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Noch immer kein Ende in Sicht!
Nachdem jetzt infolge der Mutationen die CoronaLage sich erneut verschärft, glauben wir momentan
nicht daran, dass wir die Sauna in absehbarer Zeit
wieder öffnen können. Der Februar ist jetzt bereits
der 7. Monat den wir wegen Corona geschlossen
haben. Zusammen mit allen Vereinen und sehr
vielen Geschäften und Gaststätten ist diese
Situation schwer zu ertragen. Wir sehen allerdings
auch keine Alternative zu diesen Maßnahmen um
Leben zu retten und die Ansteckungen so weit wie
möglich zu verhindern.
Der Vorstand und unsere ehrenamtlichen Helfer
sind ständig bemüht die gesamte Saunaanlage in
Ordnung zu halten, damit wir unmittelbar nach der
Erlaubnis zur Wiedereröffnung den Saunabetrieb
wieder aufnehmen können. Es ist natürlich auch für
uns schmerzhaft zu sehen, dass die Sauna
ungenutzt in bester technischer Verfassung
geschlossen bleiben muss. Wir sind daher neben
der regelmäßigen Gartenpflege durch Fritz Kresse
dabei auch die Technik regelmäßig zu prüfen. Dazu
gehört in erster Linie die Wasserleitungen und die
Saunen regelmäßig in Betrieb zu nehmen.
Getränke verfallen
Bei der letzten Prüfung der Verfallsdaten unserer
Getränke mussten wir feststellen, dass in diesem
und im nächsten Monat einige Biersorten mit
Haltbarkeitsdatum ablaufen. Wir werden daher
diese Getränke an interessierte gegen eine
freiwillige Spende abgeben. Interessierte melden
sich am besten über eMail an den Verein.
Deutlich sichtbar wurde unsere menschenleere
Sauna ganz besonders an den letzten Wintertagen.
Keine „Spuren im Schnee“ im Garten! Dies wäre
während
dem
Saunabetrieb
sicher
nicht
vorgekommen.

„Still ruht der Garten“!
Dank an alle Helfer
Nachdem wir die Hilfsgelder von Bund und Land
für November komplett und für Dezember
zumindest zum Teil erhalten haben, und im Januar
die Mitgliedsbeiträge für das erste Halbjahr 2021
erhalten haben sind wir sehr zuversichtlich, dass
wir diese Schließung finanziell überstehen werden,
ohne unser Personal entlassen zu müssen. Bei der
Genehmigung für die Wiedereröffnung steht unser
Personal damit unmittelbar wieder zur Verfügung.
Dank gilt daher auch ganz besonders unseren
Mitgliedern, die uns die Treue halten und damit
auch die finanzielle Basis für den weiteren
Saunabetrieb durch den Verein schaffen. Der
Vorstand wird sich daher für unsere Mitglieder ein
Dankeschön ausdenken, wenn der Betrieb wieder
losgeht.
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Mitgliederversammlung im Sommer
Auch in diesem Jahr müssen wir unsere
Mitgliederversammlung verschieben. Wir gehen
nicht davon aus, dass wir im April – unserem
traditionellen Monat für diese Versammlung – in
einem Lokal zur Mitgliederversammlung einladen
können. Wir hoffen daher, dass wir noch vor den
Sommerferien im August einen möglichen Termin
finden. Wir werden rechtzeitig dazu einladen. In
diesem Jahr finden auch Vorstandswahlen statt.
Wir müssen daher diese Mitgliederversammlung in
jedem Fall in diesem Jahr durchführen.
Weiterhin Hygienebedingungen
Da zurzeit nicht davon auszugehen ist, dass bei
der Möglichkeit für die Wiedereröffnung der Sauna
die Corona Lage komplett beendet ist, werden wir
auch weiterhin den Betrieb nur unter den bereits
bekannten
Hygienebedingungen
wieder
aufnehmen können. Dies hat ja auch in den drei
Monaten im letzten Jahr durchaus gut geklappt.
Somit gelten auch dann:
➢ Besucher müssen sich vorher telefonisch
anmelden
➢ Besucherzahl bleibt begrenzt.
➢ Beim Betreten der Sauna müssen MundNasenschutz getragen werden.
➢ Der Zutritt zu den Saunaräumen ist
zahlenmäßig begrenzt.
➢ Es dürfen ausschließlich Saunen mit 90 °C
betrieben werden
➢ Keine Aufgüsse
Trotzdem hoffen wir, dass unsere Besucher auch
unter
diesen
Hygienebedingungen
ihren
Saunabesuch genießen können. Was wir dazu
beitragen können, werden wir versuchen.

Wir freuen uns Sie hoffentlich bald
wieder alle gesund bei uns begrüßen
zu dürfen!

Damit Sie sich an unsere Saunaanlage
erinnern, hier einige Bilder.
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