26. März 2014
Einladung zur

Jahreshauptversammlung 2014
am Montag, 14. April um 19:00 Uhr
im
Restaurant May Mei, Junkernstraße 1
Liebes Mitglied des Förderverein Waldbad Hermannsburg,
nach einem erfolgreichen Sommerbetrieb im vergangenen Jahr, war unser Förderverein schon recht
bald nach Beendigung des besagten Badebetriebs mit der Gemeinde Hermannsburg bzw. den
Wirtschaftsbetrieben Südheide im Gespräch, wie der Sommerbetrieb 2014 aussehen könnte.
Hierbei wurde jedoch recht schnell klar, das weniger die Frage „wie“, sondern eher die Frage „ob“
ein Sommerbetrieb durch den Förderverein im Jahr 2014 möglich sein wird, eine Rolle spielt.
Unsere Kassenlage lässt dieses Jahr den Sommerbetrieb unseres Waldbades durch den Förderverein
leider nicht zu.
Wir haben zusammen mit den Wirtschaftsbetrieben trotzdem nach Möglichkeiten gesucht, einen
Sommerbetriebs 2014 zu verwirklichen. Unser Förderverein hat dabei den Wirtschaftsbetrieben die
verschiedensten Ideen, wie ein Sommerbetrieb trotz unserer Kassenlage möglich sein könnte,
vorgeschlagen. Leider gab es für jeden unserer Ideen einen Gegengrund, der die jeweilige Idee
unverwirklichbar machte.
Zuletzt gab es dann noch sich neu ergebene Gespräche und somit eine Hoffnung, Finanzmittel über
Dritte zu erhalten – aber auch diese Möglichkeit stellte sich als nicht tragfähig heraus.

Wir wollen nun auf unserer Jahreshauptversammlung mit Euch beraten wie es weitergehen soll.
2014 findet kein Sommerbetrieb statt - was ist mit den kommenden Jahren?
Welche Möglichkeiten haben wir zukünftig, Schwimmbad-Sommerbetriebe durchzuführen.
Wie wollen wir uns ab 2015 in der dann neuen Gemeinde Südheide positionieren.
Wir haben da schon einige Ideen die wir mit Euch gerne besprechen wollen…
Wie Ihr seht, stehen wir auch in diesem Jahr, wenn auch ohne Sommer-Badebetrieb, interessanten
und anspruchsvollen Herausforderungen gegenüber.
Ich würde mich daher freuen, wenn ich Euch am 14. April 2014 möglichst zahlreich begrüßen darf
und verbleibe mit einem
„wir sehen uns“

Frank Huchler
(Vorsitzender)

Tagesordnung
Jahreshauptversammlung 14.04.2013

1. Eröffnung und Begrüßung
2. Berichte des Vorstands
3. Kassenbericht
4. Bericht der Kassenprüfer
5. Wahl der Kassenprüfer
6. Berichte aus den Arbeitsgruppen
7. Zukunft Förderverein Waldbad und Sommerbetriebe
8. Fragen und Anregungen
9. Schlusswort

