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Helfer waren mit Freude am Werk
von Leo Postl
Banker stellten Pergola auf

Am ,,Malteser Social Daf engagierten sicfi freiwillige Helfer sowohl beim Tierschutzverein als auch an
der Karl-Krolopper-Schule in Kelsterbacfi. Belohnt wurden sie mit Eintopf und Gegrilltem.

Kelsterbach, 14 Mitarbeiter der Commezbank Frankfurt haben gestern Computer und Telefon gegen
Social Days" in der Karl-KrolopperSchaufeln und Schubkanen getauscht, um anlässlich des
"Malteser
Schule besondere Wünsche zu erlfillen.
Auf der Liste standen die Vergrößerung des Abstellplatzes für die Restmüll-Container sowie der Bau
einer Pergola im lnnenhof. Für das P@ekt ,SchuEoo" sollte eine grol3e Holzpergola erstellt werden, die
den lnnenhof überspannt und auf deren Balken sich der alte Weinstock besser entfalten kann.
Zusätzlich sollte die Pergola umzäunt werden, damit die kleinen ,,Löwen", wie die Kanincfien genannt
werden, mehr Freiraum haben.
Schon in der Vorbereitung auf den ,,Social Day' hatte der Lehrer Ricardo Nieto mit den Scfiülem der
Karl-Krolopper-Schule die benötigten Balken zugeschnitten und einen Bauplan soi,ie die erforderlichen
Arbeitsschritte festgelegt. Als die freiwilligen Helfer der Commezbank eintrafen, konnten sie gleich
loslegen.
Neben dem Eingang zum Schulhof musste zuerst das Fundament für die Vergrößerung des
Abstellplatzes für die Restmüllbehälter ausgehoben, dann mit Schotter vefüllt und schließlich noch
fachgerecht mit Pflastersteinen belegt werden. Dabei floss schon der erste Schweiß. Eigentlich sollte
auch noch das Gestrüpp der kleinen Grünanlage gegen neue Bepflanzung erselzt werden. Aber das
war dann doch des Guten zu viel. ,,\Mr hängen uns zwar alle rein, doch ausgebildete Fachkräfte sind da
schon etwas schneller", sagte Team-Captain Martin Bendrich.

Als kleines Dankeschön gab es flir die fleißigen Helfer Leckeres vom Grill - von Schulleiter Jürgen
Seebacher höchstpersönlich zubereitet. ,,lch schwitze hier zwar auch, doch was diese tollen Helfer
heute geschaft haben, ist schon beeindruckend", lobte er den Einsatz der Commezbank-Mitarbeiter
aus Frankfurt. ,,Sollte es wieder einmal Wünsche geben, so kommen wir gerne wiede/', meinte Martin
Bendrich und regte damit gleich Gedankengänge bei Seebacher an.
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