Förderverein Freibad e.V.
Auch der Förderverein bedankt sich sehr herzlich für
die große, aktive Beteiligung der Bevölkerung und der
Vereine an den vielen Arbeitseinsätzen, sowie auch den
Sponsoren und den Projektleitern für ihre Bereitschaften. Nur so war es
möglich , den vorgesehenen Zeitplan bislang so hervorragend einzuhalten
und nur so wird es möglich sein, die verbleibenden Arbeiten nicht nur
zeitgerecht vor dem Sommer , sondern auch mit dem notwendigen
besonderen Gestaltungswillen und den sichtbaren i-Tüpfelchen zu
versehen !
Für die verbleibenden Arbeiten werden noch Projektleiter bzw.
Projektleiterteams insbesondere für den Zaunbau, das Montieren des
Terrassen-Geländers und das Verlegen des Fertigrasens gesucht. Wäre toll,
wenn sich hier wieder Fachleute melden oder sich einfach mal unverbindlich
informieren würden. Jedes Vorstandschaftsmitglied gibt hierzu auch gerne
weitere Auskunft.
Über die Homepage der Gemeinde Leibertingen www.leibertingen.de kann nun
aktuell eine NATURBAD Seite mit Fotos aus der Bauzeit und weiteren Infos
zum Zeit- und Arbeitsplan sowie Links zu den Presseberichten usw, aufgerufen
werden. Verwiesen wir auf dieser Seite auch auf die Campingplatzinfoseite
unseres Partners Camping Klaus sowie auf unsere seit Mitte Dezember
laufende Sponsoren-Aktion „FERTIGRASEN fürs NATURBAD“.
Diese Aktion wurde notwendig, da aufgrund der Einsaat- und Wuchszeiten bei
einer herkömmlichen Raseneinsaat eine Benutzen der Liegewiese und somit
des ganzen Badebetriebs sinnvoll kaum möglich wäre. Also zögern Sie nicht ,
machen Sie mit, bereits ab 4 € (besser wäre natürlich ein bisschen mehr!)
kann man dabei sein ! Bestimmen Sie einfach eine Quadratmeterzahl und
überweisen Sie den Flächenbetrag auf das Konto des Fördervereins Freibad
Thalheim e.V. IBAN:DE44 693 620 32 0000 bei der Voba Meßkirch
Verwendungszweck „Rasenspende“.
Hinweisen müssen wir unsere Mitglieder aufgrund neuer Bestimmungen im
Zuge der Sepa-Abbuchungen auf den zukünftigen festen Abbuchungstermin
der Mitgliedsbeiträge am 15.Mai jeden Jahres sowie auf die Regelung, dass die
zugehörigen Sepa-Mandantennummern alphabetisch nach der Mitgliederliste
festgesetzt werden.
FROHE WEIHACHTEN und ein GUTES NEUES JAHR
2014 mit weiterhin so viel Engagement und Mitmachen
wünscht nun die gesamte Vorstandschaft des
Förderverein Freibad Thalheim e.V:
Hubert Stekeler, Richard Hensler, Anita Kleiner, Armin Beck,
Delia Bücheler, Petra Hafner, Thorsten Liehner, Christoph
Möhrle, Joachim Potreck, Harald Müller, Arno Kohli,
Volodymyr Lazorko, Johannes Stekeler

