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Wir schaffen das!!!

Dank an Helfer

Mir fällt jetzt gerade in dieser
besonderen Zeit kein anderer Satz
ein, der uns alle animieren könnte
diese außergewöhnliche Zeit zu
überstehen. Daher habe auch ich
mich
entschlossen
meinen
Rücktritt als 2. Vorsitzender noch
etwas aufzuschieben und mit Euch
zusammen alles dafür zu tun, dass
unser Einsatz zum Erhalt der
Sauna in den letzten 13 Jahren
nicht umsonst war.

Unser ganz besonderer Dank
gilt
allen
Menschen,
die
teilweise
mit
hoher
Eigengefährdung die gesellschaftswichtigen Einrichtungen
in Betrieb halten. Hier wäre
insbesondere das medizinische
Personal in Kliniken und
Arztpraxen, das Personal in
Pflegeheimen und alle mobilen
Pflegedienste zu nennen. Aber
auch das Personal in Lebensmittelgeschäften, Mitarbeiter in
allen
Verwaltungsbereichen,
Polizei und Ordnungsbehörden
und Allen, die unverzichtbar
sind um unser Leben zu
ermöglichen gilt unser besonderer Dank.

Sauna geschlossen.
Zusammen mit dem Hallenbad
mussten wir die Sauna wegen
der Corona-Krise schließen.
Wir haben zwar zunächst die
Schließung bis zum 20.04.20
vorgesehen, es ist allerdings
damit zu rechnen, dass die
Schließung darüber hinaus
fortgeführt werden muss. Nach
dem Sanierungsjahr 2019, in
dem wir die Sauna ca. 7
Monate geschlossen hatten,
trifft uns diese Maßnahme sehr
hart. Uns ist jedoch bewusst,
dass diese Krise für sehr viele
Geschäfte,
Firmen
und
Privatpersonen weltweit viel
schlimmere und belastendere
Auswirkungen hat. Gleichzeitig
hoffen wir, dass die Mehrheit
der infizierten Menschen die
Krankheit überwindet. Mit den
Familien, die dabei einen
Angehörigen verlieren trauern
wir.

Arbeiten in der Sauna
Auch für den Erhalt der
geschlossenen Sauna sind
Personen fast täglich im
Einsatz. Zu allererst natürlich
Fritz Kresse, der täglich nach
der gesamten Anlage schaut
und den Garten in Schuss hält.
Aber auch die technischen
Anlagen wurden entsprechend
der Situation von Helmut
Bessner zurückgefahren Der
Gartenteich wird von Claudia
Mühleisen-Faust
regelmäßig
gepflegt. Schade, dass unsere
Besucher jetzt den blühenden
Saunagarten
nicht
sehen
können. Hier einige Bilder.

Mitgliederversammlung
abgesagt
Unsere für den 21.04.2020
vorgesehen
Mitgliederversammlung
müssen
wir
ebenfalls
absagen.
Einen
neuen Termin werden wir zu
gegebener Zeit mitteilen und
allen Mitgliedern eine neue
Einladung zukommen lassen.
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Finanzielle Auswirkung
Natürlich hat diese Schließung
der Sauna erneut schmerzhafte
finanzielle
Auswirkungen.
Nachdem wir im letzten Jahr
während der Schließung schon
erhebliche
Mehrausgaben
hatten und nur durch Mitgliederkredite
unsere
Kosten
begleichen konnten, werden wir
jetzt
mit
der
erneuten
Schließung wieder in finanzielle
Schwierigkeiten kommen. Die
monatlichen Kosten für unser
Personal und die Miete laufen
weiter obwohl wir so gut wie
keine Einnahmen haben. Wir
haben daher bereits am
26.03.20 einen Hilfsantrag an
das Land BW für eine
pauschalierte Hilfe gestellt.
Einen ganz wichtigen Beitrag
leisten
hierbei
unsere
Mitglieder. Ihre Beiträge sind in
dieser
Zeit
die
einzige
Einnahme und helfen uns
zumindest
zu
einem
wesentlichen Teil diese Zeit zu
überstehen. Allen Mitgliedern
gilt daher unser besonderer
Dank!

Wir wünschen Ihnen trotz aller
Einschränkungen ein gesegnetes
Osterfest und hoffen, dass sie
baldmöglichst wieder im Kreise
Ihrer Familien und Freunde diese
Feste feiern können.
Wir hoffen auch, dass wir uns
demnächst gesund und in alter
Frische in der Sauna wieder
treffen können!

Dank
ständiger
Pflege durch Fritz
Kresse
ist
der
Garten
und
die
gesamte
Anlage
sehr gut in Schuss!
Auch Schuppen und
Werkstatt
sind
aufgeräumt.
Die
Bodenplatten sind
alle gereinigt und
warten demnächst
wieder auch unsere
Besucher!

Wir sind allerdings ganz sicher,
dass wir diese Situation mit
allen Problemen mit Ihrer Hilfe
überwinden und der Saunabetrieb zu gegebener Zeit
wieder für alle Bürger ein Teil
ihrer persönlichen Gesundheitsvorsorge wird.

Bis dahin:
Bleiben Sie gesund!

Damit Sie in Zukunft immer aktuell über die Entwicklung und
die Termine des Vereins Sauna Dossenheim informiert sind,
können Sie Sich auch über die Homepage des Vereins:

www.sauna-dossenheim.de
aktuell informieren
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