Rückschau Projekt Schul-Bau - November 2003
… und weiter geht's… langsam, aber sicher, dem Ende entgegen!
Am Samstag, 1. November 2003 ist es endlich so weit: unser Hausplatz ist fertig! Sogar vor
diesem heiligen Feiertag haben wir nicht Halt gemacht. Aus einem geplanten Samstag
wurden vier - diese Arbeit haben wir echt unterschätzt! Gleichzeitig müssen wir heute alle
Holzbalken abdecken, weil der Gipser am Montag Wände und Decken verputzt! Mit den
Fliesen bin ich inzwischen im Flur angelangt. Trotz vieler Arbeit lässt Trix es sich nicht
nehmen und möchte noch Mosaike machen. Deshalb schneide ich auch noch Mosaike aus Sterne in den Garderoben und "WT" im Flur!
Mosaike… und das, nachdem wir uns im September entschieden haben, uns von unserem
Architekten zu trennen. Die Gründe dafür gehören nicht hierher; wer uns besser kennt, kennt
die Geschichte! Jedenfalls hat sich Trix mit dieser Entscheidung weitere zeitfressende Arbeit
aufgehalst, denn seit September koordiniert sie auch die Termine mit den Handwerkern und
vieles mehr!
In den nächsten Tagen verlegen wir also weiter Fliesen und puzzlen mit Mosaiksteinchen.
Und nachdem der Gipser seine Arbeit beendet und der Cousin von Trix alle Sanitärapparate
montiert hat, fugt Trix alle Fliesen.
Am Montag, 17. November 2003 montiert Trix mit Hilfe und Anleitung ihres Schwagers alle
Türzargen.
Am Mittwoch, 19. November 2003 kommt nun endlich Strukturputz an die Wände und
Spritzputz an die Decke. Und schon wieder verändert unsere Schule ihr Gesicht - sie beginnt
zu strahlen
!
Am Samstag, 22. November 2003 beginnt eine neue Arbeit: Laminat verlegen! Und dies
verlangt meinen grauen Hirnzellen so einiges ab! Jedes Laminat-Endstück muss genau
gemessen werden. Ich muss überlegen, wo ich jetzt wie rund absäge, damit es
anschliessend passt. Wessen Idee war das noch mal? Die, mit dem runden Bau?!
Die dazugehörigen Fotos findest du unter Impressionen (Rückschau Projekt Schul-Bau
November 2003)…
Fortsetzung folgt ende Dezember...

