Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer,
am kommenden Samstag möchten wir unsere fünfte Aktion starten:
Wann?: Samstag, 03.07.2021, ab 09:00 (Open End)
Wo?: 69207 Sandhausen, Waldsportpfad, Waldstraße 74 (Waldstraße / Ecke
Wingertstraße)
Es geht diesmal ausschließlich um den Standort Sandhausen. Dort werden Klaus Frohn und
Peter Schimass vom Orga-Team der Aktionsgemeinschaft Hardtwald anwesend sein.
Wer trotzdem lieber an der Forstfläche beim Herzogkreuz in Oftersheim oder der Forstfläche
hinter der Pumpwerkbrücke in Hockenheim tätig sein möchte, kann dies selbstverständlich
tun. Wichtig ist, dass sich jede(r) Teilnehmende individuell für den bevorzugten Standort
entscheiden kann.
Könnten Sie uns bitte nach dieser Aktion wieder ein kurzes Mail zukommen lassen in dem
hervorgeht, wo und wann Sie tätig waren. Natürlich sehr gerne auch mit Ihren persönlichen
Rückmeldungen und Infos. Anhand Ihrer Mail werden später die Ergebnisse unserer
Aktionen für unsere statistische Übersicht erfasst. Damit möchten wir die Fortschritte
unserer gemeinsamen Aktivitäten dokumentieren. Das ist keine externe Vorgabe seitens der
Forstverwaltungen.
Im Moment haben wir sieben Flächen vom Forst zugewiesen bekommen, die wir auch unter
allen Helfern sehr gerne aufteilen möchten. (siehe Anhang 2021-06-22 7 Flächen)
Hierzu fehlen uns aber immer noch sehr viele Rückmeldungen, in welchem Einzugsbereich
Sie arbeiten möchten. Solange uns noch so viele Rückmeldungen fehlen, ist es für schwierig
die Flächen entsprechend zuzuteilen. Für diejenigen von denen wir bisher noch keine
Mitteilung erhalten haben: bitte antworten Sie einfach auf unsere (Einladungs-)eMail und
teilen Sie uns mit welcher Standort für Sie in Frage kommen würde.
Da wir immer wieder neue Helfer begrüßen dürfen, müssen auch diese die beigefügte
Haftungsverzichtserklärung unterschreiben und an folgende E-MailAdresse waldpaedagogik@rhein-neckar-kreis.de senden. Diese Vorgabe kommt von der
zuständigen Forstverwaltung.
Generell haben Sie die Möglichkeit - außer an Sonn- und Feiertagen - in den bekannten
Flächen (zwischen 1 Std. nach Sonnenaufgang und 1 Std. vor Sonnenuntergang) flexibel und
selbständig zu arbeiten.
Wenn jemand unter der Woche Zeit und Lust hat auf den Flächen etwas zu arbeiten,
würden wir uns über eine kurze Info freuen, damit wir eventuell die Möglichkeiten haben,
eine größere Gruppe zusammen zu stellen.
Danke an alle und herzliche Grüße,
Klaus Frohn / Peter Schimass / Norbert Wilkens
P.S. Wir möchten Sie auch darauf hinweisen, dass wir (als Aktionsgemeinschaft Hardtwald)
keinerlei Haftung für Schäden irgendwelcher Art übernehmen können. Sie arbeiten

eigenverantwortlich und weisungsungebunden. Wir stellen lediglich die
Organisationsstruktur. Bitte beachten Sie auch auf ausreichenden Abstand wegen der
COVID-19 Pandemie.

