
     Wir waren dabei!

Liebe Jugendfeuerwehrfreunde,

wir, 7 Mädels und ein Junge der Bucher Jugend, haben vom 12.7. bis zum 15.7.07 an dem 
Projekt des BJR „3 Tage Zeit für Helden“ teilgenommen. Unsere Aufgabe, die wir am 12.7. 
um Punkt 18.15 Uhr erfuhren, bestand darin, den Gemeindeparkplatz in Inning zu einem 
Treff für Jung und Alt umzugestalten. Dafür hatten wir nur 72 Stunden Zeit!
Die Aufgabe durften wir zusammen mit den 21 Helden des Jugendhauses Inning lösen. Das 
anfängliche Fremdeln, da man sich nur zum Teil oder garnicht kannte, ist mit jeder Stunde 
Arbeit zu Teamgeist geworden. In Rekordzeit und unter Einsatz vieler Helfer wurden 
Materialien wie 2,5 Tonnen Steine, Berge von Humus, Rindenmulch und Kies, sowie Bäume, 
Büsche und Blumen herbeigeschafft.

Am ersten Tag wurden Grobarbeiten, wie die Abtragung des ursprünglichen Parkplatzkieses 
oder der Organisation von Baustoffen und Gruppeneinteilung, erledigt.



Am Samstag wurde dann Humus aufgeschüttet und erste Feinarbeiten verrichtet, wie die 
Gestaltung der Kinderecke.

Am letzten Tag, beinahe in Zeitnot, pflanzten wir Bäume, Büsche und Blumen, Bänke 
wurden aufgestellt, die Schachbrettplatten verlegt und letzte Steine des Weges verfugt. 
Dabei brachten uns die 37°C im Schatten ziemlich ins Schwitzen! Doch letztendlich wurden 
wir noch rechtzeitig fertig – eine Stunde vor Schluss – und konnten unser gelungenes Werk 
mit einem spitzen Grillfest feiern.

Wir bedanken uns herzlich bei allen Firmen und Sponsoren, ohne deren Beitrag wir es nicht 
geschafft hätten! Wer genau uns geholfen hat, kann man jetzt im Schaukasten am 
ehemaligen Gemeindeparkplatz nachlesen.
Außerdem bedanken wir uns bei allen freiwilligen Helfern und Feuerwehrmitgliedern - 
besonders bei Claudia, Wastl, Nandi, Jürgen, Michael, Ralph und Thomas Zielonkowski – 
die nicht offiziell als Helden angemeldet waren und trotzdem mit Schaufel und Pickel oder 
Speis und Trank ausgeholfen haben. Für das nächste Projekt hoffen wir auf tatkräftige 
Unterstützung derer, die uns dieses mal nicht unterstützen konnten.
Das Helden-Team würde sich nun über möglichst viele Besucher des „Treffs für Jung und 
Alt“ sehr freuen. Schaut doch einfach mal vorbei!

Eure Heldinnen und Helden der Jugendfeuerwehr Buch und des Jugendhauses Inning


