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Intensive Planung
Mit intensiven Planungen und Absprachen mit der Gemeinde und den
Fachplanern beschäftigen zur Zeit den
Vorstand des Vereins. Nachdem der
Gemeinderat die Sanierung der Sauna
und den Anbau neuer Toiletten
genehmigt hat, können wir die
Planungen für den Umbau des Bistros
und den neuen Ausgang in den Garten
konkret planen.
Nach
bisherigen
vorsichtigen
Schätzungen sind während der
Umbaumaßnahmen
neben
dem
intensiven Einsatz von ehrenamtlichen
Helfern auch erhebliche Finanzmittel
des Vereins erforderlich. Wir rechnen
hier mit mindestens 20.000 € die vom
Verein zusätzlich aufgebracht werden
müssen um den Bistroumbau zu
bewältigen. Hier würden wir uns
natürlich um großzügige Spenden von
Mitgliedern und Gästen sehr freuen!
Die „Spendensau“ steht ja immer auf
der Theke bereit und kann „gefüttert“
werden.

Spenden

Nachfolgend wollen wir Euch unsere
bisherigen Planungen kurz vorstellen.
Sicher
wird
es
noch
weitere
Änderungen , bzw. Details geben.
Aber für die Kalkulation sind diese
Planungen die Voraussetzung.

Toilettenanbau

Technik

Dieser zusätzliche Toilettenanbau ermöglicht uns die alten Toiletten im
Vorraum zum Bistro abzureißen und
dort einen neuen Ausgang zum Garten zu machen. Damit müssen unsere Gäste bei der Nutzung der Gartensauna nicht mehr wie bisher
durch das Bistro laufen.
Auf diesem Toilettenanbau wird dann
die neue Lüftung untergebracht.
Wie wir bereits berichtet hatten, war
ursprünglich ein gesamter Anbau
vorgesehen, was aus Kostengründen
vom Gemeinderat nicht genehmigt
wurde. Dieser soll allerdings zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt
werden um insbesondere in den
Wintermonaten Ruheräume in ausreichender Zahl zu bekommen.

Schwerpunkt der Sanierungsarbeiten
sind jedoch die technischen Anlagen.
Lüftung, Wasser- und Heizungsleitungen und die gesamte Elektrik muss erneuert werden. Dafür müssen alle Decken geöffnet werden. Für den Abriss
der Decken hat der Verein sich bereit
erklärt dies in Eigenleistung durchzuführen. Hier rechnen wir natürlich mit
freiwilligen Helfern. Zusätzlich muss
aus- und anschließend wieder eingeräumt werden, Malerarbeiten und vor
allem Putzarbeiten sind außerdem
durch den Verein zu bewältigen. Sobald wir nähere Angaben haben, werden wir einen Zeitplan für unsere Arbeiten aufstellen und erneut um Unterstützung bitten. Wie Ihr seht – ist hier
eine Menge an Planung im Vorfeld
erforderlich.
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chen Aspekt und der Erholungsphase
während dem Aufenthalt können Sie
unser Weihnachtsangebot probieren.

Wir wünschen Ihnen bereits heute
eine angenehme Adventszeit und sehr
angenehme Stunden während ihrem
Aufenthalt in der Sauna
Dossenheim.
Planung des Bistroumbaus

Orangenaktion

Geschenkgutscheine

Intensive Planungen finden auch für
den Bistroumbau statt. Dieser muss
komplatt vom Verein geplant und finanziert werden. Wichtig ist daher,
dass vorher eine Kostenkalkulation
stattfindet. Zusammen mit einem
Fachbetrieb wollen wir hier unsere
Vorstellungen besprechen.
Im Zusammenhang mit dem neuen
Ausgang in den Garten wollen wir
auch die Theke zum einchecken und
für das Bistro komplett umgestalten.
Kühlschränke und Schränke für alle
anderen Artikel (Bademäntel, Handtücher, Küchenartikel, u.s.w.) sollen
dann alle in diesen Thekenkomplex integriert werden.

Als kleines Dankeschön für unsere
treuen Gäste werden auch in diesem
Jahr während der gesamten Adventszeit Orangen im Bistro zum
kostenlosen Verzehr zur Verfügung
stehen. Nachdem im letzten Jahr
zum ersten Mal sehr schmackhafte
Bio-Orangen von Demeter beschafft
wurden, haben wir uns in diesem
Jahr wieder für diese hervorragende
Qualität entschieden und hoffen,
dass unsere Gäste reichlich davon
Gebrauch machen.
Versuchen Sie es einfach aus und
kommen in der Adventszeit zum
Saunieren. Neben dem gesundheitli-

Wie jedes Jahr wollen
wir Sie wieder darauf
aufmerksam machen wie Sie Ihren
Lieben
Gesundheit
nicht
nur
wünschen sondern auch schenken
können:
Mit einem Saunagutschein schenken
Sie Gesundheit und Wohlbefinden! Außerdem muss man dafür nicht einmal
groß verreißen. Die Sauna Dossenheim bietet das in idealer Weise.
Sie bestimmen den Wert des Gutscheins ganz individuell. Zu erhalten
sind diese Gutscheine im Bistro der
Sauna.

Joachim Majewski und eine Arbeitsgruppe haben dafür bereits Konzepte
und Pläne erarbeitet. Sogar ein 3-DModell wurde erstellt, damit eine
Grundlage zur Besprechung mit den
Fachplanern vorhanden ist.
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