
Liebe Saunafreundinnen und Saunafreunde, 
 
bitte antworten Sie auf diese Mail bis spätestens Sonntag, 13.06.2021 und teilen Sie uns 
noch unverbindlich (ggf. mit Anzahl der Personen) mit, 
ob … 
- Sie Interesse an einer aktiven, unentgeltlichen Mitarbeit in einem Sauna-Verein z.B. in den 
Bereichen Gästebetreuung/Abenddienste, Mitgliederverwaltung/Buchhaltung, Tech-
nik/Hausmeister/Reinigung, Vorsitz/Satzung/allgemeine Verwaltung, Organisation Gastro-
nomie/Einkauf, Werbung/Internetauftritt haben 
oder 
- als „passives“ Vereinsmitglied mit einem Mitgliedsbeitrag von z.B. 50 EUR/Monat zur stabi-
len Finanzierung der Sauna beitragen wollen und dafür freien oder sehr kostengünstigen 
Eintritt erhalten 
oder 
- für Sie eine Vereinsmitgliedschaft nicht infrage kommt, Sie aber weiter als Gast der Wohl-
fühl-Sauna treu bleiben wollen 
oder 
- diese und weitere Informationen für Sie nicht relevant sind und deshalb aus dem Verteiler 
gestrichen werden wollen. 
 
Bekanntlich hat Frau Schramm altersbedingt und begünstigt durch die angeordnete Schlie-
ßung ihre Tätigkeit als Pächterin der Sauna beendet. Die Suche nach einem neuen Betreiber 
war bisher erfolglos und ist auch wenig aussichtsreich. Der Betrieb der Sauna war betriebs-
wirtschaftlich bisher schon kritisch (Saisonabhängigkeit) und wird durch voraussichtlich stark 
steigende Energiepreise und mögliche weitere politische Maßnahmen noch schwieriger. Soll-
ten Sie doch mögliche Interessenten kennen, bitte Kontakt herstellen. 
 
Um unserem geliebten und gesunden Hobby weiter nachgehen zu können, entstand die Idee 
einer Vereinsgründung. Neben der auf viele Schultern verteilten Finanzierung der Fixkosten 
von etwa 2000 EUR/Monat (Elektroenergie, Betriebskosten des Hauses, Versicherung, Tele-
fon usw.) würden durch ehrenamtliche Tätigkeit zum Gemeinwohl zumindest die Personal-
kosten entfallen. 
Eine Vereinsgründung für eine Sauna ist auch rechtlich nicht ganz unkompliziert und kann 
erst in Angriff genommen werden, wenn sicher ist, dass eine ausreichende Anzahl aktiver 
und passiver Mitglieder zusammen kommen wird. Wenn diese Voraussetzung erfüllt wird, 
könnte nach einer Vorbereitungszeit vielleicht im September der Saunabetrieb wieder star-
ten. 
 
Zur Kontaktaufnahme lagen die Anwesenheitslisten vom Sommer/Herbst 2020 vor. Sofern 
Sie Kontakt zu Saunafreunden haben, die diese Mail nicht erhalten haben, bitte weiter leiten. 
 
Auf Ihre Rückmeldungen bin ich sehr gespannt. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Frank Ittlinger 
(Stammgast Freitag und im Jahr 2000 nach Neubau der Sauna zusammen mit Herrn 
Schmieder Geschäftsführer) 
 
Kontakt: 
sauna@gesundheitszentrum-prohlis.de  
www.gesundheitszentrum-prohlis.de/medizinische-Dienstleister/Sauna  
 
0351 / 2849181 (DEVK-Büro, Herrn Ittlinger verlangen) 


