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Kiwaner sanieren Tierpark-Feuerstelle
Die Kiwaner waren wieder mit dem For.stbetrieb studenland
aktiv, dieses Jahr im Tierpark, wo sie
die Feuerstelle sanierten und sich milweitãi.n Ârbeiten ntitzlich machten.
BAD ZURZÀO{ (ifi) -Jede Jahr helfen
die Kiwane¡ an einem Smstag, um mit
snem sozialen Proiekt zusammen mit
dem Font der Bevôkerung eine Freude zu bereiterl Die vielen Tiere im Tier.

pa¡k sÎâunten vermurlich ßicht schlecht,
denn schon um 8 (Jbr durften Robin und
Michel vo¡nFo¡stbetrieb achr motivieræ
und mit Handscåuhen augerü$ete Kiwaner beglüssen,
Wasserinne. Vogelhaus, Feuerstelle
In drei Gruppen mâchten sich die Männer an dieA¡beit.Das ersteTi¡am schau-

felte einen Wasergraben und e¡stell-

te eine neùe Regenwasserrinae, um das
Wasser vor dêr Feuerstelle zu sammeln
und in den grossen Teich zu fäh¡en. Das
zweite Tþam zimmene einen Anbau an
das bestehende Vogelhaus. Es war eine
weise Entscheilung dazu den clubeigeæn Schreiner,einasetzen, der die nöúe
Erfahrong und das Faihwiisen einb¡acãtg um zusammen mít Aktiven des Tierparks und dem professionellen Dachdécker dieses Vorhaben erfolgreich ausa-

flihren.

Das dritre Têan¡ die Bùrolisren des

Clubq mhm sich der Feuerstelle an.

Dæs der A-bbau einer gemauerten Feu,
ersteile riicåt so schneU erledtgt ist. æigte sich nacb gefühJten mehrelren Literï
Schweiss und einigen Schwielen an den
Hä¡rden d¿¡n schnefl einmal_
Auch die Vorbereitung des neuen Velostãnders und das Entfémen der Rinde von einem Baumstamm emies sich
als intersivef â¡s angenommen. Der volle Respekt wurde den Forstmiørbeirern
gezollf , da sie rilche md intensivere Arbeiten jeden Täg in Angriffnehmen, damit sich alle io einem schönen und gepflegten Wald erholen könnei.
Gemeinsam den Grill einbetoniert
Die folgende Znünipause war wohlverdient und wde zu fröhlichen Gesprächen genutzt, Nach der Pause nahmen

Die Kiwaner machen sich im lierpark ñützlich.

alle wiede¡ ihre angefangenen projekte
in Angriff. Am Scb'Íuss ãurften diä Ki-

waner dam noch ge¡neinsam den neuen
Grill einberonisen und die vom Forst
schon vo¡bereiteten Bânle aufstellm
und schleifea Sie wurden so platziert,
dass alle Besucher dæ Tierpalis in Zukunft ein schdmff Pläøchen àumsemeirsamen Grillieren mit Familie odeiFreunden finden.
Nach getaner Arbeit traf man sich
dann beim Forsthaùs, m miteinander
èine Wurst zu esserL ein Bie¡ zu trinlen

und getreu dem Kiwaûer-Motto <Wir
handel¡. wi¡ haben eine gute Z,eit>>

Freiraum für Diskussioren zu haben.
Ein grmer Dank gilt dem Team des
Parkhotels fiir die Verpflegung. Alles

war wrederum sehr gut organisief und
schmeckte köstlich]H¿rzíicheo Dank
auch. dem _ Forstbetrieb Studenland,
der sich jedes Jahr wiêder Gedanken

zu einem sinnvollen Kiwaner-projekt
macht.

Weiteres schönes

proþft

im Regibad

Am Abend durften d¿on die Kiwaner
nocb ein weiterç schônes proiekt im

Regibad. am gut organisierren iryasserspieltag.erleben. Die-.Kiwaner haben das

gemeinsame Prcjekt des Jugendspiels

Surbtal und der j\rgendmusi[ Zur]ach
finanziell unterstü12i. Díese beiden Ve¡-

eine baben zum ersten Mal ein gemein_
sames Lager organisien, um zus_-ammen
den Auftritt am Waserspieltaq vorzube_
reiten. Die beiden Einzélauftùtte konn_
ten mch bei bestem Wetler bestritten
waden, bevor der Regen leider den gemeinsamen Auftritt veirhinderte. Die ãe_
geisterlen Zuhörshoffen nat{irlich.dass
sie irgendwann doch noch in den Genuss
dieser musika.lischen Zusammenarbeit
zwischen dem Surb. und dem Rheintal
kommçn-

