Üsi Badi
Genug mit dem Winter: Skier einwintern, denn es wird Zeit für den Sommer und wir freuen uns auf
viele schöne Stunden in der Badi Fraubrunnen.
Am Samstag vor dem Muttertag starten wir traditionell die neue Badisaison 2019 und es gibt wieder
einige Highlights in diesem Jahr.
Wir haben für diese Saison einen Kulturabend kreiert und freuen uns darauf die Band «The
Neighbours» in der Badi für einen gemütlichen, rockigen Konzertabend begrüssen zu dürfen. Falls
uns das Wetter einen Streich spielen will, werden wir unser neues Zelt von 4x12m stellen.
Natürlich gibt es für ALLE Fraubrünneler die Möglichkeit, dieses Zelt zu Mieten. Auch die Badi kann
nach offizieller Öffnungszeit für sämtliche Events gemietet werden. Entnehmt bitte aus der
Homepage www.badifraubrunnen.ch die nötigen Information.
Das traditionelle Beach Volleyball Finalturnier, das unter Insidern bekannt ist, findet am 17.8.19
statt. Die Verantwortlichen lassen das Turnier gemütlich mit Pommes und Grilladen in der Badi
ausklingen und laden alle zum Verweilen ein. Fägt eifach!
Nebst vielen positiven Themen müssen wir dieses Jahr ernsthaft einen Aufruf an ALLE machen:
WIR SUCHEN DRINGEND HELFER & HELFERINNEN
Es werden uns in diesem Jahr viele langjährige freiwilligen Helfer nicht mehr oder reduziert zur
Verfügung stehen, dementsprechend können wir keine Garantie geben die Badi jederzeit mit der
vorgeschriebenen Anzahl an Helfern zu öffnen. Aus diesem Grund suchen wir dringend neue
motivierte Helfer in allen Bereichen. Jeder/e einzelne ist wichtig um den Badi Betrieb in und für
unsere Gemeinde aufrecht zu erhalten. Mögliche Tätigkeiten sind der Einsatz am Kiosk, Aufsicht
(natürlich wird die entsprechende Ausbildung von uns organisiert und die Kosten dafür
übernommen), Kasse oder Mithilfe im Unterhaltsteamteam, das jeden zweiten Montag vieles wieder
in Stand setzt und die Grünanlage samt Infrastruktur pflegt. Wann und wieviel Einsätze du leisten
möchtest, bestimmst du selbst. Als Dank gibt es einen kleinen symbolischen Beitrag und einen
Konsumationsgutschein während dem Einsatz.
Bist du motiviert in einem aufgestellten Team mitzuwirken? Möchtest du nähere Infos?
Melde dich bitte bei Renate Leuenberger unter 079 461 71 43 oder schaut auf unserer Homepage
nach.
Wir freuen uns viele neue oder auch alte Gesichter begrüssen zu dürfen und auf die vielen schönen
gemeinsamen Stunden in der Badi.
Euer Badi Vorstand

