
 

Mitgliederbrief Dezember 2022     

 

Liebe Mitglieder, 

 

unsere diesjährige Badesaison liegt jetzt schon wieder ein paar Wochen hinter uns. Das Bädle ist 

aufgeräumt und im Winterschlaf. 

 

Wir möchten uns auf diesem Wege bei allen Mitgliedern für die Unterstützung in der abgelaufenen 

Badesaison bedanken. Dank vieler fleißiger Helfer konnten wir dieses Jahr eine schöne Badesaison 

ohne Coronaauflagen und mit vielen Sonnenstunden genießen. 

 

Doch nach der Saison ist für uns bereits vor der Saison und wir sind schon wieder in der Planung 

für 2023. Hier die wichtigsten Infos für das neue Badejahr: 

 

Ab der Saison 2023 wird es neue Mitgliederausweise geben. Wie gehabt gilt, dass für alle 

Mitglieder ab 6 Jahren ein Ausweis erstellt wird. Auch werden wieder Fotos auf den Ausweisen 

aufgedruckt sein. Wer also sein bisheriges Foto gerne aktualisiert haben möchte, sollte bitte bis 

31.01.2023 ein aktuelles Portraitfoto digital an info@baedlesverein-stetten.de senden. Von der 

Qualität reicht ein herkömmliches Foto, es ist kein Passfoto erforderlich. Aber bitte, rechtzeitig 

abgeben, da verspätet eingeschickte Fotos beim Druck nicht mehr berücksichtigt werden können. 

 

In der nächsten Saison wollen wir wieder einen durchgängigen Kioskbetrieb anbieten. Dazu 

benötigen wir tatkräftige Unterstützung zur Verstärkung unserer Kioskmannschaft. Wer unser Team 

um Christa auf Minijob-Basis verstärken möchte, kann sich gerne bei uns melden. Entweder auch 

unter info@baedlesverein-stetten.de oder direkt bei Tamara Diebel unter Tel.: 9864848. 

 

Auch unsere Rettungsschwimmer freuen sich über personelle Verstärkung, damit auch in der 

kommenden Badesaison ein reibungsloser und sicherer Badebetrieb möglich ist. Wer also gerne 

schwimmt und gemeinsam mit netten Leuten den Kurs zum Rettungsschwimmer Silber absolvieren 

möchte (oder diesen bereits hat), auch gerne melden. Ebenfalls unter info@baedlesverein-stetten.de 

oder direkt bei Susanne Lambé unter Tel: 45277 

 

Natürlich sind für alle Tätigkeiten im Kiosk und bei den Rettungsschwimmern auch Nichtmitglieder 

herzlich willkommen. Also gerne auch an alle Interessierten weitersagen. 

 

Unsere nächste Mitgliederversammlung wird am Freitag, den 31.03.2023 stattfinden. Die 

detaillierte Einladung mit der Tagesordnung folgt rechtzeitig im Mitteilungsblatt. 

Allerdings schon mal die Info vorab, dass es im Vorstand Veränderungen geben wird. 

Schatzmeisterin Blanka Herzig und die Vorsitzende Tamara Diebel stehen für eine Wiederwahl 

nicht mehr zur Verfügung. Diese anstehenden Veränderungen sind innerhalb des Vorstands schon 

länger bekannt und kommuniziert. Ein reibungsloser Wechsel und die Kontinuität im Vorstand ist 

somit durch die drei verbleibenden Mitglieder Susanne Lambé, Thomas Kubiak und Denis Frottier 

gewährleistet. Laut Satzung müssen zwei neue Mitglieder in den Vorstand gewählt werden. Wer 

sich also aktiv im Stettener Bädlesverein einbringen möchte und mit seinem Engagement und 

seinen Ideen dafür sorgen möchte, dass das Bädle auch weiterhin so ein besonderer Platz in unserer 



Gemeinde bleibt, kann sich gerne bei uns melden. Direkt bei Tamara Diebel, Tel: 9864848 oder 

Susanne Lambé, Tel.: 45277. Wir beantworten gerne alle Fragen dazu. Wir würden uns über ein 

reges Interesse sehr freuen. 

 

Als großes Highlight nächstes Jahr werden wir wieder unseren KULT im Bädle veranstalten. Als 

Termin ist der 14. und 15. Juli 2023 eingeplant. Auch hier werden wir wieder viele helfende Hände 

benötigen. Nähere Infos dann aber im neuen Jahr. 

 

Jetzt bleibt mir noch allen Mitgliedern und Freunden des Stettener Bädlesverein ein schönes 

Weihnachtsfest zu wünschen. Genießen Sie diese besinnliche Zeit mit Ihren Lieben. Besonders in 

diesen schwierigen Zeiten. 

 

 

Ihre 

 

Tamara Diebel 

Vorsitzende Stettener Bädlesverein e.V. 

 

 

 

Termine 2023: 

 

31.03.2023  Mitgliederversammlung 2023 

22.04.2023  Beckenputzen und das Bädle aus dem Winterschlaf holen 

06.05.2023  Kindernachmittag mit Einweihung unseres neu gestalteten Spielbereichs 

14.+15.07.2023 Kult im Bädle 

23.09.2023  Hundebadetag 

07.10.2023  Aufräumtag 

16.11.2023  Maultaschenessen auf dem Martinimarkt 

 

Die Termine schon mal zum Vormerken. Die genaue Uhrzeit mit weiteren Details wird vorher auf 

den üblichen Infokanälen bekannt gegeben. Bitte schauen Sie daher immer ins Mitteilungsblatt und 

auf unsere Homepage. 


