
Liebe Freunde des Lieth-Freibades, 
  
da die Auswinteraktion im Jahr 2019 sehr erfolgreich war und 
allen viel Spaß gemacht hat, würden wir in Zusammenarbeit mit 
der Bädergesellschaft Böhmetal mbH (im Folgenden 
"Bädergesellschaft" genannt) diese Aktion gern auch in diesem 
Jahr wieder stattfinden lassen. 
Herr Rüdiger Hinerasky und Herr Lukas Sobczyk von der 
Bädergesellschaft werden die Leitung und die Einweisung vor Ort 
übernehmen. 
Hierfür benötigen wir freiwillige Helfer und Helferinnen. 
  
Als Termin wurde mit der Bädergesellschaft 
  
                                                                    Samstag, den 
25.04.2020  von 9:00 bis 16:00 Uhr 
vereinbart. 
  
Herr Lukas Sobczyk von der Bädergesellschaft wird die Leitung 
vor Ort übernehmen. 
  

·   Aufgabenstellung für uns Helfer bei der 
Auswinterung 

o    Die Bädergesellschaft wird eine Aufgabenliste 
erstellen, die von den Freiwilligen erledigt werden kann.  

     Schwerpunkt werden Hecken/Strauchschnitt, das 
Auswintern und Herrichten der Sportanlage,  

     das Auslagern und Aufstellen von Gerätschaften sowie 
sonstige Reinigungs- und Aufräumarbeiten in der Anlage 
sein.  

o  Es ist darauf hinzuweisen, dass Kinder bei dieser Aktion 
nicht zugelassen sind, da die Becken noch nicht gefüllt 
sind und für diesen Bereich die Haftung ausgeschlossen 
werden muss. 
  

 Hier eine kleine Aufstellung, was für den Arbeitseinsatz  an 
Gerätschaften und Werkzeug benötigt wird  und soweit vorhanden 
von uns Helfern mitgebracht werden sollte: 

-       Hecken- / Gartenschere (groß und klein) 

-       Astkneifer 

-       Rechen, Laubbesen 



-       Harken 

-       Fugenkratzer 

-       Eimer für Unkraut 

-       Besen, Handfeger 

-       Schaufel 

-       Arbeitshandschuhe 

-       Knieschutzkissen 

-       usw.  

-       bei Bedarf ist an Sonnenmilch und Sonnenhut zu denken. 

  

Für Verpflegung und Getränke für alle Helfer und Helferinnen 
sorgt die Bädergesellschaft. 

  
Wenn ihr bei der Aktion wieder dabei sein wollt, meldet euch 
einfach bei Johanna Belde per Mail an 
johanna.belde@gmail.com oder telefonisch unter 05162/2385 
an.   
  
Da wir leider nicht von allen die Kontaktdaten haben, bitten wir 
Euch, diese Info an alle Interessierten weiterzugeben. 
  
Wir freuen uns auf eure tatkräftige Mithilfe und sagen auch im 
Namen der Bädergesellschaft Böhmetal schon mal im Vorfelde 
„vielen Dank“. 
  
Mit freundlichen Grüßen 
  
Der Vorstand des Bäder- und Jgendfördervereins Bad Fallingbostel 
e.V. 
 


