
 

 

Förderverein Brackenheimer Bädle e.V. Keplerstr.2  74336 Brackenheim 

An die Elternbeiraete (namentlich) 
             
           7.Oktober 2004 

 

Helfen Sie mit das „Bädle“ zu retten! 

 

Sehr geehrte ElternvertreterInnen, 

wir, der Vorstand des Fördervereins Brackenheimer Bädle e.V., wenden uns heute an Sie  als 
gewählte Interessenvertreter der Eltern an der Grund- und Hauptschule in Brackenheim, mit 
der Bitte, uns aktiv beim Erhalt der Kleinschwimmhalle zu unterstützen. 

Die Stadtverwaltung und der Gemeinderat wollten aus Kostengründen die Kleinschwimmhalle 
bereits zum 31.07.2004 schliessen. Nach Protesten zahlreicher Nutzergruppen entschied man 
sich jedoch, den Badebetrieb aufrecht zu erhalten, wenn bis zum 31. Dezember 2004 ein 
Förderverein gegründet und dieser bis dahin mindestens 10% des jährlich neu zu 
berechnenden Defizits ( im Jahr 2004 wären dies €10.000,--) aufbringt. 

Der Förderverein wurde am 13. Mai 2004 gegründet und hat trotz persönlicher Ansprache und 
zahlreicher öffentlichkeitswirksamer Aktionen zur Zeit nur 160 Mitglieder. Diese Zahl reicht bei 
weitem noch nicht aus, die durch den Gemeinderatsbeschluss festgelegte Summe von 10% 
des jährlichen Aufwandes (10.000 Euro für 2004) zu erreichen (aktueller Kontostand: €3.300). 

Besonders die schwache Resonanz auf unsere Eltern-Info-Flyer–Aktion im Juli an den 
Schulen macht es sehr schwer, das gesteckte Ziel zu erreichen. Von über 800 durch die 
KlassenlehrerInnen in den Klassen verteilten Flyern kamen ganze 26 !!! zurück. 

Solch ein schlechtes Ergebnis hatten wir nicht erwartet und rätseln, woran das liegen könnte. 
Wurden die Flyer nicht ausreichend verteilt? Liegen noch irgendwo Anträge, die noch nicht 
ausgefüllt bzw. weitergeleitet wurden? Liegt den Eltern tatsächlich so wenig an dem 
Schwimmunterricht Ihrer Kinder? Oder ist es schlichtweg Ignoranz und die Hoffnung, "dass 
sich andere schon darum kümmern werden"? Sind 5 Euro Jahresbeitrag für ein Kind einfach 
zuviel?  

Sollte sich an der momentanen Mitgliederzahl nichts wesentlich ändern, wird das 
Brackenheimer Lehrschwimmbecken am Jahresende unwiderruflich geschlossen. Damit 
gibt es im weiten Umkreis für unsere Kinder keine Möglichkeit mehr, Schwimmunterricht zu 
erhalten, vom Verlust des Freizeitwertes einmal ganz abgesehen.  
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Wir benötigen Ihre  AKTIVE Unterstützung!!! 

Weisen Sie bitte die Eltern bei den nun anstehenden Elternabenden noch einmal eindringlich 
darauf hin, dass ohne deren Unterstützung das Bädle zum 31.12.2004 geschlossen wird. 

Unseren Kindern wird damit die einzige Möglichkeit genommen, Schwimmen am Ort zu 
erlernen bzw. die Schwimmsicherheit zu verbessern. 

Bitte signalisieren Sie Ihre Solidarität durch Ihre Mitgliedschaft oder Ihre Spende. 

Wir bauen auf Ihre und die Unterstützung der Eltern und freuen uns darauf, das „Bädle“ 
gemeinsam mit Ihnen zu erhalten!!! 

 

Der Vorstand 

Peter Luboeinski     Andreas Bachmann    Petra Arteman 
Tel. 07135/13705  Tel.07135/12955  Tel.07135/963323 

 

Der Jahresbeitrag für 2004 beträgt für Einzelpersonen € 20,-, für Kinder, Schüler, Studenten und 
Rentner € 5,- und für Familien € 30,--.  

Spenden sind uns in jeder Höhe willkommen !! 

(Der Verein kann Spendenbescheinigungen ausstellen, die steuerlich absetzbar sind.) 

 

Aktuelle Informationen zum Förderverein finden Sie immer unter 
 www.brackenheimer-baedle.de  

Anlage: aktueller InfoFlyer 

 

 


