Liebes Mitglied,
auch das Jahr 2017 war für den Bädlesverein wieder ein erfolgreiches Jahr.
Unser Bädle ist zu 100% ausgelastet und wir befinden uns damit in einer sehr beruhigenden Position. Was uns langsam zu denken gibt, ist der jährliche Mitgliederschwund. Bedingt durch Alter oder Wegzug haben wir mehr Kündigungen als Neumitglieder. Hier müssen wir dringend aktiv werden.
In den Sommerferien wurden die Toiletten der Männer und Frauen saniert, damit ist
auch dieser Bereich modern und zeitgemäß erneuert. Der letzte fehlende Spiegel in
der Männertoilette ist auch montiert.
Ein neuer Schreibtisch wurde für das Aufsichtspersonal angeschafft.
Das neu in Betrieb genommene Dosiergerät in der Technik hat sich bewährt und
erleichtert die Arbeit für unser Technikteam. Hier können wir zwei neue Mitstreiter
begrüßen, die uns unterstützen. Roland Mödinger und Herbert Idler bereichern
uns seit einiger Zeit mit ihren technischen Erfahrungen und entlasten damit das bestehende Team. Ein neues Messgerät für die Wasserprobenentnahme musste angeschafft werden. Das ist programmierbar und damit sehr bedienerfreundlich und
funktionell. Dafür hat Sigi Loos eine Einführung und Kurzanleitung erstellt, so dass es
für die Bediener einfacher wird. Unsere Messanlage läuft nach der letzten Reparatur
einwandfrei und wir haben jetzt auch die bisher immer zu hohe Luftfeuchtigkeit im
vorgeschriebenen Bereich.
Die von der Berufsgenossenschaft auferlegten Vorgaben werden weiterhin umgesetzt. Das gesamte Technikteam, sowie unsere Reinigungskräfte werden regelmäßig
dem Arbeitsschutz entsprechend ausgerüstet und unterwiesen.
Somit sind wir auch auf diesem Gebiet sehr gut aufgestellt.
Im November haben wir wieder einen Erste-Hilfe-Kurs für unsere Aufsichtspersonen
und das Technikteam angeboten. Dieser war sehr gut besucht.
Unsere alljährliche Nikolausfeier am Rathaus Strümpfelbach war auch 2017 wieder
sehr gut besucht. Wir hatten Glück mit dem Wetter und so waren wieder in kurzer
Zeit alle Flachswickel verkauft. Hier geht es hauptsächlich um die Präsenz des Vereins und wir bedanken uns bei allen, die organisieren, aufbauen, verkaufen, abbauen und natürlich bei den Badfrauen für das Einpacken der Flachswickel.

Auch in 2017 ist es uns gelungen, das öffentliche Schwimmen/Baden unverändert
anzubieten. Dies war nur deshalb möglich, weil wir engagierte Aufsichtspersonen
haben. Leider stehen hier einige Personen nicht mehr zur Verfügung und es gibt immer wieder Engpässe. Diese werden meistens durch Carola Reinwald aufgefangen,
so dass sie nicht selten dreimal in der Woche Aufsicht machen muss, zusätzlich zu
Ihrem sowieso schon sehr großen Engagement für den Verein. Trotz vieler Aufrufe
hat sich niemand gemeldet, der bereit ist, im Bädle die Aufsicht zu übernehmen.
Deshalb haben wir einen Aufruf gestartet, um Jemanden zu finden, der flexibel die
nicht belegten Aufsichtstermine als bezahlten Minijob ausführt. Es geht hauptsächlich um die Zeiten Dienstag 18.00 bis 20.00; Mittwoch 18.00 bis 20.00; Donnerstag
17.00 bis 20.00 und Sonntag von 7.00 bis 11.00 (gerne auch in zwei 2 StundenSchichten). Wenn Sie selber Interesse haben oder jemanden kennen, bitte bei
Carola Reinwald melden.
Zu unserer Mitgliederversammlung am Montag, den 23. April 2018 um 19 Uhr in der
Weinstube Wilhelm, Hintere Straße 1, 71384 Weinstadt-Strümpfelbach laden wir
herzlich ein.
Die Tagesordnung:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Begrüßung
Jahresbericht der 1. Vorsitzenden
Finanzbericht des Kassiers
Aussprache über die Berichte
Bericht der Kassenprüfer
Entlastung des Vorstands
Beschlussfassung über den Haushaltsplan 2018
Anträge
Verschiedenes

Anträge zur Tagesordnung sind bis spätestens 09. April 2018 bei der 1. Vorsitzenden, Carola Reinwald, Waldstr. 35, 71384 Weinstadt-Strümpfelbach einzureichen.
Sofern Sie andere Anregungen, Ideen oder auch Kritik haben, lassen Sie uns dies
bitte wissen. Wenn Sie unseren Verein unterstützen möchten, so setzen Sie sich
bitte mit der 1. Vorsitzenden, Carola Reinwald, Tel. 60 64 03 in Verbindung.
Noch etwas zum Schluss:
Unter www.s-baedle.de sind Sie immer aktuell informiert.

Wir freuen uns über jede Helferin und jeden Helfer.
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