
 

 

 

 

   Ein Jahr Förderverein der Freibadfreunde Weilheim 
- Einladung zum „Jubiläums-Mitgliederstammtisch“ - 

 
Seit der Gründungsversammlung des Vereins am 17.11.2015 mit 38 Gründungsmitgliedern 
ist für den Vorstand und den engeren kleinen Mitarbeiterkreis ein recht arbeitsintensives 
aber auch schönes und erfolgreiches Jahr vergangen. Arbeitsreich insbesondere deshalb, 
da nur selten mehr als eine gute Handvoll Personen sich intensiv an den nach außen und 
innen notwendigen Gesprächen beteiligten. Die Ideen für die Präsentation unseres Vereins 
und deren praktischer Durchführung mussten erst entwickelt werden. Alles war für die 
Mitarbeiter neu, sozusagen immer „das erste Mal“. Viel Zeit erforderte die organisatorische 
Verwaltungsarbeit: Die Satzung so gestalten, dass der Verein förderungswürdig ist, Notar-, 
Behörden- und Banktermine wahrnehmen, Mitgliederverwaltung und Kassensystem 
installieren und verwalten, Darstellung und Werbung für den Verein (Homepage, Plakate, 
Banner etc.) entwickeln und immer wieder Gespräche mit Verwaltung, Bürgermeister, 
anderen Freibadfördervereinen usw.. 
 
Wir möchten an dieser Stelle noch einmal auf den Vereinszweck laut unserer Satzung 
hinweisen und den Unterschied zu einem herkömmlichen Verein deutlich machen. Ein 
Verein bietet seinen Mitgliedern je nach Ausrichtung z.B. die Möglichkeit Sport zu treiben, 
Musik zu machen und Instrumente spielen zu lernen etc. Ein Förderverein hingegen hat 
keine eigenen Angebote für seine Mitglieder, er will ein in der Satzung definiertes Ziel bzw. 
Projekt fördern. Fördern heißt, sich selbst mit seiner Mitarbeit einbringen, mit seinem 
Mitgliedsbeitrag und seiner Spende Geld zur Verfügung zu stellen, um den Erhalt des 
Freibads und das Schwimmen in Weilheim zu fördern und zu ermöglichen. Unser 
Gemeinderat der Stadt hat die Absicht bekundet, den Bürgern das Freibad zu erhalten und 
es zu sanieren. Wir freuen uns darüber und stehen zu unserem Wort, die Stadt dabei zu 
unterstützen. 
 
Auf mehreren Weilheimer Veranstaltungen haben wir uns präsentiert und darüber auch 
regelmäßig im Mitteilungsblatt und auf unserer Homepage berichtet. Wir haben am 
Frühjahrsputz des Freibads teilgenommen, Beete im Freibad betreut und neue Liegen 
gestiftet. Eine ganze Reihe von Gönnern unterstützte uns mit ihrer Spende und ist mit ihrem 
Einverständnis auf unserer Homepage namentlich genannt. In diesem ersten Jahr haben 
wir inzwischen genau 100 Mitglieder gewinnen können.  
Das alles ist Grund zu einem herzlichen Dankeschön und um uns zu einem Jubiläums- 
Mitgliederstammtisch zu treffen. Manches ist uns gut gelungen, aber nicht alles ist auf 
Anhieb gut und rund gelaufen, Wir wollen aus den Erfahrungen lernen und uns 
austauschen darüber, was wir besser machen können, ja besser machen müssen.  
 
Kommen Sie bitte in großer Zahl zum Stammtisch am  

Mittwoch, 16. Nov. 2016 um 20 Uhr in der Limburghalle (Bertholdstube) 
 
  
Pressestelle des Fördervereins Weilheimer Freibad  
  

 

 

  
 
 
 
 


