
Arbeitsaufruf an die Roder Landsleute und ihre Freunde 

 

Liebe Landsleute liebe Freunde, 

während des letzten Heimattreffen in Rode 2017 hatten wir auch eine sehr schöne und ergreifende 
Andacht auf unserem ehrwürdigen Friedhof. 
Dabei ist einigen Landsleuten aufgefallen, dass etliche Grabsteine auf unserem Friedhof ganz 
schief stehen und einige sogar umgefallen sind. 
Da entstand die Idee, dass wir uns als Roder selber um unsere Verstorbenen Vorfahren kümmern 
sollten und die schiefen und umgefallenen Grabsteine so gut es geht zu sichern. 
Dazu muss man wissen, dass unser Friedhof im Auftrag der HOG Rode 2x im Jahr gemäht und die 
Gehwege gesäubert werden. Um die Grabsteine und die Sicherung des Friedhofes sollten wir uns 
selber kümmern. Außerdem gibt es im Haus der Begegnung, an unserer Kirche und auf dem 
Gelände noch weitere Reparaturarbeiten. 
 
Für alle die sich zu diesem ehrenamtlichen Arbeitseinsatz entscheiden sollten, haben wir folgendes 
Programm geplant. 
 

• Übernachten werden wir alle in einer Pension in Hohndorf. 

• Das Frühstück und das Abendessen bekommen wir in der Pension. 

• Das Mittagessen wird für alle im Haus der Begegnung in Rode gekocht. 
• Für die Fahrt werden 200€ von der HOG pro Person bezuschusst. 

• Übernachtung, und Verpflegung übernimmt die HOG Rode für jeden Helfer. 
  

                          -  Anreise ist am Sonntag den 23 Juni 2019. 
                                    -  Abreise ist am Samstag den 29 Juni 2019. 

Über die ganze Woche die wir in Rode arbeiten werden, bekommen wir professionelle Hilfe von 
Andreas Homm der in Rumänien eine Baufirma hat und uns mit Materialien und Werkzeugen zur 
Verfügung steht.  

Der Vorstand der HOG Rode ruft alle Roder dazu herzlich auf, wenn es die Gesundheit 
natürlich erlaubt, an diesem Projekt teilzunehmen oder auch mit einer kleinen Spende die 
Arbeiten zu unterstützen. 

Auch bei einer geringen Beteiligung unserer Landsleute, wird das Projekt durchgeführt. 

Andreas Homm und Hans Bell werden dann bei Bedarf die benötigte Mannschaft mit einheimischen 
Männern ergänzen. 

       
Beispiele von umgefallenen Grabsteinen. 

 
Anmeldung für die Mitarbeit bei: 
Hans Karl Bell 
Tel.: 09101-1203, Mobil: 01751411533  


