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ENGAGIERT FÜR DEINE STADT!

Anzeige

EHRENAMT UNNA und der Hellweger Anzeiger stellen Ihnen hier Organisationen,
Vereine und Initiativen vor, die ehrenamtliche Unterstützer*innen suchen.

BBchen setzt auf Helferoffensive: Jeder wird gebraucht!

Die vielen Aufgaben, die in so
einem Freibad anfallen - vom
Reinigen der Duschen über Gartenpflege, Würstchengrillen bis
zum Eintrittskartenverkauf sind
für ein Initiativbad, wie das beliebte Bornekamp Bad schon zu
normalen Zeiten nur schwer zu
bewältigen. Doch durch die Corona-Pandemie und die aktuellen
behördlichen Auflagen wird der
Schwimmbad-Alltag zur echten
Herausforderung. Freiwillige Helfer*innen sind jetzt mehr denn je
gefragt!
Dabei hat das kleine Freibad seit seiner Übernahme durch einen Verein
1982 schon diverse Krisen mit der
Hilfe vieler Freiwilliger überstanden.

Die Helfer*innen um Vorsitzende
Jessica Mense leisteten die ersten
Instandsetzungsarbeiten 1982 sowie die Baumaßnahmen zur Aufstockung der Räumlichkeiten 2006 und
stemmen bis heute den Betrieb und
die Pflege des 2011 nochmals modernisierten Bades mit Edelstahlbecken
und Solaranlage.
Und klar: Die Unnaer lieben ihr
BBchen. Stetig steigende Mitgliederzahlen liefern den Beweis. Die
Schwimmer*innen wissen es zu
schätzen, schon in den kühlen ruhigen Morgenstunden ihre Bahnen
ziehen zu können oder abends nach
der Hitze des Tages noch eine ausgiebige Erfrischung zu genießen.
Das soll auch trotz Corona möglich

sein! Doch die vorgeschriebenen
Hygienemaßnahmen für den überlebenswichtigen öffentlichen Betrieb
erfordern große personalintensive
Umstände: Die Anzahl der Badegäste soll beschränkt, Warteschlangen vermieden, die Einhaltung der
Abstandsregeln im Wasser sowie
auf den Liegewiesen kontrolliert
werden. Zudem sollen alle Gäste
am Eingang des Bades mit Namen,
Adresse, und Uhrzeit registriert werden, was einen enormen zeitlichen
Aufwand bedeutet – und sich nur
mit mehreren Personen an der Kasse
gewährleisten lässt.
Liebe BBchen-Freund*innen! Fasst
euch ein Herz, und unterstützt das
ehrenamtliche Team unseres geliebten Freibades! Übernehmt stundenweise Grünpflege, unterstützende
Beckenrand- und Wiesenaufsicht,
Kioskbesetzung, Grillen oder Eintrittskartenverkauf …und helft mit,
diese Krise zu meistern und trotz

Corona, die Saison noch einigermaßen zu retten! Machen wir es wie
die Schwerter oder Dellwiger Bürger*innen, die ihre Bürgerbäder mit
über hundert flexibel einsetzbaren
Helfern tatkräftig unterstützen.
Wer hier mitmacht, erfährt Sinn
und Anerkennung und genießt dann
natürlich in Gemeinschaft das wohlverdiente Kaltgetränk. Übrigens: wer
einfach mal einen selbstgebackenen
Kuchen für den Verkauf am Kiosk
vorbeibringt, hilft auch!
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