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Auf Empfehlung der
Gemeinde findet die
Lange Saunanacht am
14.03. nicht statt.

Wir bitten um Ihr Verständnis.
Der normale Saunabetrieb bleibt davon
unberührt.

Aktuelle Risikobewertungen erhalten Sie beim Robert-
Koch-Institut: https://www.rki.de
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Schwitzkasten
Das Infoblatt des T rägervereins der Sauna am H allenbad in Dossenheim

Ausgabe 04/20 Dossenheim, den 05.04.2020
Wir schaffen das!!!

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.

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.

Dank an Helfer

Unser ganz besonderer Dank
gilt allen Menschen, die
teilweise mit hoher
Eigengefährdung die gesell-
schaftswichtigen 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 Lebens-
mittelgeschäften, Mitarbeiter in
allen Verwaltungsbereichen,
Polizei und Ordnungsbehörden
und Allen, die unverzichtbar
sind um unser Leben zu
ermöglichen gilt unser beson-
derer Dank.

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 Mitgliederver-
sammlung 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 Mitglie-
derkredite 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 sind allerdings ganz sicher,
dass wir diese Situation mit
allen Problemen mit Ihrer Hilfe
überwinden und der Sauna-
betrieb zu gegebener Zeit
wieder für alle Bürger ein Teil
ihrer persönlichen Gesund-
heitsvorsorge wird.

Bis dahin:
Bleiben Sie gesund!

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 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!

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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Sauna ab 29.06.2020 wieder
geöffnet

Obwohl am 05.06.2020 in der RNZ noch zu lesen
war, dass Saunen aufgrund der Corona-Lage
vorerst nicht wieder öffnen dürfen, erhielten wir am
Abend des gleichen Tages durch Bürgermeister
Faulhaber die Nachricht, dass die Landesregierung
am gleichen Tag eine CORONA-Verordnung
veröffentlicht hat und bereits am 06.06.2020
Saunen wieder öffnen könnten. Die Bedingungen
der Verordnung mit 10 Paragrafen verlangte von
den Betreibern allerdings die Vorlage eines
Hygienekonzeptes und die Einhaltung zahlreicher
Bedingungen. Unmittelbar danach hat sich der
Vorstand sehr intensiv mit der Vorbereitung der
Öffnung der Sauna Dossenheim beschäftigt.

Die nachfolgenden Hinweise an unsere Gäste
machen deutlich, dass die Öffnung nur unter engen
Grenzen möglich ist. Der Vorstand musste daher
zunächst abklären ob der Betrieb der Sauna unter
diesen Bedingungen wirtschaftlich überhaupt
möglich ist. Obwohl im Vorstand einige Bedenken
bestanden, wollen wir zusammen mit unserem
Personal und unter den nebenstehenden
Bedingungen den Betrieb am 29.06.2020 zu den
normalen Öffnungszeiten wieder aufnehmen.

Wir hoffen natürlich dass unsere Gäste dieses
eingeschränkte Angebot annehmen und wir damit
den Betrieb dauerhaft wieder anbieten können. Nur
so p und mit der Unterstützung unserer Mitglieder
können wir die Sauna weiterhin in gewohnter
Weise erhalten.

Trotz Soforthilfe durch das Land und die
Unterstützung durch die Gemeinde hat uns diese
Schließung aufgrund der Corona- Krise finanziell
sehr hart getroffen. Wir brauchen in nächster Zeit
jede mögliche Unterstützung!

Bedingungen für den Saunabetrieb
aufgrund der Hygienevorschriften

Es dürfen lediglich 16 Gäste
gleichzeitig in der Sauna
Dossenheim sein. Wir mussten
daher für Tageskarten eine
Zeitbegrenzung auf 4 Stunden
festlegen.

Eine telefonische Voranmeldung
ist daher unbedingt erforderlich

Tel: 06221/8673846

während der Öffnungszeiten

Bei Ankunft und am Empfang bitte
die Hände desinfizieren

Alle Besucher müssen sich mit
Name, Adresse oder Telefon-
nummer und Besuchszeiten
eintragen. Der Datenschutz wird
garantiert.

Während dem gesamten Aufenthalt
ist entsprechend Abstand zu
halten. Dies gilt auch im
Saunagarten.

Im Übrigen sind die angebrachten Hinweisschilder
beim Betreten der Saunakammern und der
anderen Räumlichkeiten zu beachten. Den
Hinweisen des Personals ist unbedingt Folge zu
leisten.
Personen mit Krankheitssymptomen muss der
Zutritt verwehrt werden!
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Weitere Corona bedingte Hinweise:

% Auf allen Stühlen und Liegen außerhalb der
Saunen muss von den Besuchern ein
trockenes Handtuch aufgelegt werden.

% In den Saunakammern dürfen
keine Aufgüsse stattfinden und
auch nicht gewedelt werden.
Alle Körperteile müssen auf
dem Saunatuch sitzen / liegen.

% Alle Saunen sind als Trockensaunen mit 90°C
in Betrieb. Niedrigtemperatur und Feucht-
raumsauna (Sanarium) ist zur Zeit nicht erlaubt.

% Auch im Saunagarten gelten die Abstands-
regeln (mindestens 1,5 Meter)

% Aufgrund der Hygienebestimmungen werden
vorerst keine Speisen gereicht. Getränke in
gewohnter Weise stehen im Bistro zur
Verfügung.

% Der Zugang zum Hallenbad von der Sauna ist
nur nach telefonischer Rücksprache mit dem
Bademeister möglich (und umgekehrt).

% Stündlich müssen alle Saunaräume gelüftet
werden. Wir werden versuchen dies in den
Zeiten durchzuführen, wenn keine Gäste in der
Saunakammer sind.

% Mindestens alle drei Stunden müssen alle
Sitzflachen und Liegen desinfiziert und
gereinigt werden.

Wie Sie sehen sind es eine Menge an
Bedingungen und zahlreiche Vorbereitungen, die
für die Öffnung und den Betrieb der Sauna
Dossenheim erforderlich sind und eingehalten
werden müssen. Entsprechend ist unser Personal
auch während dem Saunabetrieb erheblich mehr
belastet. Wir bitten daher alle unsere Gäste um
Verständnis wenn mal ein Service (Einchecken,
Getränkeausgabe, o.ä.) etwas länger dauert.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und hoffen, dass
wir Ihnen trotz aller Corona bedingten
Einschränkung ein Saunaerlebnis in Ihrem Sinne
bieten können. Wir hoffen auch, dass Sie Ihre

-Corona-
wieder treffen können. Mit Ihrem Besuch helfen Sie
natürlich auch die Sauna in Dossenheim zu
erhalten!

Arbeit auch während der Schließung

Auch während der Schließungszeit waren ständig
Arbeiten in der Sauna und ganz besonders im
Saunagarten erforderlich. Fast täglich pflegte Fritz
Kresse den Garten, reinigte die Bodenplatten,
räumte Werkstatt und Geräteschuppen auf und
hielt Kontakt zu allen Handwerkern die noch zu
Nacharbeiten in die Sauna kamen.

Der Garten in voller Blüte wird liebevoll von Fritz gepflegt.

Im Bereich des
Außenbeckens und an
anderen Stellen wurden
von Horst noch Maler-
arbeiten durchgeführt.
Aber auch Reparaturen
wurden von Vorstands-
mitgliedern durchge-
führt.

Auch der Zaun zum neu gestalteten
Hallenbadgarten wurde von Fritz repariert
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Schwitzkasten
Das Infoblatt des T rägervereins der Sauna am H allenbad in Dossenheim

Ausgabe 06/20 Dossenheim, den 15.07.2020

RNZ-Artikel v. 04.07.2020

Dossenheim. (dw) Offen ist
nicht gleich offen. Das haben
die Menschen inzwischen ge-
lernt, die nach der Corona-
bedingten Schließung gewohn-
te Orte wieder aufsuchen. Bei
der vom Verein "Sauna Dos-
senheim" betriebenen Einrich-
tung ist es nicht anders. Seit
wenigen Tagen hat der
Schwitzkasten geöffnet, doch
vieles ist anders als zuvor. Man
habe "mordsmäßige Vorberei-
tungen getroffen", sagte der
zweite Vorsitzende Jochen Ma-
tenaer.

An Masken und Handdesinfek-
tion hat man sich irgendwie
schon gewöhnt. Auch Abstand-
halten ist nichts Neues mehr,
ebenso die
Angabe persönlicher Daten.
Spuckschutz und Hinweisschil-
der auch hier. In den Umklei-
den wird Abstand durch Festle-
gung der nutzbaren Spinde
hergestellt.

Dass man sich zuvor anmelden
und darauf hoffen muss, dass
ein freier Termin mit dem eige-
nen Kalender harmoniert, ist für

den Gang zur Sauna unge-
wohnt. Die Zahl der Gäste ist
deutlich begrenzt. 16 Personen
dürfen sich gleichzeitig in den
Räumen der Sauna aufhalten.
Die Verweildauer ist auf vier
Stunden beschränkt. Die Lie-
gen haben keine Polster. Jeder
hat sein eigenes trockenes
Handtuch mitzubringen. Selbst-
verständlich wird zwischen-
durch desinfiziert. Es darf im-
mer nur einer duschen.

In die Kammern dürfen je nach
Größe zwischen drei bis sechs
Schwitzende. Nur drei der vier
Saunen sind geöffnet. Sie dür-
fen nur auf 90 Grad erhitzt als
Trockensauna betrieben wer-
den. Aufgüsse sind untersagt.
Das alles verändert gewohntes
Saunieren, zumal bislang auch
der Zugang zum Hallenbad
verschlossen ist. Das hänge mit
der dort zulässigen Höchstzahl
an Besuchern zusammen. Ma-
tenaer hofft auf eine Lösung.

Der Sauna drohte mit der
Corona-Schutzmaßnahme der
dreieinhalbmonatigen Schlie-
ßung ein finanzielles Fiasko. Es
ging und geht ums nackte
Überleben. Der Verein habe
Mittel aus dem Sofortprogramm
erhalten, die Gemeinde helfe
über das "kommunale Hilfspro-
gramm" und Gott sei Dank sei-
en die Mitglieder geblieben, so
Matenaer.

vieles andere ist hingegen neu. Foto: Alex
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Der Beginn jetzt falle in die be-
suchsschwächere Zeit. Mit Ablauf
des Julis werde sich zeigen, ob
der Verein die Sauna weiter be-
treiben könne. Dankbar ist Maten-
aer für die Treue der Mitglieder
und für die Bereitschaft der Mitar-
beiter, auch andere Aufgaben wie
die der Desinfektion zu überneh-
men. Dafür hätte sonst ein Reini-
gungsdienst bestellt werden müs-
sen. Man versuche die Ausgaben
so gering wie möglich zu halten,
meinte er. Dankbar sei er auch für
die Ehrenamtlichen, die sich für
die öffentliche Sauna engagieren.
"Ich hoffe, dass wir es schaffen."

Am ersten Tag konnte er zuver-
sichtlich sein. Die Termine waren
ausgebucht. "Saunieren ist ein
konkreter Beitrag, mein Immunsys-
tem zu stärken", betonte eine Be-
sucherin. Weiter erklärte sie, Angst
vor einer möglichen Ansteckung
habe sie nicht. Was sie vielmehr
sorge, sei die Frage, wie im Fall
eine Erkrankung mir ihr umgegan-
gen werde. Trotz diesbezüglicher
Bedenken werde sie jetzt jeden-
falls wieder regelmäßig zum Sau-
nieren kommen, so ihre feste Ab-
sicht.

I nf o : Die Ö ffnungszeiten der
Sauna Dossenheim sind m on-
tags bis freitags von 14 bis 22
Uhr, donnerstags bereits ab
11 Uhr sow ie sam stags von 12
bis 20 Uhr, eine telefonische
Anm eldung unter
06221/8673846 ist erforder-
lich.

Corona-Betrieb angelaufen.

Sehr verständnisvoll akzeptieren
unsere Gäste nach 2 Wochen
Betrieb die Hygienebedingungen
der Corona-Verordnung. Die
telefonische Voranmeldung klappt
eigentlich ganz gut.

Die Besucherzahlen sind
tageweise sehr unterschiedlich.
Während an den Nachmittagen
sehr oft die zulässige Höchstzahl
von 16 Besuchern erreicht ist, ist

ab 18:00 Uhr meist noch Luft
nach oben .

Nur durch das große Engagement
unserer Mitarbeiterinnen war es
möglich die laufenden Kosten für
die Anfangszeit zu senken. Bei
den wesentlich geringeren
Einnahmen wäre der Saunabetrieb
ansonsten wirtschaftlich für den
Verein nicht möglich gewesen.
Hier gilt unser besonderer Dank
neben den Saunagästen und
Mitgliedern unseren
Mitarbeiterinnen, die jetzt
wesentlich mehr Einsatz bringen
als in Normalzeiten!

Bei maximal 16 Besuchern
gleichzeitig und der Vorgabe, dass
ausschließlich 90°C-Saunen in
Betrieb sein dürfen und kein
Aufguss möglich ist, haben wir
beschlossen, lediglich die beiden
großen Saunakammern in Betrieb
zu nehmen. Bisher hat dies auch
noch nicht zu Engpässen bei der
Kammerbelegung geführt.

Ob der Verein mit diesem sehr
eingeschränkten Betrieb
wirtschaftlich auskommt werden
wir erst am Monatsende Juli und
August feststellen können. Wir
hoffen jedoch, dass bis zum
Herbst einige Lockerungen
eintreten und die Besucherzahlen
wieder zunehmen. Der Verein wird
bemüht sein den Betrieb der
Sauna durch diese besondere
Zeit zu bringen.

Spenden willkommen!

Natürlich freut sich der Verein
ganz besonders über Spenden um
diese einkommensschwache Zeit
zu überstehen. Wir möchten daher
auf unsere Spendensau auf der
Bistrotheke hinweisen. Die freut
sich über die Fütterung sowohl mit
kleinen als auch mit großen
Beträgen!

Kleine Kammern mit
Niedrigtemperatur sind vorerst
nicht in Betrieb

Mitgliederversammlung evtl. im
Oktober

Unsere diesjährige Mitglieder-
versammlung beabsichtigen wir im
Oktober 2020 durchzuführen.
Einen genauen Termin werden wir
noch bekannt geben. Es ist uns in
dieser Zeit ganz besonders
wichtig, dass unsere Mitglieder
über die Auswirkungen sowohl
über das besondere Sanierungs-
jahr 2019 als auch über die jetzt
unvorhersehbare Schließung der
Sauna wegen der Corona-
Pandemie informiert werden. Eine
Einladung werden wir zu
gegebener Zeit versenden.

Mitglied werden!

Vielleicht ist jetzt für einige
Besucher auch der richtige
Zeitpunkt Mitglied im Verein Sauna
Dossenheim e.V. zu werden und
damit den Erhalt der Sauna
kontinuierlich zu unterstützen.
Außerdem bestehen damit die
Vorteile für günstige Eintrittspreise.
Beitrittserklärungen gibt es auf
Anfrage im Bistro der Sauna.
Als Mitglied haben Sie außerdem
die Möglichkeit grundsätzliche
Entscheidungen der Mitgliederver-
sammlung mit zu beeinflussen. Wir
freuen uns auf Sie!
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Schwitzkasten
Das Infoblatt des T rägervereins der Sauna am H allenbad in Dossenheim

Ausgabe 07/20 Dossenheim, den 08.10..2020

Mitgliederversammlung 2020

Coronabedingt findet die dies-
jährige Mitgliederversammlung
etwas verspätet statt. Hier die
Einladung mit Tagesordnung für
alle Mitglieder. Entsprechend
den erforderlichen Hygiene-
regeln muss bis zum Sitzplatz im
Nebenzimmer eine Mund-
Nasenbedeckung getragen
werden.

Einladung zur
Mitgliederversammlung

Am Dienstag, den 20.10.2020
um 19:00 Uhr,

Gaststätte in der Markthalle HD-
Handschuhsheim, Nebenzimmer

Vorgesehene Tagesordnung

1. Begrüßung
2. Bericht des Vorstandes
3. Bericht der Kassiererin
4. Bericht der Kassenrevisoren
5. Aussprache über die

Berichte
6. Entlastung

a. des Vorstandes
b. der Kassiererin /

Kassierers
7. Behandlung von Anträgen
8. (sind bis spätestens

11.10.2020 der
Vorstandschaft schriftlich
vorzulegen)

9. Verschiedenes / Allgemeine
Aussprache

Mitglieder erhalten selbstver-
ständlich eine gesonderte
Einladung

Sehr geehrte Gäste,
gerade die Corona Zeiten mit
den entsprechenden Hygiene-
bestimmungen die es einzuhal-
ten gilt, sind sehr schwer für die
Sauna Dossenheim. Trotzdem
haben wir als eine der wenigen
Saunen im Umkreis, für unsere
Gäste geöffnet und freuen uns
mit Ihnen, dass Sie wieder zu
Ihrem Saunagenuss kommen.

Durch Umgestaltung von
Räumen ist es uns jetzt möglich
bis zu 21 Personen gleichzeitig
in die Räumlichkeiten zu lassen.

Bisher war es üblich, dass sich
unsere Gäste telefonisch anmel-
den. Dieses System würden wir
gerne auch beibehalten, jedoch
möchten wir auch darum bitten,
dass unsere angemeldeten
Gäste auch absagen, wenn sie
nicht in die Sauna kommen
können. Die Erfahrung der
letzten 3 Monate hat gezeigt,
dass oft viele Plätze leerge-
blieben sind, weil der Besuch bei
uns nicht, oder nicht rechtzeitig
abgesagt wurde. Daher hat die
Vorstandschaft in Ihrer letzten
Sitzung beschlossen für nicht
abgesagte Saunabesuche eine
Gebühr von 10.- zu erheben.
Beachten Sie auch, eine
Reservierung wird nur für
maximal 14 Tage im Voraus
angenommen!
Für die Vorstandschaft

Neues Hygienekonzept

Nachdem Ende September eine
neue Hygieneverordnung der
Landesregierung erlassen
wurde, hat sich der Vorstand
intensiv damit auseinanderge-
setzt und hat ein neues
Hygienekonzept für die Sauna
Dossenheim erstellt. Wir bitten
alle Besucher dringend sich an
dieses Konzept und die
Anweisungen unseres Personals
zu halten.
Hier die wichtigsten Änderungen
zu unserem bisherigen Konzept:

Ab sofort können 21 statt
bisher 16 Gäste gleichzeitig
in die Sauna kommen.
Aufgüsse können ohne
Wedeln gemacht werden.
Nach wie vor ist oberster
Grundsatz den Abstand
untereinander von 1,5 Meter
soweit möglich in allen
Räumen einzuhalten.
Leider können wir Liegeplätze
aufgrund der Räumlichkeiten
jetzt nur noch sehr bedingt
anbieten und bitte Sie um
Verständnis. Der Vorstand
sucht hier noch nach
Alternativen, welche aller-
dings offenbar nur durch
bauliche Änderungen möglich
sind.

Bitte halten Sie diese
wichtigen Hygieneregeln im
Interesse des Weiterbetriebes
der Sauna ein!
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Keine
Sonderveranstaltungen

Eine Möglichkeit für die
Durchführung eine Langen
Saunanacht in diesem Jahr
sehen wir nicht und haben
daher zumindest für dieses
Jahr darauf verzichtet. Bei
derzeit steigenden Infektions-
zahlen haben sicher alle
Saunabesucher dafür Ver-
ständnis.

Dank an unser Personal

Die begrenzte Besucherzahl
und der erhöhte Aufwand
aufgrund der Hygienebestim-
mungen macht sich auch bei
den Einnahmen sehr stark
bemerkbar.
Hier haben sich unsere
Angestellten in den ersten
drei Monaten nach der
Schließung durch die Über-
nahme der täglichen Reini-
gungsarbeiten in einem
besonderen Maße engagiert.
Nur dadurch war es möglich
die Ausgaben in Grenzen zu
halten. Dabei muss berück-
sichtigt werden, dass
zusätzlich der erhöhte
Aufwand während dem
Betrieb ebenfalls von
unserem Personal bewältigt
werden muss. Dieser Einsatz
ist natürlich auf Dauer nicht
möglich. Ab Oktober setzen
wir daher wieder täglich
unsere Reinigungsfirma ein.
Der finanzielle Mehraufwand
für den Verein ist nur durch
höhere Einnahmen zu
schaffen. Die Erhöhung der
Besucherzahlen durch unser
neues Hygienekonzept wird
hoffentlich diese Mehrein-
nahmen erbringen.

Haare föhnen möglich

Haare dürfen wieder geföhnt
werden. Allerdings geht dies
nur mit eigenen, mitge-
brachten Geräten. Die Föhne
der Sauna dürfen nicht
eingesetzt werden und
mussten entfernt werden.

Dank an Spender

Einen ganz besonderen Dank
möchten wir an dieser Stelle
unseren Spendern über-
mitteln. Sowohl bei einzelnen
Anschaffungen als auch bei
Beträgen in unser Spenden-
schweinchen konnte der
Verein wichtige Spenden
entgegennehmen.

Vielen Dank!

Gespräch mit BGM Faulhaber

In diesen Tagen führte der 1.
Und 2. Vorsitzende und
unsere Kassiererin ein
Gespräch mit Herrn
Bürgermeister Faulhaber und
dem Kämmerer der Ge-
meinde, Herrn Niederhöfer.
Zunächst bedankte sich
Michael Eichler für die
bisherige Unterstützung der
Gemeinde beim Verzicht auf
die Miete während der
Schließung wegen Corona.
Die Finanzielle Situation des
Vereins wurde dargestellt und
die finanziellen Risiken beim
Betrieb unter Coronabedin-
gungen. Aber auch die
Darlegung der Haushalts-
schwierigkeiten der Gemein-
de aufgrund dieser Hilfspro-
gramme wurde von BGM
Faulhaber erläutert. Gegen-
seitiges Verständnis für die
Finanzlage und ein deutliches
Bekenntnis zum Erhalt eines
tragbaren Saunabetriebes in
Dossenheim war Ergebnis
dieser Besprechung.

Dies können wir zurzeit leider nicht bieten. Vielleicht nächstes Jahr?
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Schwitzkasten
Das Infoblatt des T rägervereins der Sauna am H allenbad in Dossenheim

Ausgabe 08/20 Dossenheim, den 29.01.2020

Aufgrund der neuen
Corona-Verordnung

müssen wir die Sauna ab
Montag, den 02.11.2020

vorerst bis Ende
November schließen

________________________________________________________________________________________

Schwerer Einschnitt für den Verein

Diese zweite Schließung aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Jahr trifft den Verein wie viele
andere Betriebe und Vereine auch sehr hart. Nachdem wir im Jahr 2019 während der Sanierung
bereits 7 Monate die Sauna geschlossen hatten, sind diese unvorhersehbaren Schließungen in
diesem Jahr ein weiterer erheblicher finanzieller Verlust. Aber auch für unsere Gäste ist diese
erneute Schließung ein Einschnitt. Sie hatten sich gerade wieder daran gewöhnt bei ihren
regelmäßigen Saunabesuchen Freunde zu treffen und aktiv etwas für ihre Gesundheit zu tun. Jetzt
hoffen wir, dass Anfang Dezember bei den Infektionszahlen ein deutlicher Rückgang eintrifft und wir
den Saunabetrieb wieder aufnehmen können.

Wir hoffen, dass wir die zugesagte finanzielle Unterstützung bekommen, die von der Regierung
zugesagt wurde. Da wir während der Schließung komplett keine Einnahmen haben ist dies für den
Erhalt der Sauna wesentlich.

Die Praxis für Physiotherapie von Peter Muckenfuß bleibt auch im November weiterhin geöffnet.

Wir hoffen, dass wir Sie alle wieder bei uns begrüßen dürfen wenn es wieder losgeht. Bleiben Sie
gesund!
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Schwitzkasten
Das Infoblatt des T rägervereins der Sauna am H allenbad in Dossenheim

Ausgabe 09/20 Dossenheim, den 15.12.2020

Keine Saunaöffnung in Sicht

Die derzeitige Entwicklung der Infektionszahlen macht eine baldige
Öffnung der Sauna Dossenheim eher unwahrscheinlich. Nachdem jetzt
bereits bis einschließlich 10.01.2021 der Lockdown beschlossen ist,
ermutigen uns die Spekulationen von verschiedener Seite nicht
unbedingt, dass danach die Sauna wieder geöffnet werden kann.
Wir bedauern natürlich diese Entwicklung ganz besonders im Interesse
unserer Gäste, die gerade jetzt in der Weihnachtszeit auf die
regelmäßigen Saunagänge verzichten müssen. Auch die Treffen mit
Freunden in der Sauna wird natürlich vielen Besuchern fehlen.

Diese Saunagänge wird es in diesem Jahr leider nicht geben!

Aber es gibt durchaus auch positive Ereignisse. Unser Vereinsziel, die
Sauna trotz dieser Einschränkungen zu erhalten, werden wir dank sehr
umfangreicher Hilfe nach heutiger Kenntnis schaffen!
Unterstützung durch Mitglieder, ständige Arbeiten durch unsere
Ehrenamtlichen, durch die Gemeinde, Land und Bund sind die
Ursache für diese positive Einschätzung. Nachdem wir während der
3 ½ monatigen Schließung im Frühjahr bereits die Soforthilfe von Bund
und Lan erhalten haben, haben wir jetzt im
Rahmen der Novemberhilfe nach Antrag durch das Büro Winkler in
Dossenheim bereits nach 5 Tagen einen Abschlag auf die beantragten
Mittel bekommen. Zusammen mit der Tatsache, dass die Gemeinde

Dossenheim während der
Schließung auf die Miete ver-
zichtet, sind wir sehr zuver-
sichtlich, dass wir diese Zeit
überstehen. Die Beiträge unse-
rer Mitglieder und zahlreiche
Spenden sind dabei natürlich
ebenfalls ein wichtiger Beitrag,
dass wir die laufenden Kosten
begleichen können. Dies
ermöglicht uns auch unser
Personal über diese
außergewöhnliche Zeit zu
behalten und keine Kündi-
gungen auszusprechen.

Wir möchten daher allen
danken, die uns in dieser für
uns alle außergewöhnlichen
Zeit unterstützen. Wir hoffen
auch, dass nach dieser Corona
bedingten Schließung unsere
Gäste die Sauna wieder
zahlreich besuchen und wir
schrittweise zu einem
Normalbetrieb zurückkehren
können.
Vorerst tummeln sich
allerdings nur diese Figuren in
der Saunakammer und möch-
ten allen ein Frohes Weih-
nachtsfest und ein glückliches
Neues Jahr wünschen.
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Planungen 2021 derzeit nicht möglich

Nachdem wir in diesem Jahr weder eine Mitgliederversammlung
machen konnten und auch die Saunanächte ausgefallen sind, können
wir für das Jahr 2021 momentan noch keine Terminplanungen
vornehmen. Natürlich hoffen wir, dass wir im nächsten Jahr zu einem
normalen Saunabetrieb zurückkehren können. Ob allerdings die
Mitgliederversammlung im April stattfinden kann und wir im März
bereits eine Lange Saunanacht durchführen können, kann derzeit nicht
geplant werden. Wir werden daher die Entwicklung abwarten müssen
und hoffen, dass Sie alle gesund bleiben und wir uns in der Sauna
Dossenheim wiedersehen.

W i r w ünsch en Ih nen allen ei n F ro h es
u nd gesegnetes W ei h nach tsfest u nd
ei nen gu ten (aber w o h l eh er ru h i gen )
Ru tsch i ns N eu e J a h r 2 0 2 1!

D i e gesam te Vo rstand sch aft
d es Verei ns

S a u na D o s senh ei m e. V.

Homepage

Alle aktuellen Informationen
können Sie auch auf unserer
Homepage

www.sauna-dossenheim.de

erhalten. Wir werden jede neue
Entwicklung für die Sauna dort
sofort notieren.

Ständige Arbeiten


