Badewonne Nordsehl e.V.

Aktuelle Informationen
Nordsehl, 19.08.2021

Am 29.07.2021 fand eine ordentliche Mitglieder Versammlung des Betreibervereins
der Badewonne Nordsehl e.V. statt. Erstmals seit dem Ausbruch der Pandemie
konnte die Versammlung statt nden und Bilanz gezogen werden.
Die Sanierung ist erfolgreich abgeschlossen und das Bad wurde im August 2020
erö net. Doch der Lockdown traf auch die Badewonne. Nach einer
mehrmonatigen Pause aufgrund Corona konnte im Juli 2021 der Betrieb erneut mit
Hygieniekonzept
aufgenommen werden.
Pünktlich zu Beginn der
Sommerferien starteten,
außer dem beliebten
Bambiniclub mit Kathrin,
auch Ferienschwimmkurse
für Kinder mit der
Bademeisterin Marina. Der
Bedarf an Möglichkeiten
zum Schwimmenlernen für
Kinder ist durch die
Coronapause akut
angestiegen. Knapp 100
Kinder wurden von
erfahrenen Trainerinnen an
das Schwimmen herangeführt. Um noch mehr Kindern die Chance auf
Schwimmfähigkeit und ein Seepferdchen- oder Bronzeabzeichen als Bestätigung
ihres Könnens zu geben, werden auch in den Herbstferien Kompaktkurse
angeboten. Informationen dazu im Bad und im Internet.
Als die Hygienebedingungen es in der Coronoapause zuliessen, konnte das Bad
von einer begrenzten Anzahl von Haushaltsmitgliedern stundenweise gemietet
werden. Dies war ein Angebot, das auch in Coronazeiten Schwimmen in einem
kleinen Maß ermöglichte und dankbar angenommen wurde.
Der Klönschnack, ein Angebot für Gespräch und Austausch der Badewonne,
pausierte ebenfalls im Lock-down. Im Juli gab es erstmals ein Tre en. Dagmar
Kretschmar leitet dieses Angebot und berichtet, dass nach der Sommerpause und
bei guten Inzidienzen die Gespäche wieder aufgenommen werden. Willkommen
sind auch neue Gesichter!
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Im Vorstand des Betreibervereins kam es zu
Veränderungen.
Hans Herbst, der langjährig das Bad, von den
Anfängen des Bürgerbegehrens bis zum Ende der
Sanierung, mit seiner kaufmännischen Expertise
begleitete, scheidet aus Altersgründen aus. Mit
einem Dankeschön und Applaus für seine
Verdienste wurde er verabschiedet. Sein Angebot,
noch für weitere sechs Monate beratend dem
Vorstand zur Seite zu
stehen, wurde gerne

angenommen.
Ihm folgt die einstimmig gewählte Ingenieurin Frau Dr.
Carla Eickmann in den Vorstand. Sie war bereits
gemeinsam mit Rolf Wöbbeking aktiv als
Projektleiterin für die Sanierung der Badewonne und
kennt Bad und Bau sehr gut.
Zum aktuellen Vorstandsteam gehören nun Rolf
Wöbbeking, Ute Held, Dagmar Kretschmer und Carla
Eickmann.
Der Sanierung und Betrieb der Badewonne ist ein Ergebnis des ehrenamtlichen
Engagements vieler Menschen und ist und bleibt die Basis des Fortbestehens.
Aus diesem Grund laden wir alle Freunde und Freundinnen der Badewonne
weiterhin ein, die Badewonne zu nutzen und auch durch eine Mitgliedschaft und
persönliches Engagement zu unterstützen.

Bei der Überprüfung unserer Mitgliederadressen mussten wir feststellen, dass
einige nicht aktuell sind und daher für uns nicht erreichbar. Falls Sie mehr in den
letzen Wochen keine Post von uns erhalten haben, melden Sie sich bitte bei uns.

(Text: Ute Held)
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