Heimverein Aareheim Berna

Trotz bescheidener finanzieller Mittel des Heimvereins
konnten am Pfadiheim im Verlauf der vergangenen
Jahre dank grossem Einsatz von freiwilligen Helferinnen und Helfern viele Umgebungsarbeiten und
Verbesserungen an der Infrastruktur vorgenommen
werden.
Fast alle Arbeiten konnten komplett in Eigenleistung
oder nur mit wenig externer Hilfe (Baumaschinen,
Werkzeug, Transport) umgesetzt werden.

Übersicht Aktivitäten und Unterhalt Aareheim (Stand Januar 2009)

2008 - Sanierung Böschung und Terrasse
Die Böschung vor dem Haus wurde komplett saniert,
da sie abzurutschen drohte. Die alte Stützmauer aus
Bahnschwellen wurde entsorgt und mit einer
Natursteinmauer ersetzt. Darüber wurde eine
Holzterrasse gebaut, die vor allem im Sommer
zusätzlichen Komfort bringen wird.

Arbeiten der letzten Jahre
2004/05 - Sanitäranbau
Auf der Rückseite des Pfadiheims wurde
ein Sanitäranbau mit zwei
Duschen, zwei
Toiletten,
Pissoir und
Waschstelle
erstellt. Zuvor stand als Abort im Aareheim nur eine
einzelne externe Toilette hinter dem Haus zur Verfügung.
Die neuen Sanitäranlagen sind sowohl vom Heim wie
auch von aussen zugänglich. Mit dem Anbau wurde
das Heim auch für Schulen und andere Organisationen
für kurze Lager oder längere Weekends attraktiv.
2006 - Neuer Geräteschuppen
Da das Pfadiheim weder über Estrich noch über Keller
verfügt, wurde ein neuer Geräteschuppen für die
Unterbringung von Werkzeugen und anderem Material
erstellt. Der zuvor genutzte überalterte und morsche
Schafstall wurde abgebrochen und entsorgt.
2007 - Strom für den Blutturm
Der Blutturm, der im Auftrag der Stadt ebenfalls vom
Heimverein verwaltet wird,
erhielt einen zeitgemässen
Elektroanschluss und wurde
komplett neu verkabelt.

Der Zugang vom Reckweg her wurde komplett neu
gestaltet und ist nun rollstuhlgängig, ebenso wurde der
grosse Vorplatz des Pfadiheims komplett neu mit
Platten belegt.

Geplante Arbeiten
2009 - Abschluss Böschungssanierung
Die Sanierungsarbeiten an der Böschung vor dem Haus
sind noch nicht ganz abgeschlossen. U.a. fehlen noch
Bepflanzung und Erosionsschutz, sowie ein neuer
Zaun am Reckweg.
Renovation Hausfassade
Als nächstes grosses Projekt steht die Renovation der
Hausfassade an. Während mindestens 40 Jahren
wurden hier keine Unterhaltsarbeiten vorgenommen.
Die Holzfassade muss gründlich gereinigt, und
komplett neu gestrichen werden.
Dieses Vorhaben kann allerdings wegen der
finanziellen Situation des Heimvereins vorläufig nicht
in Angriff genommen werden.
Innenbereich
Nach den vielen Arbeiten im Aussenbereich stehen
bald auch wieder Unterhaltsarbeiten im Inneren des
Hauses an. So müssen z.B. Boden und Beleuchtung im
Aufenthaltsraum ersetzt werden.

Unterstützen Sie den Heimverein bei seiner Arbeit und
werden Sie Gönner beim Aareheim!

Weitere Informationen: http://www.aareheim.ch > Gönner
Kontakt: Bernhard Brändli, kassier@aareheim.ch, 031 311 07 80

