
 
 

12. ARBEITSEINSATZ IM 

SONNABEND
 
 
Liebe Mitglieder und Freunde des Parkvereins,
 
wir laden Sie alle recht herzlich zum 
 
Wie gewohnt, geht es auch bei diesem Arbeitseinsatz um die praktische Gartendenkmalpflege
in Arbeitsgruppen, die sich den anstehenden Aufgaben annehmen. Es soll im Park verteiltes 
Totholz und Bruchholz gesammelt, in handliche Stücke zerteilt und teilweise
Benjeshecken eingearbeitet werden. Es gilt Sämlinge zu ziehen und Wildwuchs zu entfernen, 
um Freiflächen und Wege vom Aufwuchs frei zu halten. Außerdem steht auch wie üblich die 
Arbeit an der „Pappelwiese“ an. 
 
Es wäre schön, wenn Arbeitsha
Harken, Rechen und gegebenenfalls Schubkarren mitgebracht werden. 
Motorsägenschein sind herzlich willkommen, wobei es 
Schutzkleidung mitgebracht werden.
 

- Sonnabend, 18.03.2023
Straße 29b) 

- Arbeitsschutzbelehrung und Einteilung der Arbeitsgruppen 
- ca. 10:30 Uhr Kaffeepause im Park
- ca. 13:00 Uhr Ende des Arbeitseinsatzes 

im Haus der Generationen
 
Wie bei den vorangegangenen Arbeitseinsätzen gilt auch diesmal das Motto: 
Die Veranstaltung ist für Jung und Alt gleichermaßen gedacht. Also keine An
nur so, wie er kann und möchte! 
Stelle stehen. 
 
Zur Planung des Essens- und Getränkebedarfs ist eine Anmeldung
kontakt@parkverein-karwe.de
 
Wir freuen uns auf Ihre Unterstützung!
 
 
Vorstand des Parkvereins Karwe e.V.

  
Am Alten Gutshof 1, 16818 Karwe 

 

 

 
 
 

RBEITSEINSATZ IM GUTSPARK KARWE 
ONNABEND, 18.03.2023, 9.00 UHR BIS 13.00 UHR

itglieder und Freunde des Parkvereins, 

wir laden Sie alle recht herzlich zum 12. Arbeitseinsatz im Gutspark Karwe am 

Wie gewohnt, geht es auch bei diesem Arbeitseinsatz um die praktische Gartendenkmalpflege
in Arbeitsgruppen, die sich den anstehenden Aufgaben annehmen. Es soll im Park verteiltes 
Totholz und Bruchholz gesammelt, in handliche Stücke zerteilt und teilweise
Benjeshecken eingearbeitet werden. Es gilt Sämlinge zu ziehen und Wildwuchs zu entfernen, 
um Freiflächen und Wege vom Aufwuchs frei zu halten. Außerdem steht auch wie üblich die 
Arbeit an der „Pappelwiese“ an.  

Es wäre schön, wenn Arbeitshandschuhe, Astscheren, Gartenscheren, Handsägen, 
Harken, Rechen und gegebenenfalls Schubkarren mitgebracht werden. Auch Helfer mit 
Motorsägenschein sind herzlich willkommen, wobei es wünschenswert ist, wenn eine Säge und 
Schutzkleidung mitgebracht werden. 

18.03.2023, 9.00 Uhr Treffpunkt: vor dem Feuerwehrhaus

Arbeitsschutzbelehrung und Einteilung der Arbeitsgruppen  
ca. 10:30 Uhr Kaffeepause im Park 

Ende des Arbeitseinsatzes - Mittagessen und gemütliches Kaffeetrinken 
im Haus der Generationen 

Wie bei den vorangegangenen Arbeitseinsätzen gilt auch diesmal das Motto: 
Die Veranstaltung ist für Jung und Alt gleichermaßen gedacht. Also keine An
nur so, wie er kann und möchte! Der Spaß an der gemeinsamen Arbeit im Freien soll an erster 

und Getränkebedarfs ist eine Anmeldung per E-
karwe.de bis zum 13.03.2023 wünschenswert. 

Wir freuen uns auf Ihre Unterstützung! 

Vorstand des Parkvereins Karwe e.V.     Karwe, 

 

HR 

Arbeitseinsatz im Gutspark Karwe am 18.03.2023 ein!  

Wie gewohnt, geht es auch bei diesem Arbeitseinsatz um die praktische Gartendenkmalpflege 
in Arbeitsgruppen, die sich den anstehenden Aufgaben annehmen. Es soll im Park verteiltes 
Totholz und Bruchholz gesammelt, in handliche Stücke zerteilt und teilweise in vorhandene 
Benjeshecken eingearbeitet werden. Es gilt Sämlinge zu ziehen und Wildwuchs zu entfernen, 
um Freiflächen und Wege vom Aufwuchs frei zu halten. Außerdem steht auch wie üblich die 

ndschuhe, Astscheren, Gartenscheren, Handsägen, Spaten, 
Auch Helfer mit 

wünschenswert ist, wenn eine Säge und 

vor dem Feuerwehrhaus (Lange 

gemütliches Kaffeetrinken 

Wie bei den vorangegangenen Arbeitseinsätzen gilt auch diesmal das Motto:  
Die Veranstaltung ist für Jung und Alt gleichermaßen gedacht. Also keine Angst – jeder wirklich 

Der Spaß an der gemeinsamen Arbeit im Freien soll an erster 

-Mail an: 

Karwe, 19.02.2023 


