


Personalgespräch

In einem Personalgespräch zu Be-
ginn des Jahres wurden alle Be-
sonderheiten des Saunabetriebes
in Dossenheim besprochen. Da wir
immer wieder mit unvorhersehba-
ren Ereignissen konfrontiert wer-
den, sind diese regelmäßigen ge-
meinsamen Absprachen eine wich-
tige Voraussetzung für einen rei-
bungslosen Betrieb.

Sicherheit in der Sauna

Ein besonderes Anliegen des Ver-
eins ist die Sicherheit unserer Be-
sucher und unseres Personals.
Eine regelmäßige Schulung unse-
res Personals und der Vorstands-
mitglieder über Erste-Hilfe-Maß-
nahmen bei Notfällen im Saunabe-
reich ist uns daher wichtig. Durch
diese Schulung wird sichergestellt,
dass sich zu allen Öffnungszeiten
geschulte Helfer in der Sauna be-
finden. Erneut hat sich Karl Hillger
– besser bekannt als Charly – für

dieses Wiederholungstraining
letzten Samstag bereit erklärt.

Der Schwerpunkt dieser Schu-
lung lag dabei auf lebensretten-
den Sofortmaßnahmen. Dabei
wurde auch die Anwendung eines
Defibrillators geschult. Handgriffe
und Maßnahmen zur stabilen Sei-
tenlage, Herzmassagen, Beat-
mung, Rettungskette und ganz
speziell die Verständigungen zur
Organisation weiterer Hilfe durch
Fachkräfte (z.B. Notarzt) waren
Themen, die Charly sehr an-
schaulich erklärte. Wir hoffen
zwar, dass wir diese Kenntnisse
im Saunabetrieb nicht benötigen,
wollen allerdings unserem Perso-
nal und den Vorstandsmitgliedern
zumindest die Sicherheit für
einen evtl. Bedarfsfall vermitteln.

Unser besonderer Dank gilt dabei
Herrn Karl Hillger, für seine
unverwechselbare und sehr

kompetente Art der Wissens
vermittlung.

Intensive Übungen mit Puppe und
Defibrillator waren an diesem
Vormittag angesagt.
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Hallo Ihr lieben Saunabesucher,

hier ist wieder Euer Sauna-Kurt mit einem Hinweis,

der für uns alle eigentlich selbstverständlich sein sollte.

Die meisten Saunabesucher kommen zu uns um etwas Ruhe

vom Alltag zu finden. Wir sollten das unbedingt respektieren.

Sicher braucht im Saunabereich keine absolute Stille

zu herrschen, aber während der Aufgüsse in der

Saunakammer sollten möglichst alle Besucher keine

intensiven Gespräche führen. Auch Streitgespräche sind

in der Saunakammer tabu! Für Ihr

Verständnis möchte ich mich bedanken.

Euer
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Sauna-Verein erhält Zuschuss
Für die Generalüberholung und

Sanierung der letzten Kammer

Dossenheim. (dw)

„Wir wissen, es kommt in gute Hände",

sagte Carlo Bonifer (SPD). Schon im

Haupt- und Finanzausschuss sei es keine

Frage gewesen. Der Verein „Sauna

Dossenheim" soll mit einem kommunalen

Zuschuss von 3420 Euro für eine geplante

Investition unterstützt werden. Der

Gemeinderat folgte einstimmig der

Empfehlung, worüber sich Jochen

Matenaer, zweiter Vorsitzender des

Vereins, in der Sitzung freute.

Der Verein passe nicht so recht in die

Vereinsförderrichtlinien, hatte Thomas

Schiller von der Gemeindeverwaltung in

der Sitzungsvorlage formuliert. Dennoch

hatte sich nicht einmal ansatzweise eine

Diskussion entwickelt. Im Gegenteil. Die

Räte bescheinigten dem Verein eine

hervorragende Arbeit. „Man kann das nur

unterstützen", sagte Hermann Fischer

(FDP). Cornelia Wesch (FW) sprach ein

„großes Lob" dafür aus, was in den letzten

Jahren entstanden sei. Und Hans-Peter

Stöhr (CDU) sah ein klares Signal.

Der Verein wurde vor fast sieben Jahren

gegründet, um die Sauna am Hallenbad als

öffentliche Einrichtung zu erhalten. Mit

großem Engagement setzen sich die

ehrenamtlichen Mitglieder seither für

dieses Ziel ein, indem sie die in die Jahre

gekommene, marode Einrichtung Stück

für Stück zu einer attraktiven Ergänzung

des Hallenbades werden lassen.

So wurden die Kammern im In-

nenbereich um eine Außensauna ergänzt

und nacheinander erneuert. Jetzt steht die

Generalüberholung und Sanierung der

letzten Kammer an. Knapp über 17 000

Euro wird das den Verein kosten, der

bisher alle Investitionen im kommunalen

Gebäude selbst gestemmt hat. Die

kommunale Vereinsförderung sieht einen

Zuschuss an Investitionsausgaben vor.

Einzelfall Entscheidungen sind möglich.

Eine solche wurde gefällt. Der

Löwenanteil der Ausgaben verbleibt

dennoch beim Verein.

Anmerkung ; Diesem Artikel ist

lediglich hinzuzufügen - Danke!

Infotafeln

Damit wir unsere Infotafeln wet-

terfest anbringen können hat un-

ser Vorstandsmitglied Torsten

Gleichmann kleine Plakatträger

aus Edelstahl angefertigt. Wie bei

allen bisherigen Arbeiten für die

Sauna hat er dies sehr professio-

nell erledigt und uns damit für un-

sere Öffentlichkeitsarbeit ein

wirksames Hilfsmittel an die Hand

gegeben

Hier noch einige Bilder von
unseren Arbeitseinsätzen in
und um die Sauna

Gartenarbeit ist – wie man
deutlich sieht - bei uns der
härteste Job. Gerhard gibt hier
alles!

Fritz Büchel beim Austausch der
Heizkörperventile

Die Mannschaft nach dem Ausbau
der alten Saunakammer

Der Elektriker beim Verkabeln der
neuen Saunakammer

Fliesenleger Rolf Pfeifer
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wegt und neu gestaltet. Dank unserer
Gärtnercrew Gerhard, Claudia, Peter,
Fritz und weiteren Helfern fühlen sich
unsere Gäste im Saunagarten sehr
wohl.

Die Mitgliederverwaltung, die Besu-
cher-Statistik, alle anderen Statistiken,
die uns dabei helfen, die Planung und
Kalkulation zu erleichtern, sowie die
Pflege unserer Internet-Seite, die viele
neue Saunagäste zu uns führt, war
ebenfalls ein wichtiger Arbeitsbereich
für den der besondere Dank an Hel-
mut Bessner übermittelt wurde.
Ein besonderer Dank für das mittler-
weile sehr aufwendige und zeitintensi-
ve Kassenwesen welches mit einem
Kleinbetrieb zu vergleichen ist, galt un-
seren beiden Kassiererinnen Ilse Oes-
terle und Brigitte Brodhage. Es ist zu
bewundern, das auch diese Arbeit eh-
renamtlich durchgeführt werden konn-
te.
Auch für unsere Öffentlichkeitsarbeit
haben wir dank Jochen Matenaer eini-
ges getan.
So wurden im Laufe des vergangenen
Jahres sieben Schwitzkästen erstellt
und zahlreiche Artikel für die Gemein-
denachrichten verfasst. Dazu kamen
noch die Presseberichte über die
Saunanächte. Zusammengefasst gab
es seit Vereinsbestehen 63 Ausgaben
des Schwitzkastens zur Information
unserer Vereinsmitglieder und der
Saunabesucher.
Ein weitere wichtiger Punkt unserer
Öffentlichkeitsarbeit sind die weit über
Dossenheim bekannten Langen
Saunanächte die im abgelaufenen
Jahr veranstalteten wurden. Be-
sondere Aufgüsse, Salz- und Thai-
Massagen und das mit Kerzen illumi-
nierte Hallenbad sind dabei die Haupt-
attraktionen dieser beiden Saunanäch-
te im Jahr 2013.
Hier gilt unser besonderer Dank neben
den allgemeinen Helfern den Bade-
meistern der Gemeinde, die diese

Nächte begleiten. Die Bewirtung
beim Sommertagszug zusammen mit
dem Reiterverein Dossenheim im
Schulhof der Kurpfalzschule war
ebenfalls ein Einsatz des Vorstandes
im vergangenen Jahr.
So dankte der erste Vorsitzende
nochmals allen Helfer der Sauna
Dossenheim und sprach seine
Hoffnung aus, dass auch in Zukunft
die Aktivitäten der Vorstandschaft
und Helfer die Entwicklung und den
Betrieb der Sauna in der bisherigen
Weise gewährleisten.
Der zweite Vorsitzende Jochen
Matenaer dankte zum Abschluss im
Namen des gesamten Vorstands für
die von Michael Eichler geleistete Ar-
beit in der Sauna und die
hervorragende Führung des Vereins.

Der Kassenbericht von Ilse Oesterle
und der anschließende Kassenprü-
fungsbericht des Kassenprüfers
Günther Nastansky machte einmal
mehr deutlich wie umfangreich und
arbeitsaufwändig dieser Bereich ist.
Es kommt einer Aufgabe in einem
Kleinbetrieb mit Angestellten gleich.
Der Haushalt war ausgeglichen. Da
alle Buchungen und Kassen
unterlagen übersichtlich und korrekt
vorhanden waren, wurden der
Vorstand und die Kassiererinnen
einstimmig entlastet.

Bunny ist 50

Eine ganze „Häschenschar“ mar-
schierte zu Ehren von Joachim auf
und gratulierte ihm zum 50. Geburts-

tag. Aber die Freunde thematisierten
natürlich auch den Einsatz von Joa-
chim in der Sauna indem sie als
„Zwerge mit Bademantel“ in der extra
im Tiefburgkeller aufgebauten „Sauna“
ihren witzigen Vortrag für Joachim
brachten.

An diesem Abend wurde endlich auch
das Geheimnis gelüftet, warum man
Joachim in Dossenheim nur unter dem
Namen

Bunny
kennt.

Aushilfe gesucht

Für unser Saunateam suchen wir
ab dem 01.07.2014 noch eine
(möglichst weibliche) Aushilfskraft.
Gedacht ist dabei an ca. 18
Stunden monatlich (4 Schichten x
4,5 Stunden). Die Bezahlung
erfolgt nach den Regeln für ge-
ringfügige Beschäftigungen.
Der Einsatz sollte möglichst
flexibel nach Absprache sein.
Weitere Informationen sind bei
Michael Eichler (1. Vorsitzender)
zu erhalten. Kontakt kann über die
Sauna (Tel.:06221/8673846)
hergestellt werden.

Öffnungszeiten

An Christi-Himmelfahrt
Donnerstag, 29.05.2014,

am Pfingstmontag
Montag, 09.06.2014,

und an Fronleichnam
Donnerstag, 19.06.2014

bleibt die Sauna geschlossen.
Wir bitten um Verständnis.
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Gartenerweiterung

Es ist viel passiert in den letzten
Wochen. Der bisher eher als
„Bauhof“ brachliegende Teil des
Saunagartens konnte dank
unserer Helfer – und hier ganz
besonders durch Fritz Kresse –
inzwischen zu einem sehr an-
sehnlichen Gartenteil entwickelt
werden.

Bisheriger Zustand

Nachdem vorbereitende
Bodenarbeiten durchgeführt
waren, wurden in den Laufberei-
chen Waschbetonplatten verlegt
und durch die Firma Beißwen-
ger professionell Rollrasen ver-
legt.

An der Gartengrenze wurden
Büsche gepflanzt, und ein

Steingarten angelegt. In den
Böschungssteinen soll dem-
nächst ein Kräutergarten
angepflanzt werden.

Eine kleinere Geräte- und
Pflanzecke für unseren
Gartenbeauftragten Gerhard
Faust runden diesen neuen
Gartenteil ab. Die Freigabe für
unsere Saunabesucher wird
allerdings erst erfolgen, wenn
der Rasen vollständig ange-
wachsen ist.

Wir bitten daher, bis zur
endgültigen Freigabe den
neuen Rasenteil nicht zu
betreten.

Eine kleine Holzhütte in diesem
neuen Gartenteil soll die etwas
baufällige „Hermannhütte“ im al-
ten Gartenteil ersetzen. Diese
Hütte muss auch für die im Ok-
tober geplante Überdachung
entfernt werden. Mit dieser
Überdachung wollen wir dann
unser 7-jähriges Provisorium –
das Zelt – ersetzen. Am Ende
dieses Jahres hoffen wir, mit
diesen Maßnahmen die größten
erforderlichen Investitionen
erledigt zu haben.

Wir danken unseren Besu-
chern, die mit ihrem regelmä-
ßigen Kommen diese Investi-
tionen des Vereins erst mög-
lich machen.
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Hallo,
hier ein wichtiger Hinweis
von Eurem Sauna-Kurt:

Da wir vermehrt Störfälle an
unseren Saunaöfen durch
unsachgemäße Einwirkung

(Aufgüsse und ähnlich) durch
unberechtigte Besucher fest

stellen, muss ich dringend darauf
hinweisen, keine Aufgüsse ohne

Genehmigung durch unser
Personal vorzunehmen.





Kurzer Umtrunk mit BGM Lorenz

Weitere Planungen wurden
besprochen

Garten mit neuer Hütte

Der Rundgang führte auch zur
Praxis von Herrn Muckenfuß

Über die nächsten Schritte unserer
Baumaßnahmen berichten wir im
nächsten Schwitzkasten.

Sauna hält jung und fit!

Heute wollen wir hier zwei leben-
de Beispiele für die Behauptung
vorstellen, dass Sauna jung und
fit hält. Es gibt noch zahlreiche
andere Beispiele, die wir aller-
dings nicht alle hier nennen kön-
nen.

Doris Espeloer ist 80

Herzlichen Glückwunsch unse-
rem Gründungs.- und Vorstands-
mitglied Doris Espeloer zu ihrem
80. Geburtstag. Als Dauergast
und aktives Vorstandsmitglied
verwöhnt sie die Mittwochssau-
nierer fast wöchentlich mit selbst-
gebackenem Kuchen. Wer sie
kennt, weiß wie aktiv und fit sie
ist. Ganz klar – die Hauptursache
ist natürlich der regelmäßige
Saunabesuch, der alle Krankhei-
ten von ihr fernhält!
Wir wünschen Ihr weiterhin Alles
Gute, den Mittwochssaunierern
noch ganz viele Jahre selbstge-
backenen Kuchen und ein großes
Fest zum 90. Geburtstag.
Wer sich selbst mal von der
Fitness von Doris überzeugen
möchte, muss einfach mal
mittwochs in die Sauna gehen.
Mit sehr großem Glück gibt es da
ja auch noch ein Stück Kuchen
(Wenn die Dauergäste eines
übrig lassen?)

Herzlichen Glückwunsch!

Franz Schork ist 90

Herzlichen Glückwunsch zum 90.
Geburtstag unserem Dauergast
Franz Schork. Mit der Schlagzeile
„Erfülltes Leben über den Wolken“
brachten die Weinheimer Nachrich-
ten einen großen Artikel über seine
Aktivitäten als Pilot und Ehrenvor-
sitzender im Luftsportverein Wein-
heim. Franz Schork ließ es sich
auch nicht nehmen im Kreis „seiner
Damen“ am Donnerstag diesen
Geburtstag in der Sauna zu feiern.

Wir wünschen auch Franz Schork
noch lange Jahre Saunabesuche,
Gesundheit und die immer gute
Laune, die er sichtbar ausstrahlt.

Termine – Termine

10.10.14 Fitness-Nacht mit
der TSG Germania
22.10.14, 19:00 Uhr, Vor-
standsitzung
22.11.14, 20:00 – 01:00 Uhr,
Lange Saunanacht (mehr
dazu in der nächsten
Ausgabe des Schwitz-
kastens.

________________________________________________________________________________

V.i.S.d.P. Jochen Matenaer, Jahnstrasse 73, 69221 Dossenheim
Email: info@sauna-dossenheim.de, : 06221/8673846 (in der Sauna)

Homepage: www.sauna-dossenheim.de Vereinsreg.-Nr. 3244, AG Heidelberg
Kto.Nr. 45907805, Volksbank Heidelberg, BLZ 67290000, IBAN: DE 096729000045907805, BIC: GENODE61HD1







          
      
    
      
      
         
     
      


        
        
      






      
    
     
        
 
      
    
    
  

        
    
    
          







 

 



























Saunanacht war voller Erfolg
Dank unserer Helfer und der Mitwirkung der Hallenbadbesatzung war die Lange Saunanacht wieder ein ganz besonderes
Erlebnis für unsere Gäste. Der RNZ-Artikel macht dies sehr deutlich und bedarf keiner weiteren Erklärung.
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Zwei unserer Aufguss-Spezialisten

Jahresbilanz 2014
Wie in den bisherigen Ausgaben
des Schwitzkastens schon darge-
stellt und aus dem RNZ-Artikel
noch einmal kurz angesprochen,
war das Jahr 2014 für die Entwick-
lung der Sauna Dossenheim ein
sehr bedeutendes Jahr.

Neue Saunakammer
Gartenerweiterung
Neuer Pavillon
Neue Gartenhütte
Pergola statt Zelt
u.s.w

Neben den erheblichen finanziellen
Mitteln, die hier vom Verein
aufgebracht wurden, war es wieder
eine besondere Leistung der
aktiven Helfer des Vereins. Dafür
möchten wir uns besonders be-
danken. Es sind keineswegs nur die
großen sichtbaren Investitionen, die
unsere Helfer „in Trab“ halten. Die
täglichen kleineren Reparaturen,
Ausbesserungen, Änderungen und
immer wieder Reinigungsarbeiten
sind mindestens genauso
zeitintensiv , wie die Arbeiten im
Zusammenhang mit diesen
sichtbaren Änderungen. Hier nur
einige Beispiele, was uns sonst
noch beschäftigt:

Nach und nach tauschen wir unsere
Glühbirnen gegen LED's aus um Strom
zu sparen.

Immer wieder müssen Brennstäbe
an unseren Saunaöfen ersetzt
werden

Kleine Ursache – große Wirkung!
Herr Remp aus Mannheim konnte jetzt
zum Jahresende endlich die Ursache für
den Defekt an unserer Lüftung fest-

stellen – ein gerissener Keilriemen! Die
Lüftung funktioniert endlich wieder.

Erhebliche Erdarbeiten im
Gartenbereich waren in diesem Jahr
erforderlich.

Dank gilt aber zum Jahresende
auch ganz besonders unseren
Besuchern! Ohne Ihren regelmä-
ßigen Saunabesuch wären die
Investitionen nicht möglich
gewesen.

Schenken Sie zu Weihnachten
doch Gesundheit!
Saunagutscheine in jeder ge-
wünschten Größe sind sicher ein
Geschenk, mit dem man seinen
Lieben „Gesundheit und Wohlbefin-
den“ nicht nur wünschen sondern
auch tatsächlich schenken kann.
Sie erhalten die Gutscheine im
Bistro der Sauna und können sie
auch telefonisch zum Abholen vor-
bestellen unter Telefon: 8673846.

Frohe Weihnachten
Der Verein Sauna Dossenheim
wünscht allen Gästen und
Freunden der Sauna Dossenheim
und allen, die diese Zeilen lesen,
ein friedliches Weihnachtsfest und
ein gesundes und glückliches
Neues Jahr 2015
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Orangen eingetroffen

Am Samstag kamen die ganz frisch
gepflückten Orangen aus Spanien
an. In der letzten Woche vor
Weihnachten werden unsere
Besucher daher wieder die
Möglichkeit haben diese Orangen
zu genießen. Nutzen Sie vor den
Feiertagen noch die Gelegenheit
zwischen der Vorbereitungshektik
auf die Feiertage in der Sauna
Dossenheim noch einmal zu
entspannen und dabei zwischen
den Saunagängen die Orangen als
kleines Dankeschön für Ihren
Besuch zu genießen, 20 Kisten
stehen für Sie zur Verfügung.

Probieren Sie sie doch einfach
diese Woche auch mal bei einem
Besuch.

Joachim hat die Orangen bereits
getestet – wie immer – prima!

Guten Appetit

Schenken Sie doch
Gesundheit

Saunagutscheine in jeder
gewünschten Größe sind sicher
ein Geschenk, mit dem man
seinen Lieben „Gesundheit und
Wohlbefinden“ nicht nur wünschen
sondern auch tatsächlich
schenken kann. Sie erhalten die
Gutscheine im Bistro der Sauna
und können sie auch telefonisch
zum Abholen vorbestellen unter
Telefon: 8673846.
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