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Rückblick 2014 / Schwimmaufsichten gesucht
Rekord-Saison 2014
Nachdem Bädergesellschaft und Förderverein
die Außenanlagen am Strandbad im Frühjahr
komplett überarbeitet haben, konnten wir am
Ende der Saison das in Zahlen ablesen, was ihr
uns schon zwischendurch immer wieder
zurückgemeldet habt: Die Neugestaltung trifft
offenbar den Geschmack der Badegäste. Und
so konnten wir mit rund 8.500 Besuchern jetzt
einen
neuen,
absoluten
Besucherrekord
verzeichnen!

EDEKA-Heinrich
unterstützt Strandbad

Bereits
zum
zweiten
Mal
unterstützte
EDEKA – Heinrich
aus Dorfmark das
Strandbad
mit
einer
PfandbonAktion:
Acht
Wochen
lang
konnten die Kunden
Wieder eine super Unterstützung
Schwimmaufsichten gesucht
für das Strandbad Dorfmark
ihre Pfandbons der
Leider steht uns in der kommenden Saison
Flaschenrückgabe
unsere
bisherige
hauptamtliche
für den Verein spenden, wodurch insgesamt
Schwimmaufsicht nicht mehr
616 Euro zusammengekommen
Info-Box:
Schwimmaufsicht
zur Verfügung, sodass wir nun
sind. Wir bedanken uns ganz
Voraussetzungen für eine Schwimmaufauf der Suche nach Ersatz
herzlich bei allen Spendern und
sicht sind die Volljährigkeit und das
sind, um den öffentlichen
bei Ulf Heinrich & Team!
DLRG -Abzeichen in Silber.
Die
Ausbildung
dauert
ca.
5-6
ÜbungsBadebetrieb aufrechterhalten
abende und kann in Bad Fallingbostel
Surfboards gesucht!
zu können:
oder Soltau durchgeführt werden. Der
Förderverein organisiert die Ausbildung
Bist du …
Wir suchen weiterhin Surfboards
und übernimmt sämtliche anfallenden
- … mindestens 18 Jahre alt?
(ohne Mast und Segel). Bitte
Kosten.
- … verantwortungsbewusst
meldet euch, wenn ihr eure nicht
Weitere Infos gibt es hier:
ww.dlrg.de/lernen/breitenausbildung/ret
und zuverlässig?
mehr benötigten Boards an uns
tungsschwimmen.html
- … körperlich fit?
abgeben möchtet.
Hast du Interesse an …
Homepage / Facebook
- …
einem
gut
bezahlten
Ferien-/
Nachmittagsjob in einer tollen Umgebung?
Wie immer zum Schluss der Hinweis auf unsere
- … einer Ausbildung zum „DLRG silber“ –
Homepage: www.strandbad-dorfmark.de. Hier
Abzeichen?
gibt es mehr Infos, Bilder und News.
Dann melde dich schnell bei uns!
Oder liked uns auf unserer facebookHeiko Lüdemann – 902285
Seite, die wir neu aufgebaut haben.
Thorben Baden - 291811
Michael Machner – 290343
www.facebook.com/strandbad dorfmark
Ann-Christin Lipinski - 91006
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