugendheims für die vielfältigen Veranstaltungen wie 
Feste oder Hausaufgabenhilfe neu gestaltet und einen öffentlichen Bewegungsparcours mit 
verschiedenen Freizeitgeräten neu errichtet. 
  
In diesem Jahr möchten wir unser Kolpingheim, dass zuletzt vor fast 30 Jahren umgebaut 
wurde, renovieren. Zukünftige Generationen sollen sich in diesen Räumen wohlfühlen und 
gerne treffen, damit die Kolpingarbeit zum Wohl der Mitmenschen tatkräftig fortgeführt wird. 
Es ist geplant, den Toilettenraum komplett zu erneuern, die Küche funktionsgerecht 
umzubauen und den Versammlungsraum heller und freundlicher zu gestalten. Die Arbeiten 
werden weitgehend in Eigenleistung und – wo erforderlich – durch Unterstützung von 
Fachkräften durchgeführt. 
Die Enge der Räumlichkeiten und die sinnvolle Abfolge der Gewerke erfordern eine 
Renovierungszeit von ca. einem Monat. Die Instandsetzung soll im September beginnen und 
am Wochenende 24./25. Oktober 2015 mit der „48-Stunden-Schicht“ abgeschlossen werden. 
 
Dabei wollen wir im wahrsten Sinne des Wortes mit DEINER Unterstützung bauen. 
 
Einzelne Helfer der letzten Jahre haben sich schon in den vergangenen Wochen zur 
tatkräftigen Mitarbeit bereiterklärt. 
 
Da wir die Arbeiten zeitlich und personell möglichst genau planen müssen, bitten wir Euch, 
uns bis zum 10. September Eure Rückmeldung zu geben, ob und wann (bzw. wann nicht) Ihr 
an den im Anhang beigefügten Arbeitstagen (Freitagnachmittag oder Samstag ab dem 18. 
September) beim 48-Stunden-Projekt helfen könnt. Prima wäre auch, wenn Ihr uns angebt, 
welche handwerklichen "Talente" Ihr habt.  
 
Bitte antwortet mir einfach kurz per Email und nennt uns möglichst mehrere Tage entweder 
zur Auswahl oder weil Ihr uns an mehreren Tagen helfen könnt. Wir erstellen dann den 
Helferplan und verteilen diesen im Vorfeld und geben Euch auch weitere Infos. 
 
Das Projekt endet am Sonntagmittag (25.10.) mit einer großen Einweihungsfeier. 
 
Wir haben auch in diesem Jahr wieder viele Unternehmen angefragt, ob sie unser Projekt 
insbesonder finanziell unterstützen. Wenn Du ergänzend noch Firmen oder Privatpersonen 
kennst, die unser Projekt unterstützen könnten, so teile uns dies bitte mit.  
 
Gerne könnt Ihr diese Email an Freunde und weitere Hilfsbereite weiterleiten, vielen Dank! 
 
Noch Fragen?  Eure Ansprechpartner sind Matthias Weber, Bardo Unterleider und Michael 
Buysch. 
  
Schon jetzt ein herzliches vergelt's Gott 
 
 
 
 
  



Zeitplan der Renovierung im Kolpingheim 

• bis 18.9.: Ausräumen der Küche und Schränke 
• 18./19.9.: Ausbau Zargen, Möbel, Wände, Fliesen, WC etc. 

o Abschalten + Überprüfung der Installationen und 
o erste Neuinstallationen (Heiz., San., Elektro), 
o Baustrom und Bauwasser 

• 25./26.9.: Trockenbau, Fliesen- und Malerarbeiten und Neuinstallationen 
(Heiz., San., Elektro) 

• 2./3.10.: Kerb (Pufferzeit) 
• 9./10.10: Schreiner- und Malerarbeiten 
• bis 16.10.: Fußboden grundieren und Spachtel 
• 16./17.10.: Fußbodenbelag, Endmontage Heiz., San., Elektro 
• Arbeiten zwischen 19.9. und 24.10. 

o ggf. Reparatur an den ausgebauten Möbeln 
o Polsterarbeiten an den Stühlen und der Bank 
o Näharbeiten für die Vorhänge 
o Schreinerarbeiten für die „neue“ Schiebetür 
o Schreinerarbeiten für den Umbau des Materialschranks 
o Durchsicht und ggf. Aussortieren der Bestandsmaterialien 
o Lackierarbeiten an den Schrankmöbeln 

• 23.-25.10.: Einbau der Küche, Montage Regale, Schrank, Sitzbank, 
Sockelleisten 

Das Projekt endet am Sonntagmittag (25.10.) mit einer großen Einweihungsfeier. 
 
Zusätzlich sind wir auch auf Spenden von dir angewiesen.  Wir haben die Möglichkeit von  
10 € für einen qm Wandbeschichtung bis 250 € für eine neue Toilette zu spenden. Natürlich 
kann man auch z. B. 4 qm Fußbodenbelag für 200 € spenden. Ihr erhaltet gerne, falls 
gewünscht, eine Spendenquittung. Deine Kolpingsfamilie freut sich auf viele Spenden. 
Greifbare Spenden für unser neues Kolpingheim: 

• Spende für 1 qm  Wandbeschichtung         10 € 
• Spende für 1 qm  Wandfliesen             30 € 
• Spende für 1 qm Fußbodenbelag         50 € 
• Spende für 1 Stück Heizkörper WC         100 € 
• Spende für 1 Stück Kühlschrank            100 € 
• Spende für 1 Stück Waschbecken        150 € 
• Spende für 1 Stück Heizkörper Küche         200 € 
• Spende für 1 Stück Toilette             250 € 

 


