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Förderverein Freibad Hillegossen gemeinnütziger e. V.
________________________________________________________________________________________________________________________

In eigener Sache:
Zukunftsimpulse für den Förderverein:
Der Förderverein des Freibades Hillegossen hat sich in den 90er Jahren gegründet mit dem Ziel, das damals
veraltete Freibad für den Einzugsbereich im Bielefelder Osten zu erhalten, bzw. wie geschehen zu erneuern.
Das Ziel wurde erreicht. Der Förderverein hätte sich auflösen können.
Der Verein blieb jedoch bestehen, um weiter für das Bad, und speziell für die Besucher tätig zu sein.
Der Förderverein kooperiert seitdem mit dem Betreiber des Bades, der BBF.
Durch die Abführung des größten Teils der Mitgliederbeiträge direkt an die BBF erhalten sie, liebe Mitglieder
die ganze Sommersaison freien Eintritt in allen Fördervereinsbädern der Stadt.
Den anderen Teil der Mitgliederbeiträge stellt der Verein für Projekte rund ums Bad zur Verfügung, die die
Attraktivität des Freibades erhöhen.
• Liegestühle, Strandkörbe, Wasserspielzeug usw. wurden und werden angeschafft.
• Derzeit wird der Gastronomie- und Kioskbereich umgebaut.
• Der Planschbeckenbereich soll umgestaltet und erweitert werden

Freiwillige vor:
Ein wichtiger Teil der Arbeit unseres Vereines ist die Bereitstellung des Kassendienstes. Dies ist eine
Vereinbarung mit dem Betreiber, die mithilft die Mitgliederbeiträge vergleichsweise niedrig zu halten.
Sollte es in Zukunft aus Mangel an Aktiven nicht mehr möglich sein den Kassendienst aufrecht zu erhalten
werden bezahlte Kassenkräfte erforderlich und die Mitgliederbeiträge steigen.
Durch das Ausbleiben von ehrenamtlichen Helfern, kann unser Verein nicht mehr die erforderlichen Aufgaben
leisten, was dann unweigerlich mittelfristig zur Auflösung des Fördervereines führen würde.
Ein Freibad ohne Förderverein wird dann vom Betreiber maßgeblich unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten
geführt.
Ohne den Förderverein fällt der „freie Eintritt“ weg. Jeder Besuch des Bades muss einzeln bezahlt werden. Die
günstige Familienmitgliedschaften gibt es dann nicht mehr und Saisonkarten werden in der Summe sicherlich
teurer.

Momentan profitieren alle Vereinsmitglieder von der Arbeit der wenigen Aktiven.
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Das ist schön, aber ungerecht!
Ein Förderverein ist eine Solidargemeinschaft.
Mitgliederbeiträge sind wichtig.
Wichtiger ist jedoch Mann- und Frauenpower.
Überlegen sie für sich ob sie nicht während der Saison ein paar Stunden ihrer Freizeit als Helfer im Bad
verbringen können.
Helfende Hände werden immer gebraucht. Jeder kann seinen Beitrag leisten.
Je mehr Freiwillige sich melden desto weniger Zeit muss jeder für sich entbehren.
Helfen sie mit, den Förderverein zu erhalten.
Kommen sie zur Mitgliederversammlung.
Schicken sie uns eine email an: info@freibad-hillegossen.de
Sprechen sie uns an, wenn die Saison beginnt.

Unsere Bankverbindungen:

Sparkasse Bielefeld
Volksbank Bielefeld Gütersloh eG

IBAN: DE82 4805 0161 0009 4150 84
IBAN: DE53 4786 0125 0929 1975 00

