
Verlauf des Innenausbaus des Millie Horn Cloud Gemeindehaus  
 im Pine Ridge Reservat Süd Dakota USA in der Red Cloud Gemeinde: 

Fotos von Wendell Yellow Bull Projektleiter 2010, update: 

Am Anfang: Der Rohbau. v. 2010! 

  
Dank einiger Spenden die in 2010 sowie 2011 bei uns ankamen konnten wir mit dem 

Innenausbau beginnen. ZB. 1218 Euro kamen von dem Powwow in Mengen, sowie von 

einzelnen Spendern der Betrag von 1500 Dollar den ich persönlich nach Pine Ridge bringen 

durfte.s.u. 



  
 

 
Mit diesen Spenden konnten die Rahmen gesetzt werden für das Bad, die Küche und das Büro 

sowie die Stromleitungen innen für etwas Licht angebracht werden. Aber es ging Dank 

weiteren Spenden die ab und zu rein kamen weiter mit dem Innenausbau 2012- 2013 

 
. 



 
 

Hier wurden schon das Bad und Büro Wände fertig gestellt und die Küche begonnen sowie 

die Trockenwände wurden eingezogen und die Wände am Gebäude gerahmt und isoliert und 

ebenfalls mit Trockenwände eingezogen. Außerdem wurde eine neue Tür eingebaut. 

 

 
Diese Seite ist das Bad und der Anfang der Küche sowie die Eingangstür. Die 

Sanitärenanlagen wurden eingerichtet. Das 2 Bild die zeigen weitereWände des Gebäudes.  

Stand 2014: 

Wendell zeigte uns einige Arbeiten die noch getan werden müssen damit es komplett fertig 

wird und die Gemeinde es auch in den kalten Wintertagen nutzen kann um zusammen zu 

kommen.  

Diese Wände müssen noch verputzt 

werden und die restlichen Trockenplatten eingesetzt werden. 

  



Hier auf den oberen Fotos, fehlen noch die Türrahmen und Türen, die Decke muss noch 

eingezogen werden sowie die restlichen Trockenwände und die Lichter müssen Installiert 

werden. Dann wäre der Eingangsbereich auch fertig.  

Unten sehen Sie aktuelle Fotos. Diese Arbeit konnten nur DANK IHNEN ausgeführt werden 

und DANK RE- MEMBER einer Non Profit Organisation die mit ehrenamtlichen Helfern 

die Arbeiten mit Wendell soweit fertigstellen konnten.  

 
Es fehlen hier nun noch die Tür Rahmen und Türen im Bad und in der Küche, sowie ein 

Durchlauferhitzer für warmes Wasser in der Küche und Bad. Außerdem Heizungen  

 
Hier unten müssen ebenfalls noch Türen eingesetzt werden die Wände teils verputzt werden 

und der Boden muss noch gestrichen werden, sowie die Heizung fehlt. 

 Auf 

dem linken Foto muss noch ein kleines Fenster eingebaut werden. Es ist vorübergehend mit 

Karton versehen damit es nicht rein regnet und etwas geschützt ist.  
 

DIE GUTEN NEWS ...die Red Cloud Gemeinde nutzt das Gebäude schon für gemeinnützige 

Zwecke, feierlichkeiten, Memorials gerade letzte Woche und auch zum ersten Mal zu 

Halloween in 2014, hier sind einige Fotos davon: 

 

 



 
Im MHCloud Gemeindehaus 

 
 

 



 
 

 
 

Nur DANK IHNEN/Euch allen und der GfbV u. FfbV sowie RE-MEMBER 

durch Sie konnten wir das Gebäude soweit zur Benutzung fertigstellen. WOPILA TANKA  

Um die restlichen Mängel und Arbeiten  wie den Wasseranschluss und die sanitären 

Einrichtungen die noch anstehen bald fertigstellen zu können, bitten wir Sie uns weiterhin zu 

unterstützen, das wir in naher Zukunft das Gebäude auch in den kalten Wintertagen nutzen 

können. Wopila tanka im Namen von Wendell W. Yellow Bull und der gesamten Red Cloud 

Comunity. In Deutschland ehrenamtlich betreut durch Andrea Cox. Unser Spendenkonto: 

Förderverein für bedrohte Völker: FfbV bei der Postbank Hamburg, WICHTIG 

Stichwort: MHCGemeindehaus, IBAN: DE89 2001 0020 0007 4002 01 und BIC: 

PBNKDEFF. Weitere Infos finden Sie auf meiner HP unter www.andreac.de   
 

 

 


