Planschen wie die Profis - Sponsoren gesucht
Lustige Spielfiguren sollen neuem Planschbecken besonderes Flair verleihen

Lange schon hat sich die Stadt im Zusammenwirken mit dem Förderverein Freibad RegisBreitingen e.V. darum bemüht, die längst überfällige und unbedingt notwendige Sanierung
des Planschbeckens in unserem Freibad anzukurbeln.
Endlich, mit Bescheid vom 19.02.2019, wurden die Fördermittel bewilligt, die es nun,
zusammen mit dem Eigenanteil der Stadt, ermöglichen werden, dass ab voraussichtlich
September 2019 mit ersten Arbeiten zum Neubau des Planschbeckens begonnen werden kann.
So weit, so gut… jedoch wollen wir es den kleinsten unter unseren Badegästen doch so
angenehm wie möglich machen und dass in diesem Zusammenhang der Spaßfaktor nicht zu
unterschätzen sein dürfte, liegt wohl klar auf der Hand. Kinder mögen es nun mal bunt und
wenn man neben der Erfrischung im kühlen Nass durch die entsprechende Ausgestaltung mit
Spielgeräten diesem ureigensten Wunsch unserer Kinder noch umfassender entgegenkommen
könnte, wäre das Bad um eine Attraktion reicher und würde vielleicht auch die eine oder
andere Familie mit Kindern im Kleinkindalter mehr in unser Bad locken.
Deshalb ist es Anliegen des Fördervereins Freibad Regis-Breitingen e.V. und der Stadt RegisBreitingen zugleich, nach Möglichkeit neben dem neuen Planschbecken mit Eröffnung der
Badesaison 2020, die eine oder andere kleine Attraktion mehr rund um die Nutzung des
Planschbeckens mit anbieten zu können.
Nachfolgendes Fotomaterial verdeutlicht anschaulich, was gemeint ist.
Fotos 1, 2, 3 und 4.
Leider reichen zur Anschaffung solcher Spaß-/bzw. Spielfiguren mit und ohne
Wasserumlauf die ausgereichten Fördermittel einschließlich des Eigenanteils der Stadt nicht.
Deshalb suchen Freibadverein und Stadt gemeinsam auf diesem Wege nach Sponsoren, die, je
nach Möglichkeit, unser Vorhaben unterstützen. Wir sind uns jetzt schon sicher, dass unsere
Kleinsten beim Toben im neuen Planschbecken mit einer oder auch mehreren der angezeigten
Attraktionen ihren Spaß haben werden. Und den Wohlfühl-Effekt für unsere Kleinsten zu
erhöhen, sollte für uns alle Herzenssache sein. Kinder sind unsere Zukunft und deren Heimat
so attraktiv wie möglich zu gestalten, ist doch zumindest ein Anfang, Abwanderung und
Wegzug entgegenzuwirken. Sicherlich sind da Freizeiteinrichtungen wie unser Freibad nur
ein Aspekt, aber das Gesamtkonzept zählt und da können wir doch schon einiges vorweisen,
denn nicht zuletzt moderner Kindergarten, zeitgemäße Grundschule, umfangreiche Sport- und
Freitzeitanlagen rund um das Stadion runden das Konzept der Stadt in dieser Hinsicht schon
jetzt ab.
Also: Geben Sie sich einen Ruck! Handwerks- bzw. Gewerbetriebe sind dabei genauso
angesprochen, wie Privatpersonen, Institutionen und Einrichtungen. Jede noch so kleine
Spende, vielleicht auch vereinnahmt durch entsprechend zweckgebundene Aktionen und
Initiativen der Einrichtungen und Institutionen, wird am Ende dazu beitragen, dieses Projekt
letztlich zu einem erfolgreichen Abschluss führen zu können.
Natürlich werden wir fortlaufend in der “GZ“ über den Stand der Dinge unterrichten.
Es soll dabei kein Geheimnis bleiben, dass jede der Attraktionen für sich einen nicht
unerheblichen vierstelligen Betrag kostet und wir uns ordentlich anstrengen müssen, um für
unsere Kleinsten erfolgreich die “Werbetrommel“ zu schlagen.
Nachfolgend veröffentlichen wir das Spendenkonto, bitte geben Sie bei der Einzahlung Ihrer
Spende immer den
Zahlungsgrund/Verwendungszweck: “Spielfigur Planschbecken“ an.
IBAN DE49 8605 5592 1100 4361 00
BIC WELADE8LXXX
Kreditinstitut: Stadt- und Kreissparkasse Leipzig
Schon jetzt danken wir für jedwede Unterstützung, hoffen auf das Verständnis aller, großes
Interesse an unserer Aktion und wünschen uns allen, im Sinne der Kinder, gutes Gelingen!

Die Ausstellung einer Spendenquittung für nachweislich eingegangene Zahlungen ist
selbstverständlich. Wenden Sie sich hierzu gern an Frau Liebing, Kontakt: handy
0172/9820358
Haben Sie Fragen zur Aktion oder wünschen Sie weitere Auskünfte, so können Sie sich gern
an Frau Mahler, Bauverwaltung Stadt Regis-Breitingen, Tel.: 034343/71818 oder an Frau
Edith Liebing, Vorstand Förderverein Freibad Regis-Breitingen e.V., Tel.: 0172 9820358
wenden.

