
 

 

Freibad Alverdissen e. V. 

 
Liebe Alverdisserinnen und Alverdisser, 
 
in diesem Jahr wird das Freibad in Alverdissen die dritte Saison in Eigenregie geführt. Der Verein ist gut 

aufgestellt. Dieses ist kein Zufall, sondern mit Arbeit verbunden. Wir als Vorstand organisieren, managen, 

verwalten, schreiben, lassen uns in diversen zwingend erforderlichen Schulungen unterweisen, führen 

Gespräche und bereiten das Freibad für die Saison vor.  

 

Der letzte Punkt, die Saisonvorbereitung (erfolgt meist samstags) nimmt ca. 10 bis 12 Wochen in 

Anspruch. 

 

In den letzten beiden Jahren war die Mitarbeit auf einige wenige Schultern verteilt, sodass sich die 

anfallenden Arbeiten in die Länge gezogen haben bzw. erst kurz vor Saisoneröffnung fertiggestellt 

werden konnten. Dieses müssen wir ändern! 

 

Wir alle möchten das Freibad für Alverdissen erhalten und sind somit auf viele Helfer/Helferinnen 

angewiesen. Der aktuelle Vorstand ist bereit die Vorstandsarbeit künftig fortzuführen, jedoch 

kann das nur erfolgreich mit mehr Unterstützung bei der Saisonvorbereitung erfolgen. Sofern wir 

bei der diesjährigen und den künftigen Saisonvorbereitungen ohne weitere Unterstützung das 

Freibad instand setzen müssen, werden wir die Vorstandsarbeit niederlegen. Das wäre somit das 

AUS für das Alverdisser Freibad! 

 

Daher dieser Aufruf zur Mitarbeit! Start ist am 

16.03.2019, 10:00 Uhr 

 

Sie müssen sich bei uns auch nicht auf ewig verpflichten. Ehrenamtliche Mitarbeit lässt sich zeitlich 

begrenzen, indem beispielsweise nur eine bestimmte Aufgabe übernommen und erledigt wird. 

Niemand muss gleich perfekt sein. Ehrenamtliche Mitarbeit ist immer Teamarbeit. Man hilft sich 

gegenseitig und lernt voneinander. Alle bringen Wissen und Können mit ein. Aus dem Zusammenwirken 

ergibt sich der Erfolg. 

Wenn Ihnen der Fortbestand des Freibades Alverdissen am Herzen liegt, dann helfen Sie uns. Nehmen 

Sie Kontakt mit uns auf, damit wir die Arbeit und Helfer/innen bestmöglich koordinieren können. 

Der Vorstand 

Freibad Alverdissen e. V. 

Florian Schalofsky, Tamara Rose, Till Schalofsky, Larissa Schlathaus und Esther Rosenbrock 

 

Kontakt:  Esther Rosenbrock, Tel.: 0170/ 83 58 912 

Florian Schalofsky, Tel.: 0170/ 81 02 531 

E-Mail: vorstand@batze-alverdissen.de 

 


