
Protokoll	der	Vorstandssitzung	
In	der	Restauration	im	Erlebnisbad	Leck	

vom 14.03.2022 
beginn um 19:00 Uhr 

Tagesordnungspunkte: 
 

1. Begrüßung durch die 1. Vorsitzende Sabine Haase 
 
Folgendes wurde besprochen: 
 
Hendrik Steen: 

- Die PROVA dankt dem Förderverein für die Unterstützung, welche aufgrund der 2- G 
Regel benötigt wurde, z.Zt. ist die 3-G Regel aktuell. 

- Eine neue Mitarbeiterin hat angefangen. 
- Einige Mitarbeiter haben viele Überstunden, da der Krankenstand sehr hoch ist. Diese 

Überstunden müssen abgefeiert werden. Dieses gestaltet sich schwer, da nicht 
ausreichend Personal vorhanden ist. 

- Die bundesweite Ausschreibung für eine/n neue/n Fachangestellte/n für Bäderbetriebe 
verlief nicht sehr vielversprechend. 

- 2 Mitarbeiter auf 450,- € wurden eingestellt und sind eine Bereicherung für das 
Erlebnisbad. Es wird jedoch weiterhin Unterstützung benötigt. 
Helge Jannsen ist gerne bereit, dass Erlebnisbad zu unterstützen. 

- Von den Gutscheinen, die vor den Weihnachtsferien 2021 an die 4. Klassen der 
Grundschule an der Linde ausgeteilt wurden, sind schon einige eingelöst worden, jedoch 
ist die Resonanz noch nicht so gut wie erhofft. 

 
Sabine Haase: 

- Im Gespräch mit Herrn Rose wurde ihm von Sabine Haase mitgeteilt, dass die 
Mitarbeiter nicht überstrapaziert werden sollten und das es für diese wichtig wäre, 1x 
in der Woche eine Gesprächsrunde mit Herrn Jensen von den Stadtwerken zu führen, 
falls Klärungsbedarf oder Ähnliches erforderlich ist. 

	
Verschiedenes:	

- 	Es	 wird	 ein	 Brief	 aufgesetzt	 in	 dem	 die	 Vereine	 angeschrieben	 werden,	 um	
herauszufinden,	ob	noch	finanzielle	Unterstützung	gebraucht	wird.	

- Das	Erlebnisbad	benötigt	neue	Badeplatten.	
- Es	 wird	 gefragt,	 ob	 in	 den	 Osterferien	 wieder	 ein	 Intensivschwimmkurs	

durchgeführt	wird.	Hier	steht	die	Antwort	noch	aus.	
- Der	 Flyer	 zum	 Werben	 neuer	 Mitglieder	 wir	 überarbeitet.	 Als	 Bonus	 für	

Vereinsmitglieder ist angedacht, dass anstelle eine komplette Bahn 1x /Woche zu 
reservieren, jedem Mitglied ermöglicht wird 2 x/Woche (Di.-Fr.) für 2 Stunden das Bad, 
inkl. Nutzung der kleinen Sauna, für je 1,- € zu nutzen. 	
Bei der Abstimmung waren 7 Stimmen dafür und 1 dagegen. 

- In	 Zukunft	 wird	 die	 Tagesordnung	 bei	 den	 Einladungen	 zu	 den	
Vorstandssitzungen	mit	aufgeführt.	

	
Die	nächste	Vorstandssitzung	ist	die	Jahreshauptversammlung	am	09.05.2022	um	19:00	
Uhr.	
	
Ende der Vorstandssitzung um 20:02 Uhr 
 
Protokoll: Claudia Jordt - Schriftführerin 


