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Chill Eckla 

 

12.12.2017 Chill Eckla Round one! #Hep16  

  

Jaaaaaaa….. da fehlen einem die Worte. Wir, die #Hep16 der GGSD in Coburg haben uns gedacht 

wir geben unserer Berufsfachschule einen ordentlichen neuen Schliff. Der erste Punkt auf 

unserem Weg war natürlich die Entscheidung: “Was machen wir…?”. Nicht weil wir keine Ideen 

hatten, aber es gibt schon verdammt viel zutun, wenn man so richtig nachhaltig sein möchte. Bis 

wir uns auf unseren neuen Aufenthaltsraum geeinigt haben, kombiniert mit leckeren Inputs aus 

der Küche, zur Mittagszeit. –> “CHILL ECKLA” war geboren!! Da die HEP16 bekannt für ihre 

Organisation ist und wir zurzeit noch in der Praxis unterwegs sind, müsst ihr euch noch ein paar 

Tage auf erste Bilder, Ergebnisse, oder genauere Details und was sonst noch interessant ist, 

gedulden.  

Aber wir bleiben am Ball 😉 #Hep16 #chilleckla  

  

  

  

10.01.2018 Chill-Möbel sind fast da!  

  

The Show Must Go on … wir haben nun endlich einen Raum für unser Vorhaben gefunden, der 

momentan noch von unsere Innenarchitektengruppe geplant und gestaltet wird. Auch das Logo 

ist in Arbeit 😉 Bunt und Fröhlich soll der Raum werden, deshalb sind wir besonders froh das wir 

auch Möbel über eine Firma gespendet bekommen (näheres im nächsten Blog) für den 

nachhaltigen Pausenverkauf laufen bereits Verhandlungen mit dem Demeter-Bio-Bauernhof in 

Coburg und anderen 🙂  

#hep16 ist aktiv und nachhaltig am Werkeln 😉  

#rettetdiemöbel  

  

           

https://egalwargestern.lbv.de/chill-eckla/wp-content/uploads/sites/15/2018/01/FF94F859-B049-4DD2-80F9-1F93732219FD.jpeg
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30.01.2018 Unser Raum zum Umgestalten #Hep16 #chilleckla  

  

  

  

#HEP16 meldet sich wieder 😉 wir sitzen zurzeit über Konzepten zu unserem Chill Eckla. Da noch 

viel organisiert werden muss, müsst ihr noch ein paar Tage auf erste Ergebnisse warten. Aber seht 

hier erstmal den „alten“ Raum…. langweilig, oder? 🙁 soziale Nachhaltigkeit sieht anders aus …  

Unsere Möbel aus dem letzten Beitrag retten wir vom Müll!!! Sind bald im Haus. #rettetdieMöbel  

wir stehen in Kontakt mit verschiedenen Einrichtungen der Behindertenhilfe, um auch den 

Inklusiven Gedanken mit einfließen zu lassen, und gemeinsam mit Ihnen den Raum zu gestalten. 

Begegnung ist alles. #Inklusion #sozialenachhaltigkeit Wenn unsere Schulleitung das Go gibt gehts 

los 😉  

#HEP16 #chilleckla #auflosgehtslos  

  

  

  

07.02.2018 Wir dürfen loslegen!!!!  

  

#chilleckla #hep16 wir haben nun endlich die Bestätigung unserer Schulleitung und können mit 

der Arbeit beginnen. Außerdem gibt es eine kleine Neuigkeit. Unser Vorhaben einen 

Pausenverkauf über einen Biohof zu organisieren. Leider hat dies nicht funktioniert. Aber es 

wird FairTrade Kaffee in den Pausen geben (natürlich nur in unserem #chilleckla) und der Erlös 

wird gespendet 😉 (vielleicht ja auch mal an den LBV) 😉 wenn die ersten Arbeiten beginnen, gibts 

wieder Bilder!  

  

17.02.2018 #Puzzlemachenspaß  

  

Unsere Wandgestaltung ist da!! Vielen Dank an die Holzwerkstätten der 

Lebensgemeinschaften Wickersdorf für die schnelle und sehr schöne Arbeit. 

#sozialenachhaltigkeit #inklusion  

https://egalwargestern.lbv.de/chill-eckla/wp-content/uploads/sites/15/2018/01/A14967AE-C6ED-4835-B42F-9B69F23C46AE.jpeg
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Jedes Mitglied unserer Projektgruppe wird nun ein Teil des Puzzles mit in die Praxis nehmen und 

gemeinsam mit Bewohnern und Klienten gestalten 🙂 wir sind gespannt auf das Ergebnis.  

  

  

 

  

  

  

  

05.03.2018  

  

#chilleckla #sozialenachhaltigkeit #hep16 unsere Puzzleteile sind fast fertig 😍  

Danke an die fleißigen Helfer 🙂  

  

    

  

  

Arbeit Arbeit…  

der Raum bekommt endlich seinen neuen Schliff         

   

  

https://egalwargestern.lbv.de/chill-eckla/wp-content/uploads/sites/15/2018/03/806906DF-F19B-4D61-B234-E2BB4B2F7810.jpeg
https://egalwargestern.lbv.de/chill-eckla/wp-content/uploads/sites/15/2018/03/806906DF-F19B-4D61-B234-E2BB4B2F7810.jpeg
https://egalwargestern.lbv.de/chill-eckla/wp-content/uploads/sites/15/2018/03/5A085700-4E3C-4EF9-95A6-CBF441CACA61.jpeg
https://egalwargestern.lbv.de/chill-eckla/wp-content/uploads/sites/15/2018/02/90D3AB5E-2C51-4C77-B460-488354A8715E.jpeg
https://egalwargestern.lbv.de/chill-eckla/wp-content/uploads/sites/15/2018/02/B04A2210-CD48-4237-8BCE-985C6F7BA200.jpeg
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06.03.2018  

  

 Auf geht‘s zum Feinschliff, wir gestalten die Kissen für unsere #chilleckla Sitzlounge. 

Seid gespannt… 😉  

  

  

 

  

￼  

  

￼  

https://egalwargestern.lbv.de/chill-eckla/wp-content/uploads/sites/15/2018/03/2B4C5328-A308-4D8F-8C42-B6795430FF1B.jpeg
https://egalwargestern.lbv.de/chill-eckla/wp-content/uploads/sites/15/2018/03/587ED905-C989-4335-BBF1-45CC0B8205D5.jpeg
https://egalwargestern.lbv.de/chill-eckla/wp-content/uploads/sites/15/2018/03/95813F1F-1AD4-4EA3-82B2-3307E647A8F0.jpeg
https://egalwargestern.lbv.de/chill-eckla/wp-content/uploads/sites/15/2018/03/B851F153-41D3-433F-9E15-1E4DEDA85971.jpeg
https://egalwargestern.lbv.de/chill-eckla/wp-content/uploads/sites/15/2018/03/8620E86A-5E72-4D0B-AF12-D3C27AFFCCD5.jpeg
https://egalwargestern.lbv.de/chill-eckla/wp-content/uploads/sites/15/2018/03/D5B6DE27-B9FE-47AB-B90F-FC81E379C5D9.jpeg
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13.03.2018 

  

#chilleckla #hep16 Jeder ist ein Experte seiner selbst und wächst mit seinen Aufgaben und 

Fähigkeiten! Der Raum und der Schriftzug sind fast fertig! Da unsere Pausenversorgung leider noch 

nicht so umsetzbar ist, wie anfänglich geplant, haben wir uns für FairTrade Kaffee als 

Entschädigung entschieden. Natürlich in Kombination mit völlig nachhaltigen Kaffeebechern, um 

in unserem Chill Eckla noch entspannter sein zu können. Mehr Infos im nächsten 

Beitrag 🙂  #nachhaltigkeitmachtspass #expertesein #chilleckla #hep16  

  

  

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.04.2018 Fast fertig!! #chilleckla  

 

Es ist fast geschafft. Unsere soziale Begegnungsstätte steht kurz vor der Vollendung und 

Einweihung. Jetzt fehlen nur noch unsere Möbel und der Kaffee, dann kann es los gehen 🙂  

#Hep16  

  

  

 

  

  

  

  

  

https://egalwargestern.lbv.de/chill-eckla/wp-content/uploads/sites/15/2018/03/BB78DDEA-1C55-4704-858A-00428DCF62EE.jpeg
https://egalwargestern.lbv.de/chill-eckla/wp-content/uploads/sites/15/2018/03/53551AB0-6384-4848-90DF-1DFAAA02E7D0.jpeg
https://egalwargestern.lbv.de/chill-eckla/wp-content/uploads/sites/15/2018/04/82EBD66B-FB9A-4314-86E9-3EF414576ED2.jpeg
https://egalwargestern.lbv.de/chill-eckla/wp-content/uploads/sites/15/2018/04/375A2958-B185-4528-9B68-6C6960AB023E.jpeg
https://egalwargestern.lbv.de/chill-eckla/wp-content/uploads/sites/15/2018/04/F7681A8E-356C-48B7-BEE6-38F76D2A5459.jpeg
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16.07.2018 Die Eröffnung steht vor der Türe!  

  

Morgen ist es soweit! Das #chilleckla wird eröffnet. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren und 

wir freuen uns wahnsinnig auf morgen 🙂 Unser Unterkurs unterstützt uns tatkräftig bei 

der Vorbereitung! Bilder gibts dann sofort hier im Blog! #hep16  

  

 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.07.2018 #Eröffnung!  

  

Die Eröffnung ist in vollem Gange!! Wir sind stolz und glücklich und die „Besucher“ fühlen sich 

wohl. #Hep16 #chilleckla  

  

  

  

 

  

 

  

  

  

  

  

 

https://egalwargestern.lbv.de/chill-eckla/wp-content/uploads/sites/15/2018/07/0D9D5889-08BE-45A6-B323-BEC8DEFDC9C1.jpeg
https://egalwargestern.lbv.de/chill-eckla/wp-content/uploads/sites/15/2018/07/0D9D5889-08BE-45A6-B323-BEC8DEFDC9C1.jpeg
https://egalwargestern.lbv.de/chill-eckla/wp-content/uploads/sites/15/2018/07/0CBDB229-A8D2-4B99-8465-F911D9FB64A7.jpeg
https://egalwargestern.lbv.de/chill-eckla/wp-content/uploads/sites/15/2018/07/9A5F2EE2-E4D4-4E53-90B1-5669306AC394.jpeg
https://egalwargestern.lbv.de/chill-eckla/wp-content/uploads/sites/15/2018/07/0D9D5889-08BE-45A6-B323-BEC8DEFDC9C1.jpeg
https://egalwargestern.lbv.de/chill-eckla/wp-content/uploads/sites/15/2018/07/D6503DAA-170C-4343-95F9-8D55E02BCDAF.jpeg
https://egalwargestern.lbv.de/chill-eckla/wp-content/uploads/sites/15/2018/07/B6371A87-76DD-42F5-BBEC-93C4ED9E68C3.jpeg
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17.07.2018 #Fairtradekaffee  

  

Alle können in unserem #chilleckla an der Eröffnung Nachhaltige kaffeebecher zum kleinen Taler 

kaufen. Natürlich gibts passen dazu eine Füllung Fairtradekaffee, gesponsert vom LBV #danke  

#nachhaltigmachtspass #chilleckla #hep16  

  

 

  

 

#spendenmachtspass Der Erlös der Kaffeebecher 

spenden wir an die Stiftung „Kinderseele“ der ISA 

Kompass.  

 

#spendentutnichtweh #sozialenachhaltigkeit #chilleckla #hep16  

https://egalwargestern.lbv.de/chill-eckla/wp-content/uploads/sites/15/2018/07/F9A958D1-447F-4D67-B807-4AEBC00BFBB4.jpeg
https://egalwargestern.lbv.de/chill-eckla/wp-content/uploads/sites/15/2018/07/0E0EC1B8-3C70-465C-A458-2DE1A4887040.jpeg

