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Küchenspende
Dank einer großzügigen Spende von
der Firma e Buch aus Heidelberg erhält
der Verein eine neue Küchenzeile.
Dieter Wick, selbstständiger
Elektromeister und Saunagast, hat uns
beim Abbau der Küche geholfen und
die Einzelteile zur Sauna gefahren.Hier
wird sie gerade von Horst, Peter, und
Joachim eingebaut !
Wir möchten auf diesem Wege noch
einmal ausdrücklich Danke sagen.

Neues Gartentor wurde angebracht !
Nach nun vielen Jahren musste das Gartentor erneuert werden. Die Zeit hat ihre Spuren
hinterlassen. Einige Helfer und eine großzügige Spende haben dies möglich gemacht.
Fritz bei der Arbeit am neuen Tor!

Was ist eigentlich los mit der Aussensauna ?
Viele Gäste wundern sich warum die Aussensauna so lange ausfällt.
Dazu folgendes:
Leider sind drei Relais defekt. Diese sind für die Steuerung des Ofens
und der Wärmeregulation unerlässlich. Leider gestaltet sich die
Beschaffung als schwierig da die Relais zur Zeit schwer zu erhalten sind.
Wir bedauern dies sehr und möchten uns auf diesem Wege bei allen
Gästen entschuldigen! Sobald sie geliefert und eingebaut sind wird
natürlich die Außen Sauna unverzüglich wieder in Betrieb gehen.

Bierwanderung
Auch dieses Jahr fand wieder die
traditionelle Bierwanderung des
Saunavorstandes in Waischenfeld statt.
Bei Kaiserwetter und viel Flüssigkeit
wurden die ca. 15 Km bewältigt und wer
Lust hatte fand am Ende noch
Abkühlung am Brunnen im
Ortszentrum. Der Rest verweilte in
Bamberg.

Ernennung zum Ehrenmitglied
Fritz Kresse wurde am Sonntag zum Ehrenmitglied des
Saunavereins Dossenheim ernannt. Hier erhält er von
Michael Eichler die Urkunde ,der ihm gleichzeitig für
seinen unermüdlichen Einsatz dankt. Die Gartenpflege
aber auch vieles andere ( Müllentsorgung, Technik,
Wartung, Reinigung….) wären ohne Ihn nicht denkbar.
Danke Fritz.

Gerade jetzt auch in der warmen Jahreszeit ist
die Sauna und vor allem der Garten wie ein kleiner Urlaub
für unserer Gäste.
Anette und Hans Günter wissen das sehr zu schätzen .
Für sie ist es mittlerweile wie ein zweites ,, Zu Hause ,,
Allen Gästen wünschen wir weiterhin eine gute Zeit bei
uns und erholsamen Stunden. 🪴

