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Tag der offenen Tür
- ein voller Erfolg!

Großer Andrang und sehr viel
Interesse der Besucher war
an unserem Tag der offenen
Tür am Sonntag, dem
20.01.08 festzustellen. Die
Vorarbeiten und das Engage-
ment unserer Mitglieder hat-
ten sich gelohnt. Hunderte
Besucher waren ausnahms-
los angenehm überrascht, wie
ansprechend die Sanierung
der Saunaräume gelungen
ist.

Diese Rückmeldung erhielten
wir auch durch unsere Frage-
bögen beim Gewinnspiel, an
dem sich ca. 170 Besucher
beteiligten. Die Auswertung
ist noch nicht ganz abge-
schlossen, aber die 10 Ge-
winner von Freikarten wurden
von Romy Hagen gezogen.
Hier die glücklichen Gewin-
ner, die wir natürlich umge-
hend von ihrem Gewinn un-
terrichten werden:

#"Dr. Josef Seichter

#"Marion Dölker

#"Dr. Walter Dölker

#"Sybille Krischke

#"Christa Werz

#"Beate Wallberg

#"Dr. Thomas Becker

#"Johann Sorotschinski

#"Sigrid Maaß

#"Rosanna Klein

Allen Gewinnern gratulieren
wir herzlich und wünschen
Ihnen einen angenehmen und
erholsamen Tag in der Sauna
Dossenheim!

16 Kuchen wurden restlos
verkauft. Fassbier und heiße
Würste wurden den Besu-
chern an diesem Tag bei sehr
milden Temperaturen im Gar-
ten ausgegeben. Unser „The-
kenpersonal“ im Bistro hatte
ebenfalls alle Hände voll zu
tun.

Zahlreiche Vorstandsmitglie-
der standen den Besuchern
den ganzen Tag in den Sau-
naräumen für Informationen
zur Verfügung. Die nachfol-
genden Bilder sollen lediglich
einen kleinen Eindruck von
diesem erfolgreichen Tag
vermitteln. Wir hoffen natür-
lich durch diese Art von Dar-
stellung in der Öffentlichkeit,
weitere Besucher für die
Sauna oder auch Mitglieder
für den Verein zu gewinnen.

Vor dem Besucherandrang
erfolgte zunächst der Fass-
bieranstich im Garten.

Frau Philippi und Herr Heller
mit Familie zählten zu den
ersten Besuchern an diesem
Tag.
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Die kleine Romy Hagen fungierte
hier als Glücksfee

Allen Helferinnen und Helfern an
diesem Tag sei hier noch einmal
unser ganz besonderer Dank
zum Ausdruck gebracht. Auch
für die zahlreichen Kuchen-
spenden möchten wir uns recht
herzlich bedanken. Ohne diese
tatkräftige Unterstützung wäre

dieser Tag nicht möglich gewe-
sen. Anschließend traf sich der
Vorstand nach diesem erfolgrei-
chen Tag zum ersten Mal zu ei-
nem sehr entspannten gemein-
samen Essen in der Eichbaum-
theke. Die Meinung aller Betei-
ligten war einstimmig:
EswareinvollerErfolg!
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Besucherzahlen steigen

Insbesondere nach unserem
Tag der offenen Tür gingen die
Besucherzahlen weiter nach
oben. Im Januar und Februar lag
der tägliche Besucherschnitt
schon bei ca. 34 Besuchern mit
deutlich steigender Tendenz.
Übereinstimmend sind alle Be-
sucher von den neu renovierten
Saunaräumen begeistert.
Für die zahlreichen Hinweise
unserer Besucher sind wir
dankbar und werden im Rahmen
unserer finanziellen Möglich-
keiten versuchen diese Vor-
schläge umzusetzen. So haben
wir bei unserem Angebot im
Bistro schon einige Anregungen
verwirklicht.

Neues Eingangsschild

Unser neues Eingansschild
wurde von unseren Mitgliedern
selbst entworfen und mit
Unterstützung von Fachleuten
angebracht. Sehr deutlich wird
damit auf unseren Saunaein-

gang hingewiesen. Es fehlt jetzt
noch ein Hinweisschild – am
besten mit einem Informations-
kasten - am Hallenbadeingang
an der Gerhard-Hauptmann-
Strasse.

Das bisherige Schild bedarf
dringend einer Erneuerung.
Außerdem ergibt sich die Not-
wendigkeit die Hallenbadbesu-
cher auf Öffnungszeiten und
besondere Angebote der Sauna
hinzuweisen. Für Ideen und
Unterstützung bei der
Umsetzung dieses Vorhabens
sind wir dankbar.

Garten wird hergerichtet

Damit der Saunagarten eben-
falls wieder zur Erholungsoase
wird, haben sich am letzten

Samstag Vereinsmitglieder
intensiv mit Gartenarbeiten
beschäftigt. Hecken und Büsche
schneiden und das gesamte
Gelände säubern waren an
diesem Samstag die
Hauptarbeiten.

Durch die Unterstützung der
Firma Beisswänger konnten wir
den gesamten Grünschnitt auch
gleich fachgerecht entsorgen.
Der nächste Einsatz im Garten
ist für den Samstag, den
29.03.08, um 09:00 Uhr,
geplant. An diesem Tag wollen
wir uns schwerpunktmäßig mit
der Aufbereitung des Rasens
beschäftigen und das bisher
brachliegende Gartenstück
intensiv bearbeiten. Freiwillige
Helfer sind uns jederzeit herzlich
willkommen.



________________________________________________________________________________

V.i.S.d.P. Jochen Matenaer, Jahnstrasse 73, 69221 Dossenheim
Email: saunafreunde-dossenheim@web.de, !:

Homepage: www.sauna-dossenheim.de.vu
Kto-Nr. 45907805, Volksbank Heidelberg, BLZ 672 900 00

Vereinsreg.-Nr. 3244, AG Heidelberg

Mitglieder werben Mitglieder

Unser Vereinsziel ist die
Erhaltung und der Betrieb der
öffentlichen Sauna beim
Hallenbad in Dossenheim.
Bereits in den ersten Monaten
hat sich gezeigt, dass wir hierfür
die Unterstützung von vielen
Mitgliedern unseres Vereins
benötigen. Die Aufgaben sind
so vielfältig, dass die sehr
unterschiedlichen Begabungen
unserer Mitglieder der Garant für
unseren bisherigen Erfolg
waren. Ob Gartenarbeiten,
Sanierung, Elektrotechnik,
Computerkenntnisse, Öffentlich-
keitsarbeit, Liegenschaftsverwal-
tung, Verhandlungsgeschick in
verschiedenen Situationen,
überall haben sich unsere
Mitglieder bisher intensiv
eingebracht und haben den
bisherigen Erfolg „erarbeitet“!

Natürlich erleben wir hierbei
auch ein sehr gutes Gefühl einer
Gemeinschaft, die eine öffent-
liche Einrichtung in Dossenheim
erhält.

Hierbei brauchen wir noch
Unterstützung durch weitere
Mitglieder. Da wir inzwischen ja
etwas vorzeigen können, sollten
alle unsere Mitglieder versuchen
in ihrem Bekanntenkreis weitere
Mitglieder von unserem Verein
zu überzeugen. Das nebenste-
hende Formular kann ausgefüllt
einfach in der Sauna abgegeben
werden, bzw. dort liegen

Beitrittserklärungen auf. Mit
neuen Mitgliedern können wir
unsere langfristigen Ziele auch
sicher schneller verwirklichen.
Dies sind bei weiterem Besu-
cheranstieg in jedem Fall eine
zusätzliche Blockbohlensauna
im Außenbereich und die
Neubeschaffung von Liegen für
den Außen- und Innenbereich.

Vielleicht kann auch mit
unserem neuen Flyer im
Bekanntenkreis oder an
verschiedenen Stellen (in
Arztpraxen, in Hotels oder an
anderen Informationsstellen )
geworben werden.

Beitrittserklärung
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Verein Sauna Dossenheim e.V.

Name Vorname

Strasse PLZ, Wohnort

Beruf (freiwillige Angabe)

Telefon eMail

Hiermit erkläre ich die Zustimmung zur Abbuchung des Mitgliedsbeitrages
von meinem Konto

Kontonummer Bankleitzahl

__________________________________________________________
Bank / Geldinstitut

_________________________________
Ort, Datum

_________________________________
Unterschrift

Beitrittserklärung entweder einfach in der Sauna abgeben oder an den 1.
Vorsitzenden, Michael Eichler, Neckarstr. 7, 69221 Dossenheim, senden.
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Saunagarten ist bereit

Die Arbeit hört zwar nicht auf,
aber der Saunagarten ist für
den Sommer einigermaßen
bereit. Wir wollen daher –
insbesondere mit unseren
Mitgliedern, Saunabesuchern,
Freunden und Interessierten
am

08.Juni2006
von11:00bis18:00Uhr

ein Festim Saunagarten
feiern. Wer hilft mit?

Für die vielen Arbeiten, die
wir rund um die Sauna noch
haben, suchen wir dringend
noch Helfer! Gartenarbeiten,
Streicharbeiten im Außenbe-
reich, Reparaturen und die
Mithilfe bei unserem
Gartenfest am 08.06.08.
Überall brauchen wir dringend
Helfer. Treff - Jeden
Samstag ab 10:00 Uhr in
derSauna!

Kuchenspenden

Für den 08.06.08 bitten wir
auch wieder um Kuchen-
spenden. Bitte meldet Eure
Kuchenspenden in der
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Sauna, Tel. 8673846 an,
damit wir einen Überblick
erhalten.

Einbruch in der Sauna

In der Nacht vom 19. auf
20.05.2008 haben uns Diebe
einen erheblichen Sachscha-
den in der Sauna beschert.
Neben Bargeld und einem
Monitor sind es insbesondere
die mit Gewalt aufgebroche-
nen Türen, welche zu erheb-
lichen Schäden geführt ha-
ben.

Die Polizei hat den Diebstahl
aufgenommen und eine
intensive Spurensuche
durchgeführt. Wir hoffen,
dass der/die Täter überführt
werden können!

Besucherzahlen steigend

Die Besucherzahlen in der
Sauna sind bis einschließlich
März 08 angestiegen. Im
April und Mai hat die
Besucherzahl aufgrund der
Witterung und der Urlaubs-
zeiten etwas nachgelassen.
Die Zahlen sind jedoch immer
noch im „Sollbereich“ und

damit über der kalkulierten
Sollgröße.

Mitgliederwerbung

Der aktuelle Mitgliederstand
ist zur Zeit bei 72 Mitgliedern.
Über weitere Beitritte würden
wir uns freuen und haben
daher hier noch einmal eine
Beitrittserklärung beigefügt.

Die Vorteile einer Mitglied-
schaft bei den Eintrittspreisen
sind ja allgemein bekannt.

NeueÖffnungszeiten

Aufgrund einer Nachfrage
werden wir – vermutlich ab
Juni 2008 – Donnerstags
von 10:00 bis 14:00 Uhr
noch den Saunabetrieb für
Frauen öffnen. Bei Interesse
weiterer Gruppen (ab 20
Personen) sind wir auch
gerne bereit über weitere
Öffnungszeiten zu sprechen.
Alle Informationen werden wir
auch in den Gemeindenach-
richten veröffentlichen.

Beitrittserklärung
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Verein Sauna Dossenheim e.V.

Name Vorname

Strasse PLZ, Wohnort

Beruf (freiwillige Angabe)

Telefon eMail

Hiermit erkläre ich die Zustimmung zur Abbuchung des Mitgliedsbeitrages
von meinem Konto

Kontonummer Bankleitzahl

__________________________________________________________
Bank / Geldinstitut

_________________________________
Ort, Datum

_________________________________
Unterschrift

Beitrittserklärung entweder einfach in der Sauna abgeben oder an den 1.
Vorsitzenden, Michael Eichler, Neckarstr. 7, 69221 Dossenheim, senden.
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Wieder ein Schwitzkasten

Nachdem ich mit meinem Arm
zur Zeit etwas eingeschränkt
bin, gab es jetzt eine kleine
„Lücke“ bei der Information
durch den Schwitzkasten. Die
letzte Ausgabe stammte vom
20.05.08. Dies war somit noch
vor unserem Sommerfest am
08.06.08.

Sommerfest

Ein paar Besucher mehr hätten
wir uns natürlich schon
gewünscht bei unserem
Sommerfest. Darüber hinaus
war es jedoch ein sehr
gemütliches Fest und kann
daher im nächsten Jahr sicher
wiederholt werden.

Unser „Chefkoch“ Richard hat
seine Talente an diesem Tag
ganz deutlich gezeigt. Die
Winzersteaks werden wohl
fester Bestandteil unserer Feste
werden. Vielen Dank für diese
professionelle Verköstigung
unserer Gäste. Die Resonanz
auf das Essen war einstimmig:
Sehr gut!!!
Aber auch die Atmosphäre und
die Gespräche an diesem
Nachmittag machten deutlich,
dass wir als relativ junger Verein
in Dossenheim zusammen-
wachsen und auch etwas zu
bieten haben.

Die Sauna-Sucht

Wer heiß es mag und gerne schwitzt,
am liebsten in der Sauna sitzt.
Lässt seinem Schweiße freien Lauf
Und hört erst dann zu schwitzen auf,
bis er getan den letzten Gang.
Die Sauna-Zeit scheint niemals lang.
Es wird geduscht, gekämmt, gefönt,
und nebenbei wird noch geklönt.
Kaum ist man aus der Sauna raus,
da rechnet man schon wieder aus
die Tage, die vorüberzieh’n,
bis man zu ihr kann wieder hin.
Steh Du auf Flora oder Fauna,
ich steh ganz einfach nur auf Sauna!

Horst Demel
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Gedicht

Dieses Gedicht stammt von
unserem Saunagast Horst Demel.
Diese Art der Sucht ist auf keinen
Fall gesundheitsschädlich!
Darüber hinaus macht dieses
Gedicht deutlich, warum sich die
Mitglieder des Vereins so intensiv
für den Erhalt dieser öffentlichen
Sauna in Dossenheim eingesetzt
haben.

Neue Besucher

Recht herzlich wollen wir alle
Besucher der ehemaligen Sauna
Schütze aus Schriesheim in
Dossenheim begrüßen. Wir
freuen uns, wenn Sie sich hier in
diesen Saunaräumen
wohlfühlen.
Wenn Sie Anregungen haben,
was wir verbessern können, so
würden wir uns über Ihre
Hinweise freuen und werden
versuchen dies im Rahmen
unserer Möglichkeiten
umzusetzen.

Neue Öffnungszeiten

Aufgrund von Wünschen, die an
uns herangetragen wurden,
haben wir die Öffnungszeiten
geringfügig geändert und haben
jetzt seit dem 01.07.08
zusätzliche Zeiten für eine
Frauensauna am Donnerstag.
Hier zusammenhängend die
neuen Öffnungszeiten:
Zeichenerklärung:
GS = Gemeinschaftssauna
FS = Frauensauna

Montag 14:00 – 22:00 Uhr GS
Dienstag 14:00 – 22:00 Uhr FS
Mittwoch 14:00 – 22:00 Uhr GS
Donnerstag 11:00-15:00 Uhr FS
und 15:00 – 22:00 Uhr GS
Freitag 14:00 – 22:00 Uhr GS
Samstag 12:00 – 20:00 Uhr GS

Mitgliederwerbung

Der aktuelle Mitgliederstand ist
zur Zeit bei 72 Mitgliedern. Über
weitere Beitritte würden wir uns
freuen und haben daher hier
noch einmal eine Beitrittser-
klärung beigefügt.
Die Vorteile einer Mitgliedschaft
bei den Eintrittspreisen sind ja
allgemein bekannt. Darüber
hinaus macht Ihre Mitglied-
schaft im Verein deutlich, dass

die Zahl der Interessierten zur
Erhaltung einer öffentlichen
Sauna ständig anwächst. Damit
ist es dem Verein auf Dauer
möglich, die Sauna zu erhalten
und den Betrieb im Interesse der
Besucher zu führen.
Vielleicht dürfen wir Sie
demnächst auch als Vereins-
mitglied bei uns begrüßen?
Aber auch als normale Besucher
sind Sie uns herzlich
willkommen.

Beitrittserklärung

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Verein Sauna Dossenheim e.V.

Name Vorname

Strasse PLZ, Wohnort

Beruf (freiwillige Angabe)

Telefon eMail

Hiermit erkläre ich die Zustimmung zur Abbuchung des Mitgliedsbeitrages
von meinem Konto

Kontonummer Bankleitzahl

__________________________________________________________
Bank / Geldinstitut

_________________________________
Ort, Datum

_________________________________
Unterschrift

Beitrittserklärung entweder einfach in der Sauna abgeben oder an den 1.
Vorsitzenden, Michael Eichler, Neckarstr. 7, 69221 Dossenheim, senden.
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Helferfest

Am 09.08.08 konnte Michael
Eichler bei einem kleinen
Gartenfest unseren aktivsten
Helfern danken. Nachdem auch
die Außenfassade gestrichen
und der Garten in bester
Verfassung war, war es einfach
einmal Zeit, mit unseren sehr
aktiven Helfern einen gemüt-
lichen Abend zusammen zu
verbringen. Besonders gefreut
hat uns, dass Bürgermeister
Hans Lorenz mit seiner Frau
Ursel ebenfalls anwesend war.

Die Sauna beteiligt sich bei der
Fitness-Nacht der TSG-
Germania am 17.10.2008. Die
Sauna bleibt an diesem Tag bis
24:00 Uhr geöffnet und in der
Schauenburghalle wird ein
Getränke- und Häppchenstand
vom Verein Sauna Dossenheim
eingerichtet. Hier können wir
noch Unterstützung brauchen,
die sowohl bei der Vorbereitung
(ab etwa 16:00 Uhr) und der

Durchführung an diesem Abend
mithilft. Wer uns dabei
unterstützen möchte, lässt sich
einfach in der Sauna in die Liste
eintragen.
Mit dieser Beteiligung will der
Verein Sauna Dossenheim
deutlich machen, dass wir an
einer engeren Zusammenarbeit
mit den Dossenheimer Sport-
vereinen interessiert sind.
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Viele Aufgaben

Der Vorstand und die Helfer
haben in diesem Jahr bereits
eine Menge Aufgaben
erledigt. Jedoch wird es nicht
weniger, sondern die
Aufgaben und Arbeiten
nehmen zu.

Bei dem hervorragenden
Besucherandrang machen wir
uns zur Zeit natürlich inten-
sive Gedanken, wie wir un-
sere Räumlichkeiten erwei-
tern können.

Zunächst müssen im Garten
durch entsprechende Unter-
stände Lagermöglichkeiten
für unsere Gartenmöbel
geschaffen werden. Dies
muss natürlich noch vor dem
Wintereinbruch geschehen.

Ständige Reparaturen und
Erhaltungsmaßnahmen erfor-
dern kontinuierlichen Einsatz
von ehrenamtlichen Helfern.
Hier freuen wir uns über
jede Mithilfe und Unter-
stützung! In der Regel treffen
wir uns jeden Samstag ab
09:00 Uhr in der Sauna zum
Arbeitsdienst. Alle Helferin-
nen und Helfer sind uns
willkommen!

Mitgliederversammlung

Unsere nächste Mitglieder-
versammlung wird am
04.11.2008, 19:30 Uhr im
DJK-Raum der Mühlbachhalle
stattfinden. Dabei soll den
Mitgliedern die Bilanz nach
fast einem Jahr Saunabetrieb
und die Überlegungen des
Vorstandes erläutert werden.
Eine gesonderte Einladung
für alle Mitglieder erfolgt noch
rechtzeitig.

Alarmanlage geht in Betrieb

Nach dem Einbruch in die
Sauna mit erheblichem
Schaden ist es dem Vorstand
jetzt gelungen eine profes-
sionelle Alarmanlage in der
Sauna zu installieren. Wir
hoffen mit dieser Maßnahme
die Schäden durch Einbrüche
zu minimieren, bzw. die
Täterermittlung zu erleichtern.

Beitrittserklärung

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Verein Sauna Dossenheim e.V.

Name Vorname

Strasse PLZ, Wohnort

Beruf (freiwillige Angabe)

Telefon eMail

Hiermit erkläre ich die Zustimmung zur Abbuchung des Mitgliedsbeitrages
von meinem Konto

Kontonummer Bankleitzahl

__________________________________________________________
Bank / Geldinstitut

_________________________________
Ort, Datum

_________________________________
Unterschrift

Beitrittserklärung entweder einfach in der Sauna abgeben oder an den 1.
Vorsitzenden, Michael Eichler, Neckarstr. 7, 69221 Dossenheim, senden.
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Mitgliederversammlung

Zur Mitgliederversammlung 2008
konnte der 1. Vorsitzende Michael
Eichler zahlreiche Vereinsmitglieder
im DJK-Raum in der Mühlbachhalle
begrüßen. Gleich zu Beginn machte
Michael Eichler darauf aufmerksam,
dass diese Mitgliederversammlung
im Jahre 2008 noch keinen Jahres-
abschlussbericht geben kann. Sie
soll lediglich eine Information für
unsere Mitglieder sein, was sich seit
der letzten Mitgliederversammlung
im Oktober 2007 entwickelt hat.

Man könnte die Entwicklung der
Sauna Dossenheim seit Gründung
des Vereins im April 2007 allein mit
dem Begriff „Erfolgsgeschichte“
beschreiben! Dass sich dieser Er-
folg allerdings nur durch intensiven
Einsatz vieler ehrenamtlicher Kräf-
te, die Unterstützung der Gemeinde
Dossenheim und zahlreicher Fir-
men entwickelt hat, machte Michael
Eichler in seinem ausführlichen
Bericht deutlich. Allen Mitgliedern
des Vereins dankte Michael Eichler
ganz besonders. Ohne die schnelle
Vereinsgründung im letzten Jahr
und die Aktivitäten der Vereinsmit-

glieder wäre die Sauna überhaupt
nicht zu erhalten gewesen!

Nach dem massiven Einsatz zur
Sanierung der Sauna im Jahre
2007 war es nach der Eröffnung am
03.12.2007 Hauptaufgabe des Vor-
standes, den Betrieb der Sauna zu
organisieren. Hier sind inzwischen
fünf Kräfte vom Verein eingestellt
und garantieren einen möglichst
angenehmen Aufenthalt für unsere
Besucher. Bei insgesamt zehn Vor-
standsitzungen, zahlreichen Sitzun-
gen der Betriebsgruppe und unzäh-
ligen Einsätzen unserer ehrenamtli-
chen Helfer ist es in diesem ersten
Jahr gelungen den Betrieb zu ge-
währleisten. Natürlich lernen auch
wir täglich dazu und gehen auf die
Anregungen unserer Besucher ein.
So waren Neuanschaffungen, klei-
nere Umbauten, ständige Reparatu-
ren und die kontinuierliche Garten-
pflege immer wieder Themen, mit
denen sich der Vorstand auseinan-
dersetzen musste. Sichtbar für alle
Besucher ist die neu erstellte Über-
dachung für unsere Gartenmöbel.
Beim Bau konnte man übrigens
feststellen, dass regelmäßiger Sau-
nabesuch fit hält, denn auf dem
Dach war unter anderem Werner
Walter mit 80 Jahren in Aktion.

Einen hohen Schaden verursachte
ein Einbruch in die Sauna im Mai
2008. Neben Bargeld waren es

insbesondere Sachschäden, die
hier zu Buche schlugen. Der Verein
hat durch den Einbau einer Alarm-
anlage inzwischen Maßnahmen
getroffen, um solche unangeneh-
men Vorkommnisse zu verhindern.

Die Öffentlichkeitsarbeit über die
Gemeindenachrichten und die
Presse, ein „Tag der offenen Tür“
am 08.01.2008 und die Teilnahme
an der „Fitnessnacht“ der TSG-
Germania am 17.10.2008 trugen
ebenfalls dazu bei, die Sauna in der
Öffentlichkeit bekannt zu machen.

Obwohl sich Herr Bürgermeister
Lorenz für diesen Abend aufgrund
eines Sitzungstermins entschul-
digen ließ, richtete Michael Eichler
seinen ganz besonderen Dank an
die Gemeinde Dossenheim für die
Unterstützung. Alle tangierten Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter der
Gemeinde waren stets bemüht,
dem Verein in seinem Engagement
zur Erhaltung der Sauna zu helfen.
Ob Bauamt, Kämmerei oder das
Personal im Hallenbad, alle haben
uns intensiv in unserem Bemühen,
die Sauna zu erhalten und den Be-
trieb ordentlich zu führen, unter-
stützt!

In einer genau geführten Statistik
konnte Helmut Bessner die Ent-
wicklung der Besucherzahlen ver-
deutlichen. Im Durchschnitt übertra-
fen die Besucherzahlen – trotz des
erkennbaren „Sommer-Tiefs“ im Mai
– unsere Erwartungen bei weitem.
Dies wurde auch im Kassenbericht
unserer Kassiererin Ilse Oesterle
deutlich. Die hohen monatlichen
Fixkosten werden durch die Ein-
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nahmen in vollem Umfang gedeckt.
Auch die erforderlichen Neuan-
schaffungen im ersten Jahr konnten
finanziert werden. Bei gleichblei-
benden Besucherzahlen ist die
Kostendeckung auch im kommen-
den Jahr garantiert. Außerdem er-
möglichen sie uns weitere Investiti-
onen im Interesse unserer Besu-
cher!

Die guten Besucherzahlen machen
jedoch auch deutlich, dass die
Räumlichkeiten der Sauna dringend
erweitert werden müssen. So stellte
Jochen Matenaer die Überlegungen
des Vorstandes über mögliche Er-
weiterungen von Umkleide- und
Ruheraum vor. Auch die Erweite-
rung durch eine Blockbohlensauna
im Gartenbereich wird konkret vom
Vorstand geplant. Ziel aller Aktivitä-
ten des Vereins ist, die Sauna Dos-
senheim für die Öffentlichkeit in
einem guten Zustand zu halten und
allen Besuchern einen angenehmen
Aufenthalt zu bieten.

Die Nachwahlen für zwei ausge-
schiedene Vorstandsmitglieder
konnten ebenfalls zügig durchge-
führt werden. Mit dem Dank an den
bisherigen Vorstand und die ehren-
amtlichen Helfer und der Bitte, den
Verein auch in Zukunft zu unterstüt-
zen, beendete Michael Eichler die
Mitgliederversammlung an diesem
Abend.

Dank für Unterstützung

Beim Bau unserer Pergola zur
Unterstellung unserer Sommer-
möbel haben sich neben unseren
Spezialisten Joachim Majewski,
Friedrich Büchel, Helmut Eskerski
und Helmut Bessner auch wieder
Firmen engagiert. Hier gilt unser
ganz besondere Dank den nachfol-
genden Firmen:

Fachbetrieb für Elektroinstalla-
tionen Dieter Wick, Heidelberg für
die technische Unterstützung.
Holzbau Maisch, Ziegelhausen für
die Planung und Beratung, den
Holzzuschnitt und den Transport.

Garten- und Landschaftsbau
Beißwenger für den Ziegel-
transport, Betonplattenspende,
Abfallbeseitigung und fachmän-
nische Beratung.

Bestattungsunternehmen Sep-
pich, Heidelberg für die großartige
Ziegelspende.

Weiterer Ausbau

Aufgrund der sehr guten Besucher-
zahlen forciert der Vorstand den
weiteren Ausbau der Sauna!

Zur Zeit wird im Bereich des bishe-
rigen Massagebetriebes der frühere
Umkleideraum wieder als Umklei-
deraum hergerichtet. Die Fliesen-
arbeiten durch die Firma Sengewitz
sind bereits im Gange und wir hof-
fen, dass wir bis Anfang Dezember
diesen Raum unseren Besuchern
zur Verfügung stellen können.

Dazu kommt ein weiterer, kleiner
Ruheraum, um in den Winter-
monaten die Engpässe in den bis-
herigen Räumen zu beheben.

Vorerst keine Möglichkeit einer
Erweiterung sehen wir in diesem
Winter im Bereich des Bistro. Hier
sind wir allerdings bereits in Ge-
sprächen mit der Gemeinde, um
weitere Möglichkeiten zu prüfen.

Für die kurzfristigen Belästigungen
unserer Besucher durch den Lärm
von Bauarbeiten bitten wir um Ver-
ständnis!

Außensauna kommt

In jedem Fall priorisiert der Vor-
stand auch weiterhin den alsbaldi-
gen Bau einer Blockbohlensauna im
Außenbereich.

Engpässe überwinden

In den letzten Wochen sind die
Besucherzahlen erfreulicherweise
sehr stark angestiegen. Uns ist
natürlich bewusst, dass damit -
insbesondere jetzt in den Winter-
monaten – im Innenbereich mitunter
Engpässe entstehen. Wir möchten
daher alle Besucher bitten, diese
Einschränkungen zu tolerieren und
hoffen, dass wir mir unseren Bau-
maßnahmen und Erweiterungen
schnellstmöglich Abhilfe schaffen
können.

Hinweise unserer Besucher neh-
men wir grundsätzlich sehr ernst
und versuchen - soweit möglich -
Abhilfe zu schaffen. Wir bitten aller-
dings auch hier um Verständnis,
wenn wir nicht alle Wünsche sofort
erfüllen können!

Mitglieder werben

Der Verein hat inzwischen 72 Mit-
glieder. Wir würden uns natürlich
freuen, wenn weitere Besucher
durch ihre Mitgliedschaft mithelfen,
die Sauna zu erhalten und weiter
auszubauen. Beitrittserklärungen
erhalten Sie bei unserem Personal
im Bistro.

Massagepraxis

Zum Jahresanfang 2009 wird es in
der Massagepraxis einen Wechsel
geben. Außerdem verkleinern sich
die Räumlichkeiten der Massage-
praxis zugunsten der Saunaräume.
Damit fällt allerdings auch die Kas-
senzulassung der Massagepraxis
weg. Es wird aber auch weiterhin
ein Angebot an Massagen geben,
die dann privat (bzw. auf Privatre-
zept) gezahlt werden müssen.
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Frohe Weihnachten und einen Guten Start ins Neue Jahr
wünschen wir allen Besuchern der Sauna Dossenheim.

Wir freuen uns, dass in diesem ersten Jahr
des Betriebes durch den Verein Sauna
Dossenheim e.V. eine treue Besucherschar
den Verein finanziell in die Lage versetzt hat,
bereits zum Jahreswechsel in den weiteren
Ausbau der Sauna zu investieren. Sie alle
haben somit einen großen Anteil an der
künftigen Entwicklung der Sauna.

Ganz besonders möchten wir uns dabei bei
unseren Vereinsmitgliedern bedanken. Nur
durch die Bereitschaft dem Verein beizutreten,
war es möglich die Sauna in Dossenheim zu
erhalten und so erfolgreich bisher zu
betreiben. Ganz besonders gilt dieser Dank an
die Vorstandsmitglieder des Vereins, die nicht
nur bei Vorstandssitzungen, sondern auch bei
unzähligen Arbeitsdiensten, Besprechungen,
Verhandlungen mit Handwerkern, Besorgungen und Schreibarbeiten in diesem ersten Jahr ganz besonders
gefordert waren.

Auch die zahlreichen Gruppen aus der inzwischen geschlossenen Sauna in Schriesheim haben erheblich zum
Erfolg unserer Sauna beigetragen. Wir hoffen Sie fühlen sich auch weiterhin bei uns wohl! Jetzt in den
Wintermonaten gibt es natürlich einige Engpässe in den Saunaräumen. Wir sind intensiv dabei, die
Räumlichkeiten der Sauna zu erweitern. Mit der Erweiterung des Umkleidebereiches und einem kleinen
weiteren Ruheraum hoffen wir einige Engpässe überwinden zu können. Darüber hinaus laufen Überlegungen
und konkrete Planungen wie wir auch in anderen Bereichen (Bistro, Saunakammern) zusätzlichen Platz
schaffen können. Wir haben dabei ganz besonders das Wohlbefinden unserer Gäste im Auge!

Dank gilt auch allen, die uns bei unserem Vereinsziel die Sauna zu erhalten und zu betreiben unterstützt
haben. Hier sind neben zahlreichen Firmen ganz besonders die Gemeinde Dossenheim, das
Hallenbadpersonal und Mitarbeiter des Bauhofes der Gemeinde zu nennen. Ein ganz besonderer Dank gilt
auch unserem Personal. Nach den Rückmeldungen unserer Besucher wird das Engagement unserer
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr positiv gesehen. Vielen Dank!

Wir hoffen, dass Sie sich auch weiterhin in der Sauna Dossenheim wohl fühlen!



Öffnungszeiten der Sauna über die Feiertage

Über die Feiertage ist die Sauna an folgenden
Tagen geschlossen:

# Mittwoch, den 24.12.2008 bis Sonntag, den
28.12.2008 und

# Mittwoch den 31.12.2008 bis Donnerstag, den
01.01.2009 und

# Sonntag, den 04.01.2009 bis Dienstag, den
06.01.2009

Zwischen den Feiertagen ist die Sauna an
folgenden Tagen geöffnet:

# Montag, den 29.12.2008 bis Dienstag, den
30.12.2008

# Freitag, den 02.01.2009 bis Samstag, den
03.01.2009

________________________________________________________________________________________

Neuer Umkleide und Ruheraum

Dank der vorhandenen Schränke aus der Sauna in
Schriesheim ist es uns sehr schnell gelungen, einen
weiteren Umkleideraum auszubauen und einzurichten.
Entscheidend dabei war, dass die Plattenfirma
Sengewitz und das Malergeschäft Meisel sofort die
Arbeiten in diesem Raum durchgeführt haben.

Bereits in den nächsten Tagen können wir diesen
Raum und einen kleinen weiteren Ruhe- bzw.
Leseraum unseren Gästen zur Nutzung zur Verfügung
stellen. Wir hoffen, dass wir damit die Engpässe im
Umkleidebereich beheben können.

Pächterwechsel bei der Massage

Zu Jahresbeginn wird auch im Massagebereich einen
Wechsel geben. Herr Wallat wird in Schriesheim eine
Massagepraxis eröffnen. Für diesen Neubeginn
wünschen wir Herrn Wallat Alles Gute!

Die Massageräume in der Sauna werden von einem
Herrn Muckenfuß übernommen. Herr Muckenfuß wird
sich zu gegebener Zeit noch selbst den
Saunabesuchern vorstellen. Aufgrund der reduzierten
Räumlichkeiten werden in Zukunft allerdings keine
Massagen aus Kassenrezept mehr möglich sein.

Dank für Weihnachtsdekoration

Ein Dankeschön möchten wir hier noch an Frau
Faludy vom Schreibwarengeschäft Faludy loswerden.
Sie hat mit der Spende von Tischdecken im Bistro die
Weihnachtsstimmung doch erheblich beeinflusst!

Weitere Mitglieder willkommen

Im Neuen Jahr sind uns natürlich weitere Mitglieder im
Verein herzlich willkommen. Als Mitglied im Verein
können Sie die Entwicklung der Sauna direkt mit
beeinflussen. Wer sich dann noch für die
Vorstandsarbeit zur Verfügung stellt, hat ganz
direkten Einfluss auf alle Dinge, die den Betrieb und
den Ausbau der Sauna betreffen. Natürlich sollte nicht
vergessen werden, dass Mitglieder auch einen
verminderten Eintrittspreis bezahlen. Also – alles
Gründe vielleicht doch Mitglied im Verein / Vorstand
zu werden!? Beitrittserklärungen erhält man im Bistro.

Neue Liegen

In nächster Zeit werden auch neue Liegen für die
Ruheräume und den Garten beschafft. Der Test mit
der ersten bestellten Liege ging allerdings nicht so gut
aus. Daher werden wir uns um andere Liegen
kümmern!


