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Liebes Mitglied, 
  
wir möchten uns mal wieder melden und euch den aktuellen Stand zur Situation des 
Naturbades mitteilen. 
 
Die Corona Pandemie hat auch uns im Griff und zwingt zu einschneidenden Maß-
nahmen. 
 
Das beliebte Helferfest, geplant für den 16. Mai 2020, ist leider abgesagt! Ein 
Nachholtermin zum Ende der Saison ist in Diskussion. 
 
Die Saisoneröffnung ist auf den 13. Juni 2020 verschoben und wird nun entsprechend 
geplant, auch wenn es weitere Einschränkungen durch die Politik geben sollte. 
 
Wir bitten euch nochmals um eure Dienstwünsche, welche bisher leider erst sehr 
spärlich eingegangen sind. Damit können wir für die Planung noch ausstehender 
Arbeiten auf stabile Daten zurückgreifen. Die bereits geplanten Arbeitseinsätze waren 
aus bekannten Gründen bisher nicht möglich. Aber es konnten bereits viele Maßnah-
men durchgeführt werden. Weitere werden folgen. 
So sind Ende Februar Tothölzer und kritische Bäume beseitigt worden, der Rasen ist 
gewalzt und gemäht; die Arbeiten an der Herrentoilette werden derzeit fertiggestellt. 
Der Kiosk ist renoviert und wird demnächst vom neuen Pächter bezogen. Das Laub ist 
im Eingangsbereich wurde entfernt, das Babybecken wird instand gesetzt und 
versiegelt, und selbstverständlich sind die wassertechnischen Arbeiten in Gang. 
 
Für weitere noch notwendige Arbeiten dürfen wir wegen der aktuellen Einschränkun-
gen leider keine Termine für Gruppen anbieten. Wir hoffen aber auf diejenigen von 
euch, denen bereits „die Decke auf den Kopf fällt“. 
Dann könnte man sich mal einen Schlüssel vom Vorstand holen und alleine oder zu 
zweit (aber dann natürlich mit gebührendem Abstand) bei diesen Tätigkeiten behilflich 
sein: z.B. Hecken schneiden, Laub harken, Sandkistensand tauschen, Erstreinigung 
der Räumlichkeiten, Unkraut an den Zäunen beseitigen etc. 
Die neue Saison ist noch nicht abgeschrieben! Bringt euch bitte ein! 
  
Es grüßt der Vorstand des „Naturbad Sauensiek e.V.“ 
  
P.S.: Die Spende von Nieko Klindworth über EUR 300,- aus den Einnahmen vom Verkauf der 
Biersorte „Chlorfrei“ ist als erste Zuwendung 2020 eingetroffen. Danke dafür! 
 


