Waldschänken-Nachrichten Nr. 68
Das Neueste aus Ihrem Bürgerzentrum Waldschänke in der Gartenstadt Hellerau
Am Grünen Zipfel 2, 01109 Dresden, info@hellerau-waldschaenke.de, www.hellerau-waldschaenke.de

Februar 2021
Redaktion: S.Rahn

Spenden und Fördermittel bringen Waldschänke voran
Ein herzliches Dankeschön allen Gebern, die den Küchenumbau und die Verdunkelung möglich machen.

Dieses Foto zeigt, was auch
gen, die bereits vor einiger
Sie als Spaziergänger derzeit
Zeit zugesagt wurde. Alleran der Waldschänke entdedings konnten wir den Rest als
cken können. Wer nichts
Verein nicht alleine aufbrinerwartet, liegt gründlich falsch!
gen, zumal die coronabedingUnd wer nach unseren Aufruf
ten Einschränkungen große
im Dezember gespendet hat,
Löcher in den Finanzplan
ist natürlich gespannt auf das
reißen. Eine Förderung des
Ergebnis! Zu den KunstwerStadtbezirksbeirats kurz vor
ken auf dem Außengelände
Jahresende
sicherte
bei
und dem roten Banner an der
schneller Umsetzung der
Terrasse erfahren Sie unten
Maßnahme eine weitere gute
mehr. Die nachhaltigste und
Hälfte der Kosten zu, so dass
augenfälligste Neuerung sind
noch 1.700 € von uns zu
aber Klappläden, die seit Ende
tragen waren. Ähnlich war, wie
Gutaussehend und praktisch: Das Bürgerzentrum hat jetzt Klappläden
des Jahres die Fassade zieren
früher berichtet, die Lage beim
wie zu Zeiten der Hellerauer Gründerväter. Als zwei
Umbau der Küche, der ebenfalls inzwischen abgeblaue Bänder lockern und strecken Sie die Front, die
schlossen ist. Wir sind sehr glücklich darüber, dass die
Proportionen des Gebäudes erscheinen ausgewogener
Spenden nun nicht nur diese Beträge vollständig aufund das Rondell wandelt sich vom „Anbau“ zum harmobrachten, sondern darüber hinaus auch noch einen Beinischen Teil des Ganzen. Auch an den Giebelseiten zum
trag zur Stabilisierung der laufenden Finanzen leisten.
Innenhof bzw. zum Garten profitieren je zwei Fenster
Wir werden die Spender wie üblich an passender Stelle
von neuen Klappläden. Durch die Verdunklung der
dauerhaft würdigen. Hier explizit erwähnen möchten wir
Räume bei Tageslicht bzw. Abschattung bei Sonnenaber den Bürgerschaft Hellerau e.V., der angesichts des
schein können diese demnächst auch tagsüber bzw. im
prägenden Charakters der Waldschänke am Eingang
Sommer viel besser genutzt werden.
nach Hellerau und des Nutzens einer Verdunklung des
Die insgesamt 28 Holzflügel wurden von der lokalen
Veranstaltungssaales für die Hellerauer Bürgerschaft
Tischlerei Michalk, die viel Erfahrung mit denkmalgespontan großzügige 1.000 € spendete!
schützten Gebäuden auch in der Gartenstadt hat, nach
Welche der beantragten Coronahilfen am Ende in weleinem historischen Vorbild angefertigt, das wir nach
cher Höhe kommt, kann noch nicht gesagt werden.
dem Erwerb des Gebäudes 2009 sichern konnten.
Zweifelsfrei belegt ist aber einmal mehr: Auf seine
Eine ebenso erfreuliche Nachricht ist der großzügige
Freunde und Mitglieder kann sich das Bürgerzentrum
Spendeneingang nach unserem Aufruf im Dezember.
Waldschänke verlassen. Einmal mehr ein herzliches
Die Kosten von 11.000 € wurden zu einem guten Drittel
Dankeschön vom Vorstand und allen Bürgern, die die
über eine Förderung des Amts für Denkmalschutz getraWaldschänke in Zukunft nutzen.

Kunstaktion –
(nicht nur) für Kinder
Ein bemalter, vielleicht bearbeiteter
Holzklotz – eine Skulptur – ein kleines
Kunstwerk: das kann nun jeder, der will,
gestalten. Die Holzklötze gibt es kostenlos am Bürgerzentrum. Einmal vollendet, stellen wir jedes Kunstwerk aus, sei
es im Fenster oder im Freigelände.
Schon jetzt gibt es erste Werke zu

Veranstaltungen
Aktuelle Hinweise zu unseren
Veranstaltungen - wenn es wieder
losgeht - finden Sie jederzeit auf:
hellerau-waldschaenke.de

bewundern. Die Kunstaktion ist also
coronakonform und ein Grund mehr für
einen Spaziergang zur Waldschänke.

Corona-Testzentrum
Der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. betreibt
im Erdgeschoß des Bürgerzentrums
Waldschänke seit einigen Wochen ein
Corona-Testzentrum. Anlass war der
Bedarf der Deutschen Werkstätten Hel-

Spendenkonto
IBAN: DE32 8508 0000 0130 0933 00
(für Spendenbescheinigung
bitte Adresse angeben)

lerau an regelmäßigen Tests für die
eigenen Mitarbeiter. Wer bereits
Corona-Symptome aufweist, sollte z.B.
über den Hausarzt einen PCR-Test
machen lassen, alle anderen können
aber den hier angebotenen AntigenSchnelltest nutzen. Das Ergebnis erhält
man fast sofort. Manchmal gibt es auch
kurzfristig freie Plätze, besser ist aber
eine Anmeldung über die JohanniterWebsite oder per Telefon.

Sprechzeiten
z.Zt. nur telefonisch:
Montag 17-18 Uhr: 0351 7953 9811
oder per E-Mail:
info@hellerau-waldschaenke.de

