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Erfolgreiches Jahr 2008

Die Grafik zur Besucherstatistik macht es mehr als deutlich: Das erste Jahr unseres „Unternehmens Sauna
Dossenheim“ war ein großer Erfolg! An allen Wochentagen zeigen die Besucherzahlen deutlich nach oben.

Für unsere Kalkulation ist es jedoch auch wichtig das sogenannte „Sommertief“ im Auge zu behalten. Da
unsere monatlichen Fixkosten immer ziemlich gleich bleiben, werden wir uns bemühen, die Attraktivität
unserer Sauna durch den Ausbau des Gartens insbesondere für unsere Sommerbesucher noch etwas zu
steigern.

Es wird also jetzt im Frühjahr ganz besonders darauf ankommen, dass wir samstags zahlreiche Helfer haben,
die uns bei den Gartenarbeiten unterstützen. Treffpunkt ist jeden Samstag ab 09:00 Uhr in der Sauna. Arbeit
gibt es immer und die Stimmung ist auch immer sehr gut! Wir freuen uns über jeden Helfer / Helferin!

Ingrid Bachert 60!
Ihren 60. Geburtstag feierte am 22.01.2009 unsere Mitarbeiterin Ingrid Bachert. Im Namen des gesamten
Vorstandes überbrachte Jochen Matenaer die Glückwünsche des Vereins verbunden mit einem kleinen
Präsent.



Michael noch in Kur
Unser 1. Vorsitzender, Michael Eichler befindet sich zur Zeit noch in Kur und möchte auf diesem Wege alle
Vereinsmitglieder und Besucher der Sauna recht herzlich grüßen. Wir wünschen ihm eine vollständige
Genesung und eine stabile Gesundheit nach seiner Rückkehr!

Neuer Masseur
Spätestens ab 01. Februar wird Peter Muckenfuss seine frisch renovierte Praxis in der Sauna eröffnen. Zur
Zeit wird dort sehr intensiv saniert und erneuert.
Peter Muckenfuss ist Physiotherapeuth und kann natürlich wesentlich mehr als nur die klassische Massage.
Leider konnten wir aufgrund der räumlichen Gegebenheiten die kassenärztliche Zulassung für diese Praxis
nicht erhalten. Es wird daher nicht mehr auf Kassenrezept behandelt werden können. Es ist daher nur mit
Privatrezepten oder Barzahlung möglich, eine Behandlung bei Herrn Muckenfuss zu erhalten.
Am besten Sie probieren es mal aus! Laut unseren Informationen soll Herr Muckenfuss ein Meister seines
Faches sein und ist sich sicher, dass alle, die einmal von ihm behandelt wurden, auch gerne wieder kommen!
Wir sind froh, dass wir wieder ein Massageangebot im Bereich der Sauna haben und wünschen Herrn
Muckenfuss viel Erfolg und hoffen auf eine gute Zusammenarbeit mit dem Saunapersonal.

Neuer Ruheraum in Betrieb
„Klein aber fein“ könnte man unseren neuen Ruheraum neben dem neuen Umkleideraum nennen. Er soll eine
Ausweichmöglichkeit bieten, wenn Besucher es etwas ruhiger bevorzugen. Man kann dort auch in Ruhe etwas
lesen oder einfach relaxen. Die Einrichtung werden wir noch etwas erneuern und hoffen, dass unsere Gäste
sich wohl fühlen.

Meinung unserer Gäste
In einer der nächsten Ausgaben unseres wollen wir auch die Meinung unserer Gäste zu Wort

kommen lassen. Wer also eine Meinung zu unserer Sauna abgeben möchte, kann diese einfach im Bistro
abgeben. Wir werden dann versuchen diese Meinung (am besten mit Bild des Verfassers) hier an dieser Stelle
zu veröffentlichen. Wir würden uns freuen, wenn dadurch der zu einem Kommunikationsmittel

für alle Saunabesucher würde. Schreiben Sie uns also Ihre Meinung!
Anonyme Schreiben können wir allerdings nicht veröffentlichen. Wir würden Sie daher bitten, Ihren Namen zu
nennen.
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Jahreshauptversammlung
Die erste komplette Jahresbilanz
für ein Betriebsjahr und Neu-
wahlen des Vorstandes sind
Schwerpunkte unserer Jahres-
hauptversammlung am

Dienstag, dem 28.04.09 ,
19:00 Uhr, im DJK-Raum. Die
Einladung mit Tagesordnung ha-
ben unsere Mitglieder in diesen
Tagen erhalten. Über ein zahl-
reiches Erscheinen unserer Mit-
glieder würde sich der Vorstand
nach diesem erfolgreichen und
ereignisreichen ersten Jahr na-
türlich freuen. Jetzt besteht auch
die Chance, noch Mitglied zu
werden und an der weiteren
Entwicklung der Sauna aktiv
mitzuwirken.

Osterngeschlossen

Zur Reinigung der Kacheln ist
eine mindestens dreitägige Be-
triebspause erforderlich. Wir ha-
ben daher beschlossen, diese
Arbeiten über Ostern durchzu-
führen. Die Sauna bleibt von
Karfreitag, dem 10.04.09 bis ein-

Frohe Ostern

wünscht der
Verein

Sauna
Dossenheim

allen Mitgliedern
und Besuchern

der Sauna

schließlich Ostermontag, den
13.04.2009 geschlossen. Frei-
willige, die uns bei diesen um-
fangreichen Arbeiten unterstüt-
zen wollen, melden sich in der
Sauna und erhal ten dann
weitere Informationen über Ein-
satzzeiten.

Helferimmerwillkommen

Für die vielfältigen Arbeiten im
Bereich der Sauna suchen wir
immer Helfer, die uns unterstüt-
zen. Jetzt sind wir wieder jeden
Samstag ab 09:00 Uhr in der
Sauna anzutreffen. Schwer-
punktmäßig sind es die Garten-
arbeiten zur Pflege und zur Er-
weiterung unseres Saunagar-
tens. Ebenso müssen unsere
Gartenmöbel gereinigt werden.

Aber auch unser Anbau im
Garten bedarf noch einiger
Arbeiten
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Nebenkosten

Die Jahresabrechnung der Ener-
gie- und Nebenkosten der Ge-
meinde haben uns e inen
Schrecken versetzt. Wir sind
daher zur Zeit dabei, die Höhe
dieser Kosten mit der Gemeinde
zu klären und erwarten noch vor
unserer Jahreshaupt
versammlung eine deutliche
Aussage. Ohne den weiteren
Ausführungen in unserer
Jahreshauptversammlung
vorgreifen zu wollen, werden wir
uns über die Konsequenzen
dieser Kostenbelastung
Gedanken machen müssen.

In diesem Zusammenhang müs-
sen wir unsere Entscheidung
über eine Blockbohlensauna im
Garten ebenfalls noch etwas
aufschieben. Die Kostensteige-
rung in diesem Zusammenhang
müssen wir erst mit unserem
Wirtschaftskonzept in Einklang
bringen. Wir haben allerdings
nach wie vor die Absicht diese
Gartensauna zu bauen!

NeuesPersonal
Ingrid Bachert hat uns ab
01.04.09 leider verlassen, da sie
eine andere Arbeitsstelle hat.
Zur Zeit suchen wir eine neue
Mitarbeiterin auf 400-"-Basis.
Erste Gespräche mit einer
Bewerberin wurden bereits
geführt.
Wir bitten unsere Besucher da-
her auch um Verständnis, wenn
zwischendurch Aushilfskräfte
des Vorstandes das gewohnte
Personal ersetzen. Dies ist die
einzige Möglichkeit, wie wir –
trotz kurzfristiger Ausfälle – die
Sauna immer offen halten kön-
nen. Wir werden bemüht sein,
dies immer zu gewährleisten!

NeuerRuheraum

Den neuen Ruheraum (neben
dem vorderen Umkleideraum)
wollen wir mit einer bequemen
Gartensitzgruppe zu einem ge-
mütlichen Lese- und Ruheraum
ausgestalten. Die hier im Bild
dargestellte Sitzgarnitur ist nur
ein Muster und noch nicht die
tatsächliche Möblierung.

Mögliche künftige Möblierung

Mitgliederwerbung

Bei unserer Jahreshauptver-
sammlung werden wir den Mit-
gliedern die Senkung der Mit-
gliedsbeiträge vorschlagen. Die-
sen Schritt wollen wir gehen, ob-
wohl sich unsere Kostenstruktur
eher verschlechtert hat. Aller-
dings hoffen wir, dass wir durch
diese Maßnahme neue Mitglie-
der gewinnen können, welche
die Entwicklung unserer Sauna
künftig mit beeinflussen wollen.

Außerdem wollen wir auch
sogenannte „Fördermitglieder“
gewinnen, welche einen noch
geringeren Beitrag zahlen, der
allerdings keine Ermäßigung bei
den Eintrittspreisen beinhaltet.

Wir wollen daher bereits heute
unsere Saunabesucher darauf
hinweisen, dass sich eine aktive
Mitgliedschaft in unserem Verein
in Zukunft sicher finanziell für
alle regelmäßigen Besucher
lohnt! Anmeldeformulare gibt es
im Bistro der Sauna. Über die
neue Beitragsstruktur können
wir erst nach unserer Jahres-
hauptversammlung berichten.

PeterMuckenfußkommtan

Der Zuspruch für unseren neuen
Phys iotherapeuten Peter
Muckenfuß macht es deutlich:
Die Gäste sind sehr zufrieden!
W i r wü n s c h e n i hm a uc h
we i t e rh in Er f o lg und d ie
Zufriedenheit seiner Kundschaft!

Bisherige Möblierung
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Jahreshauptversammlung

ZahlreicheMitgliederkonnteMi-
chaelEichlerzurJahreshaupt-
versammlung2009im DJK-Ver-
einsraum inderMühlbachhalle
begrüßen. Inseinem Bericht
stellteernocheinmalkurzdas
ersteerfolgreicheBetriebsjahr
derSaunadar. Dasssichdieser
Erfolgnichtautomatischeinstell-
te, machteMichaelEichlerdurch
dieDarstellungderzahlreichen
AufgabenundArbeiten, diein
dieserZeitvom Vorstandund
freiwilligenHelferndesVereins
geleistetwurden, deutlich. Da
dieseArbeitenundAufgaben
auchinderkommendenZeitan-
fallen, baterdieAnwesenden
auchum ihreUnterstützung.

Besucherzahlen

HelmutBessnerkonnteinseiner
tabellarischundgrafischenDar-
stellungunsererBesucherzahlen
denständigenAufwärtstrendder
SaunainDossenheim ein-
drucksvollverdeutlichen.

Kassenbericht
IndernochsehrjungenVereins-
geschichtevonzweiJahrenwur-
dedieSaunaerweitertundden
gestiegenenBesucherzahlen
angepasst. DieHöhederInvesti-
tionen, diederVereinindieser
Zeitauchfinanziellgetragenhat,
wurdedurchdieKassiererinIlse
Oesterle ineinerschriftlichen

Übersichtdargestelltund
erläutert. EinW ermutstropfenin
derbisherigenBilanzsindledig-
lichdieunerwartetgestiegenen
Energiekosten, welchedurch
denVereinselbstnichtbeein-
flusstwerdenkönnen. Hierhof-
fenwirdurchentsprechende
Umbaumaßnahmendurchdie
GemeindeeineVerbesserung
fürdieZukunfterreichenzukön-
nen.

Neuwahlen

Nachdem BerichtderKassenre-
visoren, dieunsererKassiererin
eineprofessionelleKassenfüh-
rungbescheinigten, undderEnt-
lastungdesgesamtenVorstan-
deswurdendieNeuwahlen
durchgeführt. AlsW ahlleiterhat-
tesichinsehrbewährterW eise
GerdApfelzurVerfügungge-
stelltundführtedieW ahlen
dannauch sehrzügigdurch. Bis
aufeineÄnderungwurdeder
bisherigeVorstandeinstimmig
wiedergewählt:1. Vors. - Micha-
elEichler, 2. Vors. - JochenMa-
tenaer, 1. Kass. - IlseOesterle,
2. Kass. BrigitteBrodhage, Inter-
netbeauftragter–Tim Beiss-
barth, Pressewart–Thorsten
Diehl, Beisitzer–UteMayer-
Böhning, DorisEspeloer, Joa-
chim Majewski, W alterReibold,
HelmutBessner, HelmutEs-
kerski, FriedrichBüchel, Gertrud
Fell, GerhardFaust. AlsKassen-
revisorenwurdenGünterNast-

ansky-W arnekeundChristaMül-
lergewählt.

ÄnderungMitgliedsbeiträge

DerVorschlagderVorstand-
schaftzurÄnderungderJahres-
Mitgliedsbeiträgeabdem
01.07.2009vonbisher120 "auf
96"wurdeeinstimmigvonden
Mitgliedernangenommen. Auch
dieEinführungvonFördermit-
gliedern, welchefürihren
geringerenJahresbeitragvon
40 "keinePreisermäßigungbei
denEintrittspreisenerhalten,
wurdeverabschiedet. Damit
wurdediehöhereBelastungvon
MitgliederngegenüberNichtmit-
gliedernbeendetundeinAnreiz
fürbisherigeBesuchergeschaf-
fen, jetztalsMitglieddenVerein
zuunterstützen.

Dank
NacheinerregenAussprache
überdieBerichteunddiekünfti-
geEntwicklungderSauna
schlossMichaelEichlerganzbe-
sondereDankesworteanalle
bisherigenHelferundUnterstüt-
zerderSaunaDossenheim an.
SowohldieGemeindeverwal-
tungmitHerrnBGM Lorenzals
auchzahlreicheHandwerker-
undGewerbebetriebeinDos-
senheim habenzum Erhaltund
zurVerbesserungderSaunain
Dossenheim beigetragen. Den
ganzaktivenehrenamtlichen
MitgliederndesVereins, ohne
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diederBetriebderSaunafinan-
ziellüberhauptnichtdurchführ-
barwäre, dankteMichaelEichler
miteinem kleinenW einpräsent.

Mitgliederwillkommen

Nachdem unserJahres-Mit-
gliedsbeitragab01.07.09redu-
ziertwird, wärejetztfürvieleun-
sererregelmäßigenBesucher
einmalzuüberlegen, obsie
nichtalsMitglieddieEntwick-
lungderSaunainZukunftganz
direktmitgestaltenwollen?Bei-
trittserklärungengibtesim Bistro
derSauna.

ÄnderungderEintrittspreise

Dieerheblichgestiegenen Ener-
giekostenhabendenVorstand
außerdem zudem Beschluss
gezwungen, dieEintrittspreise
zum 01.07.2009geringfügigzu
erhöhen. DaderVereinsichbei
derBetriebsführungkeinDefizit
leistenkannundauchweiterhin
Investitionenfürdieständige
Verbesserung inderSauna
tätigenwill, warendiese
geringfügigenPreiserhöhungen
um jeweils1 Eurofür
Nichtmitgliederunabdingbar. W ir
hoffen, SiehabenVerständnis
undbleibenunsauchweiterhin
treuverbunden. Im Vergleichmit
anderenSaunenim Umkreis
sindwirnachwievorgünstig!
Vielleicht ist dies jetzt auch
ein weiterer Grund Mitglied im
Verein Sauna Dossenheim
e.V. zu werden!?!

Unterstützungständig
gesucht

Nebenstehendhabenwireinmal
Arbeitenaufgelistet, fürdiewir
ständigHelferundUnterstüt-
zungsuchen. Vielleichtfühlen
Siesichjaangesprochen, uns
hierinZukunftzuhelfen?

W ieSiedeutlichsehen, esgibt
vielzutun, wasderneueVor-
standundalleHelferangehen
werden. Danebensindunsere
Vorstellungeneinesweiteren
AusbausderSaunanatürlich
auchnochvorhanden.

W ünsche

OberstePrioritäthatjetztunsere
GartenerweiterungmitRepa-
raturderUmzäunungund
AnlagedesneuenGartenteils
(hinterderBretterwand). Natür-
lichsindunsereW ünschefür
eineBlockbohlensaunaim Gar-
tenebenfallsvorhanden. Im
Zusammenhangmitder

Kalkulationdergestiegenen
Nebenkostenmüssenwirhier
allerdingserstdenÜberblick
haben, welcheMaßnahmenfür
eineEnergieeinsparung
getroffenwerdenkönnen.
AuchdieMöblierungim Bereich
desBistroundeineevtl. Erwei-
terungindiesem Bereichsteht
nochaufunsererW unschliste.
Allerdings- realistischgesehen-
istdiesinallernächsterZeitnoch
nichtzuerreichen.

W irbittendaheralleunsere
Besucherum Verständnis, wenn
nichtalleW ünscheund
Vorschlägeunmittelbarvonuns
umgesetztwerdenkönnen.
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Regelmäßig anfallende Arbeiten in der Sauna

neuenFlyererstellen sofort, einmalig
Topfblumenim Freiengießen regelmäßig
Rasengießen regelmäßig
Buschwerkwässern beiBedarf
Rasenmähen wöchentlich
DefekteGlühbirnenaustauschen wöchentlich
Duschköpfeentsanden wöchentlich
Gullysim Nassbereichreinigen wöchentlich
W äschewaschen wöchentlich
Kleinreparaturen beiBedarf
DüsederChlorpumpereinigen alle2 W ochen
Duschköpfeentkalken alle4 W ochen
SchwitzräumeunterdenSitzbänkenreinigen viermalim Jahr
UnkrautzwischenSteinplattenentfernen dreimalim Jahr
Altholzentfernen, Büscheschneiden, häckseln dreimalim Jahr
SichtschutzwändeaufDefektekontrollieren dreimalim Jahr
GullysundAbflussrohredurchspülen dreimalim Jahr
Komposthaufenumsetzen, Kompostverteilen zweimalim Jahr
Steinplattenversiegelnundwachsen zweimalim Jahr
Düngenzweimalim Jahr
FliesenundSteinplattenim Nassbereichentkalken einmalim Jahr
Umkleideschränkeinnenauswaschen einmalim Jahr
Bistro-Schrankwandauswaschen einmalim Jahr
Gartenmöbelreinigen einmalim Jahr
W ändestreichen allepaarJahre
Holzhüttenstreichen allepaarJahre

Kasse, Buchhaltung, Schwitzkasten, e-mail, homepage,
Gemeindenachrichten, UmgangmitBehörden/Handwerkern,
Mitgliederbetreuung, Dienstplan, Nachbestellungen(Bistro,..) ,…

AlledieseArbeitenwurdenbisherfreiwilligundwerdenauchweiterhin
unbezahltvonMitgliederngeleistet!
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Neue Mitgliedsbeiträge und Eintrittspreise

Die Sauna Dossenheim wird vom Verein Sauna Dossenheim e.V. betrieben und wirtschaftlich unterhalten.
Aufgrund der erheblich gestiegenen Nebenkosten für den Betrieb der Sauna müssen die Eintrittspreise zum
01.07.2009 geringfügig erhöht werden. Da alle erwirtschafteten Beträge auch wieder in den Erhalt und die
Verbesserung der Sauna fließen und damit allen Besuchern zugutekommen, hoffen wir auf Ihr Verständnis.
Wenn Sie aktiv an der Entwicklung der Sauna mitwirken möchten, können Sie uns auch durch eine
Mitgliedschaft im Verein unterstützen und haben damit auch Vorteile bei den Eintrittspreisen:

" Mitgliedsbeitrag für Vollmitglieder (mit Ermäßigung bei den Eintrittspreisen) : 96,00 " pro Jahr
(48 " im Halbjahr)

" Mitgliedsbeitrag als Fördermitglied (ohne Ermäßigung bei den Eintrittspreisen) : 40,00 " pro Jahr
(20 " im Halbjahr)

Nichtmitglieder Mitglieder Bemerkungen

Tageskarte 12,00 " 8,00 " unbegrenzter Aufenthalt

2-Std-Karte 8,00 " 5,00 " 2-Stunden begrenzt

10-er-Karte 110,00 " 70,00 " unbegrenzter Aufenthalt

10-er – Karte 2 Std 70,00 " 45,00 " 2-Stunden begrenzt

Tageskarte (ermäßigt) 11,00 " Schüler / Studenten mit Ausweis

2-Std-Karte (ermäßigt) 7,00 " -“-

10-er-Karte (ermäßigt) 100,00 " -“-

10-er-Karte 2 Std (erm.) 60,00 " -“-

Schwimmbadnutzung 2,00 " 2,00 " Zusätzlich zum Eintrittspreis für die
Sauna

Jetzt könnten Sie als regelmäßiger Besucher vielleicht einmal überlegen, ob es nicht doch besser ist, Mitglied
des Vereins zu werden. Die Beitrittserklärungen liegen im Bistro in der Sauna bereit.

Sie haben damit nicht nur Vorteile bei den Eintrittspreisen, sondern Sie unterstützen durch Ihre Mitgliedschaft
auch das Anliegen des Vereins, die Sauna in möglichst gutem Zustand zu erhalten und zu erweitern. In
unserem Team ist noch Platz für Sie und wir freuen uns, wenn Sie Ihre Meinung bei unseren
Mitgliederversammlungen mit einbringen.

Wenn Sie lediglich die Ziele des Vereins unterstützen wollen, ohne Vollmitglied zu werden, können Sie dies
jetzt als „Fördermitglied“ zum Jahresbeitrag von 40 " tun, haben allerdings damit keine Vergünstigungen beim
Eintritt.



Helfer für ständige Aufgaben immer willkommen

Im letzten Schwitzkasten haben wir die ständig anfallenden Arbeiten
aufgelistet. Hier freuen wir uns über jeden Helfer, der uns dabei ab und zu
unterstützt. Insbesondere an Samstagen ab 09:00 Uhr sind unsere
ehrenamtlichen Helfer meist in der Sauna und nehmen sich die wichtigsten
Arbeiten vor.

Hier reinigt Joachim Majewski die Abläufe in der gesamten Sauna. Diese
Aufgabe fällt regelmäßig an.

Auch der Garten und die
Lagerstätten für Gartenmöbel und
Geräte bedürfen des ständigen
Einsatzes unserer Helfer. Hier ist
Friedrich Büchel stark engagiert
und kümmert sich auch unter der
Woche -meist mittwochs ab 10:00
Uhr – um die Gartenarbeiten.
Auch hier sind Helfer immer
willkommen.

Aber nicht nur Arbeit, sondern auch das Bewusstsein, die Sauna für unsere Gäste – und somit auch für uns –
in Schuss zu halten, motiviert unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter. Es gibt natürlich auch Spaß bei diesen
Einsätzen! Also – machen Sie einfach mal mit!
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NeuesZeltim Garten

Damit nicht mit jedem kleinen
Regenschauer die Flucht aus dem Garten
einsetzt haben wir jetzt den bereits stark
zerschlissenen Schirm durch ein
ansehnliches Zelt ersetzt. Wir hoffen, dass
sich unsere Besucher damit noch wohler
fühlen während ihrem Aufenthalt in der
Sauna.

Damit war es auch möglich den vor-
deren Gartenteil etwas gefälliger zu
gestalten. Es gibt jetzt für alle
Besucher kleinere und größere
Sitzbereiche und natürlich den
Liegebereich im hinteren Gartenteil .

Mitgliederzahlsteigt!

Unsere regelmäßigen Besucher erkennen ganz
offensichtlich, dass sich die Mitgliedschaft in unserem
Verein lohnt! Allmählich steigen die Mitgliederzahlen,
was für unseren Verein natürlich von Bedeutung ist.
Offensichtlich ist auch, dass die bisherige
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Beitragsstruktur unsere regelmäßigen Besucher eher
abgehalten hat Mitglied zu werden.

Wir hoffen daher, dass noch mehr Besucher die
Entwicklung der Sauna in Dossenheim als Mitglieder
des Vereins aktiv mitgestalten möchten.
Beitrittserklärungen erhalten Sie im Bistro.

W eitereArbeitenim Garten

Die Arbeiten am Gartentor gehen weiter und der
Hilfszaun wird daher noch eine Weile stehen müssen.
Danach wird das frisch gestrichene Tor wieder
eingesetzt und mit Holzbrettern verkleidet. Wir hoffen,
dass wir die Arbeiten im August beenden können und
die Plastikabhängung damit wieder entfernt werden
kann.

„Samstagstreff“

In der Regel treffen sich unsere fleißigen Helfer und
Helferinnen jeden Samstag ab 09:30 Uhr. Da immer
Arbeiten anstehen, freuen wir uns natürlich über jede
Unterstützung.

LiegengegenSpende

Die bisherigen Gartenliegen bieten wir nach der
Anschaffung der neuen, leichteren Gartenliegen
unseren Besuchern gegen eine Spende für unsere
Blockbohlensauna zur Mitnahme an. Die Liegen sind
technisch einwandfrei. Lediglich die Farbe der
Bespannung ist etwas abgeschossen. Gegen eine
kleine Spende können die Liegen mitgenommen
werden.

Hier ein Beitrag der Samstag-Saunierer:

Ein Loblied auf unsere Sauna-Frauen

Dies ist ein Loblied auf unsere Frauen,
denen wir uns samstags anvertrauen.
Stets haben sie dann für uns Zeit
und kein Schritt ist ihnen zu weit,
um uns Männer zu verwöhnen
und unsere Saunazeit zu verschönen.
Sie decken den Tisch mit gekonnter Routine
und verziehen dabei nie eine Miene
Sie erfreu(e)n unsre Körper mit Speis' und Trank
und erhalten meist nur spärlichen Dank
Sie säubern den Tisch und putzen die Pfannen,
damit wir Männer können richtig entspannen.
Wenn – beim Bedienen – sie kommen ins Schwitzen,
wir Männer bleiben verurteilt zum Sitzen
und falls einer dagegen protestiert und mault,
dann wird er von Ihnen noch am Kinn gekrault.
Ist mal zu kräftig der Sonnenschein,
reiben sie sogar unsere Hautflächen ein.
Mit Öl oder Creme in der Hand
verhindern sie unseren Sonnenbrand.
Sie umarmen und küssen uns beim Kommen und gehen,
ach könnt es doch ewig bleiben so schön,
dass sie sich an unserem Wohlbefinden nur laben
und dabei nie vergessen, was sie an uns haben!

H.D.

(Nicht ganz Ernst zu nehmende)
Anmerkungen der Redaktion:

! Das Gedicht wurde von einem Mann geschrieben

! Ob diese Darstellung in allen Punkten der Wahrheit
entspricht kann nicht überprüft werden.

! Der Verein hat keinen Einfluss darauf, dass es allen
Männern so geht, die Samstags in die Sauna
kommen? (was natürlich zu wünschen wäre)

! Wir können nicht abschätzen ob diese Darstellung
Auswirkungen auf die Frauen an anderen
Saunatagen hat? (was ebenfalls zu wünschen
wäre)

SommerinderSauna

Wir wünschen allen unseren Besuchern solche
schönen und erholsamen Erfahrungen! Insbesondere
jetzt im Sommer bietet unser Saunagarten zusammen
mit der Möglichkeit im Hallenbad schwimmen zu gehen
das totale Urlaubserlebnis.

W arum indieFerneschweifenwenndasGuteliegt
sonah!
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Ausgabe 06/09 Dossenheim, den 28.10.2009

JederTropfenhilft!

Mit dieser langen Saunanacht wollen wir
unseren Besuchern einmal etwas ganz
Besonderes bieten und gleichzeitig auch
jungen Menschen in Argentinien helfen.
Mehr Informationen zu dem Projekt können
Sie auf der Rückseite bzw. auf den
Infoblättern in der Sauna erfahren.

Ab 20:00 Uhr wird den Besuchern für den
Einheitspreis von 10 " (welcher komplett
an das Projekt weitergeleitet wird) viel
geboten:
$ 20:00 Uhr – Salzaufguss

(Hautpeeling)
$ 21:00 Uhr – Früchtetraum mit

Melonen- und Orangenstücken
$ 22:00 Uhr – Schokoaufguss
$ 23:00 Uhr – Eiswürfelaufguss –

Sektprobe
$ 24:00 Uhr – Birkenreisigaufguss
$ 01:00 Uhr – Honigaufguss

(Samthaut) x

$ In der kleinen Sauna gibt es jeweils
zur halben Stunde für Hartgesottene
einenSchnapsaufguss

$ Im Sanarium sorgt die wechselnde
Farbbeleuchtung für das Wohlbefinden
der Besucher.

$ Besondere Häppchen und
ausreichend Getränke sorgen darüber
hinaus dafür,dass unsere Besucher
diese Nachtohne Hunger und Durst
überstehenkönnen.

$ Im mit Kerzenlicht illuminierten
Hallenbad können unsere Besucher bis
02:00 Uhr schwimmen.

Zur besseren Vorplanung sollten Sie sich in die im Bistro aufliegende Liste eintragen lassen!
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2
Förderung der Ausbildung jugendlicher Mapuche-Indianer in Junín de los Andes/ Argentinien

Der in Dossenheim gegründete Verein „Hilfe zur Selbsthilfe – Dritte Welt e. V.“ unterstützt seit 30 Jahren
insbesondere Projekte zur Ausbildung junger Menschen in Ländern der Dritten Welt. Mit unserer langen
Saunanacht unterstützen wir den Verein bei der Finanzierung der Ausbildung jugendlicher Mapuche-Indianer
in Junin de los Andes /Argentinien.

Zielgruppe des vorliegenden Projektes
s ind d ie 120 Jugend l i chen der
Mapuche- Ind ianer , d ie be i den
Salesianern in Junín de los Andes eine
Ausbildung absolvieren. Die Mapuche-
Indianer gehören zu einem indigenen
Volksstamm, der im Gegensatz zu
vielen anderen Indianerstämmen in
Patagon ien und Feuer land d ie
Eroberung des Landes überlebt hat. Sie
genießen zwar offiziell die gleichen
Bürgerrechte, werden aber nach wie vor
diskriminiert. In einzelnen Regionen
wurden den Mapuche Reservate
zugewiesen.
Um die Ausbildung der Jugendlichen

qualitativ zu verbessern und sie auf den aktuellen Stand zu bringen, soll nun die Ausstattung der Werkstätten
verbessert werden und Verbrauchsmaterial angeschafft werden. Dies betrifft die Bereiche Schreinerei,
Schuhmacherei, Maurerei, Metallurgie und Elektrik. Da die staatlichen Zuschüsse für die Schule nur gering
sind und die Salesianer von den Mapuche keine Schulgebühr erheben können, sind sie weiterhin auf Spenden
angewiesen.
Helfen Sie durch Ihren Besuch der Saunanacht am 13.11.2009 mit, die Lebensv erhältnisse dieser
jungen Menschen in Argentinien zu verbessern. Für gesonderte Spenden kann der Verein Hilfe zur
Selbsthilfe – Dritte Welt e .V. natürlich auch Spendenbescheinigungen ausstellen. Wir hoffen, dass wir
mit Ihrer Hilfe einen wichtigen Beitrag zu diesem Projekt leisten können.

Wirbittenum Verständnis

Beim Betrieb der Sauna kommt es immer mal wieder zu unvorhersehbaren Problemen. So wurde beim Einbau
unseres neuen Saunaofens erst nach intensiver Suche durch Fachleute festgestellt, dass die alten Leitungen
und die Schaltanlagen ersetzt werden müssen. Dadurch war die große Sauna zwei Tage nicht voll in Betrieb.
Wir möchten uns bei allen Besuchern, die an diesen Tagen nicht alle drei Saunakammern nutzen konnten,
,entschuldigen. Wir bitten allerdings auch um Verständnis für diese für uns nicht vorhersehbaren Probleme. Da
der Verein Sauna Dossenheim Mieter der Sauna ist, müssen wir bei erforderlichen Sanierungen in der Elektrik
darüber hinaus Absprachen mit der Gemeinde Dossenheim treffen.

Öffnungszeiten geringfügig geändert

An Donnerstagen gilt ab November: Frauensauna von 11:00 – 14:00 Uhr (vorher bis 15:00 Uhr) und
Gemeinschaftssauna demnach bereits wieder ab 14:00 Uhr. Alle anderen Zeiten in der Woche bleiben wie
bisher.
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Bilder von der Saunanacht

DerRNZ-ArtikelhatbereitssehrgutdasGeschehenunsererlangenSaunanachtbeschrieben. Dankgiltallen
Helfern, diesichindieserNachtundauchbeim Aufräumenam nächstenMorgeneingesetzthaben.
BesondererDankgiltauchderGemeindeundbesondersdem EhepaarStickel, diefürdasAmbienteim
Hallenbadgesorgthaben. DaherhiernocheinigeBilder.

Schwimmen im Kerzenlicht BGM Lorenz beim Fassanstich

Schlemmen am Buffet

Aufräumen am Tag danach
______________________________________________________________

Spenden für unser Projekt können weiterhin auf das Konto des Vereins

$,-*) 21 . %)-(/ 0+ ,-*) 3 " .,00) ' )-0 ! #! &!

69221Dossenheim,Rathausplatz9
Konto-Nr.85430009,BLZ:67290000

HeidelbergerVolksbank

unter dem Stichwort „Saunanacht09“ überwiesen werden.

Mit diesen Spenden erhalten Kinder der Mapuche-Indianer im Hochland
von Argentinien die Chance auf eine Ausbildung und damit auf eine
lebenswerte Zukunft.
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Spendeübergeben

Insgesamt1.111 "konntenam
letztenSamstagvom
1. VorsitzendendesVereinsSauna
Dossenheim, MichaelEichler, an
den1. VorsitzendendesVereins
HilfezurSelbsthilfe–DritteW elt
e. V., HelmutMerkel, übergeben
werden. DiesenSpendenbetrag
habensichdieTeilnehmerbeider
LangenSaunanachtam 13.11.2009
regelrecht„ausdenRippen
geschwitzt“! Bei50 Besuchernin
dieserNachtkamenbereits500 "

Eintrittsgelderzusammen. Aber
auchSpendenvonBesuchernin
dieserNachtundananderen
Saunatagenerhöhtendiesen
Spendenbetragaufdiestattliche
Summevon1111 ". HelmutMerkel
versicherteallenSpendern, dass
dieserBetragvom VereinHilfezur
Selbsthilfe–DritteW eltnochauf
5.000 "aufgestocktwirdundzu
100 % fürdieAusbildungvon
JugendlichenderMapuche-Indianer
inArgentinienverwendetwird. Er
dankteallenSpendernfürdiese
Ideeim Zusammenhangmitder
LangenSaunanacht.
MichaelEichlerkündigteaufgrund
dersehrpositivenResonanzbereits
eineweitereLangeSaunanacht

nochindiesem W interhalbjahran.
AbsprachenmitderGemeinde
müssennocherfolgen.

Esweihnachtetsehr!

Esblitzenzwarkeine
TannenspitzeninderSauna, aber
unsereBesucherrüstensich
sichtbarfürdieW eihnachtszeitund
anallenSaunatagensitzen
GruppenvonStammgästen
zusammen. DieseGeselligkeitist
einMarkenzeichenunsererSauna.
DieswollenwirauchinZukunftso
beibehalten. W irwissennatürlich
auch, dassesGästegibt, diemehr
dieRuhesuchen. Daswar einer
derGründefürdenAusbaueines
weiterenRuhe-/Leseraumesneben
dem vorderenUmkleideraum. Dort
kannaufkomfortablerSitzgruppe
(mittrockenerUnterlage) fernabdes

BistrosdieSchwitzpauseinruhiger
Umgebungverbrachtwerden.

AllenunserenGästenundMitglie-
derndesVereinsdankenwirfürihre
Treueim vergangenenJahr,
wünschenIhnenundIhrenFamilien
einfriedlichesundschönesW eih-
nachtsfestundeingutesneuesJahr
2010, indem wirunshoffentlichalle
gesundundmunterinderSauna
wiedersehen.
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SchenkenSieIhrenLiebendoch
einmalGesundheit!

DasidealeW eihnachtsgeschenkfür
IhreLiebenindiesem Jahristein
Sauna-Gutschein. Zujedem belie-
bigenBetragkönnenSieGut-
scheineinderSaunaDossenheim
erhalten. AuchKombinationenmit
einem Hallenbadbesuchsind
möglich. SowünschenSieIhren
LiebennichtnurGesundheit
sondernSieverschenkensieauch!
Saunabesuchestärken
insbesonderediekörperlichen
Abwehrkräfteundentschlackenden
Körper! W eralsonochein
W eihnachtsgeschenkbraucht, kann
dasbiszum 23.12. 22 Uhr
erledigen!

ÖffnungszeitenderSauna
währendderFeiertage

W ährendderFeiertagebleibtdie
Sauna

# vom Donnerstag, dem 24., bis
Sonntag, den27.12.2009, und

# vom Donnerstag, dem
31.12.2009, bisSonntag, den
03.01.2010 und

# am Mittwoch, dem 06.01.2010
geschlossen. Anallenübrigen
TagenkanndieSaunazuden
bekanntenÖffnungszeitenbesucht
werden.

JetztMitgliedwerden

SeitzweiJahrenbetreibtderVerein
SaunaDossenheim e.V. nundie
Sauna. Inzwischenunterstützen
knapp100 Saunabesucherdiesen
VereinalsMitglieder. W irwürden
unsnatürlichfreuen, wennwirdem-
nächstdiemagischeMitgliederzahl
von100 überschreitenkönnten. Un-
ser100. Mitgliedwirdauchbeson-
dersbegrüßt! Außerdem möchten
wirnocheinmalaufdieMöglichkeit
hinweisen, für40 "im JahralsFör-
dermitglieddenVereinzuunterstüt-
zen. DamithabenSieebenfallsin
denMitgliederversammlungen
Stimmrechtundkönnensichander
EntwicklungderSaunaaktiv
beteiligen. Preisvorteilebeim Eintritt
bestehenallerdingsnurfür

Vollmitgliederzum Jahresbeitrag
von96". DieserMitgliedsbeitrag
rechnetsichjedochfürregelmäßige
Saunabesucherinjedem Fall! Also
–im BistroliegenAnträge–jetzt
Mitgliedwerdenunddie
EntwicklungderSaunainZukunft
mitbestimmenundmitgestalten!

Betriebsversammlung

„DasNotwendigemitdem
Angenehmenverbinden“stand
unterdem vonMichaelEichler
organisiertenTreffenaller
Saunakräfteim CaféMeisel. Leider
konntenJoachim Majewskiund
AdelheidwegenKrankheitnicht
teilnehmen. Beieinem gemütlichen
Frühstückwurdenbetriebliche
Dingebesprochen, diejährliche
BelehrungzudenHygienebestim-
mungendurchgeführtundDienst-
planangelegenheitenabgeklärt.
AberauchFragenzuVorkommnis-
senwährenddesSaunabetriebs
konntenbesprochenwerden. Im
NamendesgesamtenVorstandes
bedanktesichMichaelEichlerbei
unserenEinsatzkräften. Die
Resonanzausdem Kreisder
Besuchermachtdeutlich, dassdie
ArbeitdieserKräftesehrpositiv
gesehenwird. Mitder
Überreichungeineskleinen
W eihnachtspräsentsbeendete

MichaelEichlerdiesegemütliche
Betriebsversammlungam letzten
Sonntag.

Helfergesucht

Nachwievorgehenunsdie
Arbeitennichtaus! W irsuchen
daherimmerHelfer, dieunsbeider
Gartengestaltung, beiReinigungs-
undW artungsarbeitenundbeim
weiterenAusbauderSauna
unterstützen. InderRegeltreffen
wirunsjedenSamstagab09:30
UhrinderSauna, um biszur
Öffnungum 12:00 Uhrdie
wichtigstenArbeitendurchzuführen.
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