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Vom Plan ... zum realen Backes

Wer an den Samstagen 
des „Backes-Alarms“ 
mal vorbeigeschaut hat, 
wird gesehen haben, 
wie dort von allen 
Generationen Hand in 
Hand Zukunftswerte 
geschaffen werden, wie 
etwas wächst und dabei 
auch Gemeinschaft 
gebildet wird.

Darum geht es doch!

Jede Frau, jeder Mann und jedes Kind können es sehen, 
da entsteht was, da wächst der Schwanenberger Backes  
aus der Wiese hinter der Jugendscheune heraus.
Erst im Dezember 2021 haben wir die Pläne vorgestellt 
und Euch um Spenden sowie um tätige Mithilfe beim 
Bau gebeten.
Jetzt steht schon das Dach über einem soliden Holzstän-
derwerk auf einer grundsoliden Bodenplatte.
Bevor wir aber das Brot für Euch und alle Schwanen-
berger backen können, müssen wir Euch noch einmal 
aufrufen: 

„Bitte haltet Euch mit Spenden nicht zurück!“
Das Ziel, den Backes voll auf der Basis von Geld-, Sach- 
und Arbeitseinsatz-Spenden zu errichten, ist noch nicht 
erreicht, auch da die Materialkosten erheblich gestiegen 
sind. Das, was bisher so zügig realisiert werden konnte, 
verdanken wir in erster Linie:

 » dem fantastischen und unermüdlichen Einsatz der 
vielen Freiwilligen, die Samstag für Samstag daran 
arbeiten, Euren Backes Wirklichkeit werden zu las-
sen; vielen Dank, das ist einfach großartig!

 » den Zuschüssen der Banken, wofür die Vorausset-
zungen aufgrund einiger großzügiger Einzelspenden 
früh erfüllt werden konnten; danke an die Spender!

 » den Pro-Bono-Leistungen sowie Materialspenden 
und Transportleistungen lokaler Firmen; vielen 
Dank auch dafür!

 » natürlich auch den Spenden, die aus der Dorfge-
meinschaft eingegangen sind; vielen Dank an Euch!

Wenn jetzt noch einmal viele Spenden aus der Breite der 
Bevölkerung hinzukommen, werden wir das Ziel Voll-
finanzierung erreichen!

Bitte jetzt spenden, 
             es lohnt sich für 

Euch und Schwanenberg!

Für das Presbyterium, Pfarrer Robin Banerjee

21.05.2022

30.04.2022Dez. 2021
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12.02.2022

23.03.2022

19.03.2022 09.04.2022

09.04.2022

Am 12.2.2022 haben die Arbeiten mit dem Aus-
koffern des Planums begonnen. Von da an ging 
es zielgerichtet und ohne wesentliche Unterbre-
chung Schritt für Schritt weiter. 
Hier haben wir die markanten Milestones bis zum 
21.5.2022 wiedergegeben (von links-oben auf die-
ser Seite bis rechts-unten 3 Seiten weiter).
Die Fotos sollten für sich sprechen. 
Wenn alles getan ist, werden wir - der Förderver-
ein -  eine ausführliche Dokumentation erstellen 
und verteilen.

Für den Förderverein und den Bauausschuss,
Erich Horn

29.03.2022

09.04.202204.-07.04.2022

09.04.202209.04.2022

Projekt Backes Projekt Backes 
- Milestones - Milestones 

bis 21.05.2022bis 21.05.2022

Die Errichtung des Holz-
ständerwerkes war das 
Highlight der ersten Phase

Der Dachstuhl folgte 
noch am selben Tag 
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Vom Start bis zur Bodenplatte

Gebaut wie geplant!
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30.04.2022

30.04.2022

21.05.2022
am Ende des Backes-Tages

30.04.2022

30.04.2022

21.05.202223.04.2022 Fortsetzung: Projekt-Backes – Milestones
Nachdem der Dachstuhl am 9.4.2022 fertiggestellt 
war, wurden am 23.4.2022 die Sichtdecke und die 
Dachlattung angebracht. 
Am 30.4.2022 konnte dann mit der Eindeckung 
begonnen werden, weil Volker Schnickmann in 
der Zwischenzeit im Alleingang bereits die Schie-
ferplatten an den Ortgängen sowie den Traufen 
angebracht hatte; vielen Dank!
Am Schluss des Tages, war der Backes dann im 
wahrsten Sinne unter Dach und Fach!
Vielen Dank an alle Mittäter, die wieder unbeirrt 
zugepackt hatten - wie auch sonst immer schon.

Der 21.05.2022 war der vorerst letzte Tag unseres Reports über die 
Arbeiten am „Schwanenberger“ Backes, natürlich nicht der Letzte Tag 
an diesem Projekt.
Was steht als nächstes an?
Zunächst muss die Mauerausfachung fertiggestellt werden und dann, 
ja dann geht es an den Kern des Ganzen. Der Backofen selbst muss 
mit Unterbau und Ummauerung aufgebaut werden. Das ist ein biss-
chen tricky, sollte aber auch gelingen. 
Dann stehen noch Bodenbelag und Einbauten sowie Verschöne-
rungsarbeiten an. Alles wird, wie gehabt, als Eigenleistung vom Ba-
ckes-Team und lokalen Handwerkern in die Tat umgesetzt.

Für das Backes-Team, Erich Horn

Nicht vergessen:
Material ist erheb-
lich teurer gewor-
den, leider auch 
für uns! 

Spenden sind 
willkommen! 
siehe:
„Projekt Backes - 
Spendenaufruf “ 
auf Seite 38-39

43434342 43ProjekteProjekte4242




