1. Projekt 2013: Fam. Oberndorfer in Kefermarkt
Unser erstes Projekt führte uns ins schöne Mühlviertel, genauer gesagt nach
Kefermarkt.
Nach dem tragischen Tod ihres Mannes vor etwa 2 Jahren stand Gerti alleine da mit
ihren beiden Söhnen und dem baufälligen Bauernhaus.
Vielleicht kennt ihr sie ja aus dem Fernsehen. Ihre Schwester meldete sie nämlich
zur Sendung „Das Einser Team“ mit Armin Assinger an.
Armin und sein Team, Firmen in der Umgebung und viele Freiwillige halfen damals
Gerti beim Umbau ihres Hauses. So haben nun die Kinder und sie ein eigenes
Schlafzimmer im Obergeschoß des Hauses, welches früher nur durch eine Leiter
erreicht werden konnte.
Durch einen Zufall sahen wir die Ausstrahlung dieser Sendung. Da war auch für uns
klar, dass der Austrian Men´s Club helfen und anpacken muss!
Nebenbei bemerkt war / ist Gerti keine Unbekannte für uns. Sie arbeitete damals
beim RC Siegl in Hargelsberg, wo manche schon Bekanntschaft mit ihr machten.
Im Winter nahmen wir dann Kontakt zu Gerti auf und teilten ihr mit, dass auch wir
Ihr helfen wollen. Da der heurige Wintersehr lange dauerte, haben wir nun doch ein
kleines Projekt auf die Beine gestellt.
Da Gerti ihren Reitstall erweitern wollte, musste ein Offenstall errichtet werden. In
der Scheune wurde mit dem Bagger ein neues Niveau gebaggert, wo später die
Betonplatte hergestellt wird. Unsere Aufgabe war der Unterbau der Bodenplatte. Wir
putzen alle Ecken aus, wo der Bagger nicht hinkam, brachten den Schotter in die
Scheune auf das vorgegebene Niveau und legten die Eisenmatten. Nebenbei wurden
noch ein paar kleinere Handgriffe erledigt…
Mitgeholfen haben Oliver, Stefan, Max, Jürgen, Matthias, Ernst Sch. und Michi –
danke!!!!
Ein weiteres Danke auch an Sandra und Johanna, die fleißig an der Gartengestalltung
arbeiteten!
Einige Bilder findet ihr natürlich auf unserer Homepage
Auf diesem Projekt wird der AMC in der Zukunft aufbauen um Gerti und auch
anderen bedürftigen Familien zu helfen und sie zu unterstützen!

