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Rückblick auf den Familientag
Ein großer Erfolg
Am 23.08.2009 haben wir im Dorfmarker
Strandbad gemeinsam mit der Bädergesellschaft unseren ersten Familientag veranstaltet. Ziel dieser Aktion war, gerade Familien
mit Kindern unser schönes Strandbad wieder in
Erinnerung zu rufen. Gleichzeitig wollten wir
auf unser Vorhaben, im Winter einen Förderverein zu gründen, aufmerksam machen.
Der Tag war aus unserer Sicht ein voller Erfolg: Gut 300 Besucher strömten bei bestem
Wetter in das Strandbad. Mit viel Eifer und
Spaß nahmen die kleinen und großen Gäste an
den Wettkämpfen teil. Hüpfburg, Edelsteine
sieben,
viele
Spielgeräte
und natürlich der
Badeteich selber
– sorgten anschließend
für
viel Abwechslung
bei den Kleinen,
während sich die
Größeren am Kuchenbuffet oder bei Bratwurst
und Getränken stärkten.

Vielen Dank für die tolle
Unterstützung!
Wir möchten uns
nochmals bei allen
fleißigen
Helfern
bedanken, die so
tatkräftig
dazu
beigetragen haben,
dass
dieser
Familientag
ein
voller Erfolg wurde:
Die Leistungsgemeinschaft stellte uns eine
Hüpfburg zur Verfügung.
Die Dorfmarker

Jugendfeuerwehr
unterstützte
uns
mit
fleißigen Helfern und brachte Tische, Bänke
und
Kaffeemaschinen
mit.
Die
Bad
Fallingbosteler DLRG - Gruppe sorgte
gemeinsam mit unserem Bademeister Bernd
Rosemann für einen sicheren Ablauf des Tages
und
half
ebenfalls an allen
Ecken und Enden.
Und schließlich
gab es noch die
vielen Leute, die
uns Kuchen gespendet haben.
Wir können nur noch einmal sagen:
„Ihr ward suuuper! – Vielen Dank!!!“

Viel Zuspruch für unsere Idee
Natürlich drehten sich die Gespräche an diesem Tag auch immer wieder um die Idee, einen
Förderverein für das Dorfmarker Strandbad
zu gründen. Viele Gäste zeigten großes Interesse an diesem Thema und sagten spontan
ihre Unterstützung zu. Eine Adressliste, die
wir ausgelegt haben, damit wir möglichst viele
Menschen auf dem Laufenden halten können
war am Ende des Familientages gut gefüllt.
Wenn auch Sie künftig über Neuigkeiten zum
Thema Förderverein unterrichten werden
möchten, dann schreiben Sie uns eine Mail an
luedemann.dorfmark@gmx.de
oder
an
baden@ewaldknak.de oder rufen Sie uns einfach an.

Kontakt
Freunde des Strandbades Dorfmark:
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