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DER BÄDERNEWSLETTER
Das war ein denkwürdiges Jahr...!
An das Jahr 2020 wird sich die Welt, wird sich die
Bäderwelt, wird sich jeder Bäderfreund und auch
wir bei pHplus noch lange erinnern! Deshalb gibt
es in dieser Ausgabe sogar ein ausführlicheres
Vorwort von uns! Also auf der nächsten Seite...
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VORWORT
Zur Jahreswende 2019-2020 haben wir das alte Jahr verabschiedet und uns
überlegt, was das kommende Jahr uns wohl bringen wird.
Wir haben mit den Menschen, die uns nahe stehen, Hoffnungen, Wünsche und
Pläne besprochen. Die Zukunft lag noch im Verborgenen und das Alte wurde
verabschiedet, so wie man das um die Weihnachtszeit und an Silvester eben
macht, jeder mit seinen individuellen Bräuchen und Gedanken.
Natürlich würde es einige planbare Komponenten geben! Wann das Freibad
ausgewintert wird, wann und welche Events in unseren Frei-, Hallenbädern oder
Saunen stattfinden werden, die Urlaubsplanung und all das, was unseren Alltag
bestimmt und wir als Normalität mehr oder weniger wahrnehmen.
Gleich Anfang Januar wurden einige unserer Pläne bei pHplus
durcheinandergewirbelt! Da unser Kollege Michel Menge, aufgrund einer
ernsthaften Krebserkrankung, sich einer folgenreichen Operation inklusive
Bestrahlung und Chemotherapie unterzog. Dies änderte alles.
Das Jahr hatte gerade begonnen und schon mussten wir unsere ganzen Pläne
ändern, quasi von einem Tag auf den anderen. Was wir zu diesem Zeitpunkt nicht
wussten, ja nicht einmal ahnen konnten, wir und nahezu die ganze Welt sollte sich
bald einer neuen Realität gegenüber sehen…
Am 15. Februar 2020 gab es den ersten Coronatoten in Frankreich und das Leben
in Europa, der Welt und auch unserer Bäderwelt sollte mächtig
durcheinandergewirbelt werden.

Die Coronapandemie und all ihre Folgen haben niemanden unberührt gelassen.
Ob Lockdown, Bäderschließungen, Kurzarbeit, Maskentragen, Corona-Impfstoff,
Quarantänemaßnahmen oder Social-Distancing. Zeigen diese Wörter doch
beispielhaft, wie sich plötzlich unser Leben verändert hat!
Wenn das „Corona-Jahr“ 2020 zu Ende geht blicken wir sicherlich wieder zurück
und werden uns fragen, was wohl das neue Jahr 2021 für uns bereithalten wird!?
Natürlich wirkt nach so vielen Schicksalsschlägen ein Rückblick erst einmal etwas
trüb. Doch gerade in diesen schwierigen Situationen schärft sich der Blick für all
die Sachen, die einem wirklich wichtig sind und all die kleinen alltäglichen Dinge,
die einem viel Freude schenken können, wenn man sie beachtet.
So wie sich unser erkrankter Kollege Menge am Glück und dem Spielen mit seiner
Familie erfreut, so sind auch wir bei pHplus - die Bäderpartner recht gut durch
dieses verrückte Jahr gekommen und sind dankbar für unsere treuen Kunden, die
das möglich machen.
Durch die ganzen Turbulenzen kamen unsere Social-Media-Aktionen und unser
Bäderrauschen im letzten halben Jahr etwas zu kurz, weshalb es uns eine
Herzensangelegenheit war und ist, Euch noch zur Adventszeit eine neue Ausgabe
präsentieren zu dürfen und damit vielen Dank zu sagen, an alle, die uns vermisst
haben und die sich darüber freuen!
Wie auch immer ihr 2020 miterlebt habt, wir wünschen uns und Euch, dass Ihr in
der jetzigen Adventszeit innere Freude und Zufriedenheit im Kreise und
Gedanken (die Coronamaßnahmen werden den ein oder anderen Besuch
sicherlich erschweren) der Menschen findet, die Euch wichtig sind!
Kommt kraftvoll in ein neues Jahr 2021!
Eure pHplus – Bäderpartner!

JOBBÖRSE
FACEBOOK

Ihr sucht eine neue Stelle oder einen Mitarbeiter, dann schaut bei unserer Facebook-Jobbörse unter den Namen "Jobbörse Bäder und Saunen" vorbei. Alle Jobangebote werden kostenfrei veröffentlich. Stellt dazu einfache in Facebook eine Anfrage.

DIE KLAGE, DER FALL
Tauchen und Verkehrssicherungspflicht

Im Januar 2018 entschied das
Gericht in Coburg über einen
Fall,
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DOCH WAS GENAU WAR HIER
GESCHEHEN?
Der erwachsene Mann war in dem öffentlichen Schwimmbad ein wenig
durch das Spaßbecken getaucht und hatte beim Auftauchen etwas
übersehen bzw. nicht gesehen. Nämlich den Ausläufer der hiesigen
Kinderrutsche und an eben jenem stieß er sich so heftig den Kopf, dass
es zu einer Platzwunde kam.
Er verklagte daraufhin den Betreiber auf 1.000€ Schmerzensgeld, da er
der Ansicht war, dieser hätte nicht genug unternommen, um ihn vor
einer solchen Gefahr zu warnen. Also die Verkehrssicherungspflicht ihm
gegenüber vernachlässigt. Zudem sei die Rutsche sehr scharfkantig
gewesen.
Die Gemeinde als Betreiber sah das ein wenig anders und war der
Ansicht, dass die Schmerzensgeldforderung nicht gerechtfertigt sei, da
man beim Tauchen naturgemäß nicht so viel sehen oder erkennen
könne, wie beim Schwimmen. Außerdem sei in einem Spaßbecken auch
deutlich mehr los, sodass man hier ein eigenes Risiko trage, wenn man
sich hier im Tauchen üben würde. Auch sei die Rutsche nach DIN
genormt und nicht übermäßig scharfkantig gewesen.
Was denkt Ihr, wie das Gericht in diesem Fall geurteilt hat? Hätte die
Gemeinde mehr Anstrengungen unternehmen müssen, um den Gast vor
einem derartigen zu Unfall warnen und zu schützen? Oder hätte der Herr
einfach besser aufpassen müssen bei seiner Taucherei und ist selber
Schuld an seiner Kopfwunde? – Die Auflösung gibt es auf der nächsten
Seite...

DAS GERICHTSURTEIL
Das Coburger Gericht entschied, dass die Klage
des Tauchers abzuweisen sei und gab der
betreibenden Gemeinde Recht.
Sie

habe

weder

Schutzpflicht,

gegen
noch

die

vertragliche

gegen

die

Verkehrssicherungspflicht verstoßen.
Die Rutsche sei nachweislich nach den gültigen
DIN-Vorschriften gebaut und es gäbe keinen
Beweis für die vorgeworfene Scharfkantigkeit.
Außerdem sah es die Eigenverantwortung des
Tauchers hier im Vordergrund, denn wer sich im
öffentlichen Raum bewege und das obendrein
mit schlechten Sichtverhältnissen, habe selber
vorausschauend und umsichtig zu Handlen.
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Du bist Experte im Bereich
Schwimmbäder und / oder Sauna?
Registriere Dich kostenlos bei uns und
erhalte gezielte Angebote für Vollzeit,
Teilzeit oder Minijobs. Du bestimmst,
welche PLZ-Regionen für Dich
interessant sind!
Hier bekommst Du Angebote außerhalb
der Jobbörse – z.B. Nachfolgeregelungen,
neue Objekte usw. - keine Weitergabe
der Daten an Dritte!
So geht´s:
Einfach den Fragebogen ausfüllen
(bei www.die-baederpartner.de
runterladen, oder uns via Mail
kontaktieren, wir schicken ihn
dann zu).
Ausgefüllten Fragebogen per EMail an:
service@die-baederpartner.de
(ein kurzer Lebenslauf - ist von
Vorteil, aber keine Pflicht)

DER HYGIENEPLAN
Seit 2020 ist er in aller Munde, obwohl es ihn
doch schon so lange gibt - Der Hygieneplan,
oder auch das Hygienekonzept. Es entstanden
schlagartig viele Fragen in der Bäderbranche
und die eine oder andere kann nur „aus dem
Bauch heraus“ beantwortet werden. Ich will
versuchen,
die
mir
am
häufigsten
herangetragenen und weiterhin aktuellen
Fragen kurz zu beantworten:

Was ist ein Hygienekonzept eigentlich genau?
Was gehört dazu?
Ist das nicht unser Reinigungs- & Desinfektionsplan?
Gab es das für uns vorher schon in Schwimmbädern?
Was ist ein Hygieneplan/ -Konzept?
Schauen wir uns das Wort einmal genauer an: HYGIENE und PLAN
1. Die Hygiene hat per Definition die Aufgabe den Menschen
vor gesundheitlichen Schäden zu bewahren.
2. Ein Plan ist die (schriftliche) Zusammenfassung aller erarbeiteter
und entwickelter Maßnahmen auf Grundlage der definierten
Problemstellung.

Um es etwas verständlicher zu machen:
Der

Hygieneplan

enthält

Verfahrensweisen

zur

Einhaltung

und

Gewährleistung bestimmter Hygiene-Standards, um Infektionen zu
verhindern oder einzudämmen (in niedergeschriebener Form). Er beinhaltet
auch die schriftliche Dokumentation durchgeführter Maßnahmen sowie
konkrete Desinfektionspläne.

Was gehört dazu?
Zum Hygienekonzept gehören alle Maßnahmen, die es uns ermöglichen, die
Menschen vor (infektiösen) Schädigungen zu bewahren. In unseren Bädern
umfasst es also Pläne in den Bereichen:
1.

Schwimm- und Badewasser

2.

Trinkwasser

3.

Nassbereiche/ Umkleiden

4.

Sonstige Kontaktflächen

5.

Lüftungsanlagen

6.

Verhalten der Nutzer

7.

Arbeitsschutz

8.

Verfahrensanweisungen

9.

Qualitätsmanagement

10. Dokumentation

Ja, aber ist das dann nicht unser Reinigungs- & Desinfektionsplan?
Ja! Aber doch Nein!
Der Reinigungs- und Desinfektionsplan ist nur ein Teil des Hygieneplans. Er
befasst sich zum Großteil (nur) mit dem hygienischen Umgang der Oberflächen.
Wie vorausgehend erwähnt, erstreckt sich der Hygieneplan über den kompletten,
komplexen Bereich des Schwimmbades mit all seinen Teilen, Wasserarten und
dem Verhalten aller sich darin bewegenden Personen.

Gab es das vorher schon in den Schwimmbädern?

Zugegeben, durch Corona hat sich sowohl die Form, der Umfang und die
rechtliche Notwendigkeit immens vergrößert. Allerdings sind wir schon länger
verpflichtet, uns um die Hygiene Gedanken zu machen, Konzepte zu erstellen
und zu dokumentieren. Hier mal zwei Beispiele:

Das
Infektionsschutzgesetz
verpflichtet uns im §37 dazu, dass
der Gebrauch von Wasser nicht zur
Gesundheitsschädigungen führt.
Weiter sagt dieses Gesetzt wer uns
hierzu
kontrolliert,
welche
Maßnahmen zu wählen sind und
wer die Kosten hierfür zu tragen
hat.

Jeder Arbeitgeber hat Vorgaben
zur
Verhinderung
von
Infektionsgefahren in einem
geeigneten Konzept festzulegen.

FAZIT

Es gibt hier keine Hygienevorschrift an sich. Die Pflichten ergeben sich aus:
Dem Arbeitsschutzgesetz
Der Biostoffverordnung
Der Gefahrstoffverordnung
Der TRBA 250

Ein Hygieneplan ist nicht erst seit diesem Jahr ein unerlässliches
Instrument, um unsere Bäder „sicher“ zu gestalten. Neben der
Verkehrssicherheit ist die Hygiene eine der grundlegenden Aufgaben
für uns. Wenn wir einen Filter spülen, den Chlorwert bestimmen,
Verunreinigungen aus dem Wasser holen und hochchloren, die ErsteHilfe Handschuhe anziehen, bevor wir helfen, unseren
Beckenumgang reinigen oder einen Seifenspender auffüllen. All diese
Punkte und noch so einige andere sind Teil eines Hygieneplans ….

BÄDERGESCHICHTEN
Ein bisschen Kindergarten
Irgendwie ist man bei der Arbeit in einem Schwimmbad ja immer auch ein
bisschen, das „Mädchen für Alles“ und jeder kennt das Gefühl, wenn man sich
nicht sicher ist, ob man gerade in einem Schwimmbad oder einem Kindergarten
arbeitet. Gerade deshalb hat uns diese reale Begebenheit, die uns N. K. aus
Limeshain in Hessen berichtet hat, so gut gefallen, dass wir sie für unsere
aktuelle BäderRauschen-Ausgabe haben wollten. Doch lest selbst...
Ich hatte gemeinsam mit einem Kollegen Dienst im Hallenbad und wir beide
befanden uns in der Aufsichtskanzel am Becken. Es war noch recht früh am Tag
und wir machten wie üblich unseren Dienst, während sich eine Garderobenkraft,
noch um die Umkleiden kümmerte. Eine Kassiererin war nicht dabei, da der
Regelbetrieb über einen Ticketautomaten abgewickelt wurde.
Während wir also unseren Dienst versahen, kam ein Mann von südlichem
Erscheinungsbild zusammen mit drei Kindern in den Eingangsbereich des Bades.
Er kaufte für die drei Kinder jeweils eine Eintrittskarte am Automaten und ließ sie
durch das Drehtor ins Bad. Die Kinder waren 12, 6 und 4 Jahre alt!
Er wollte bereits gehen, da bemerkte er unsere Garderobenkraft und sprach sie
an. Er erklärte ihr, dass die zwei jüngeren Kinder nicht schwimmen könnten, aber
ja Schwimmflügel dabei hätten und sie doch bitte ein Auge auf diese haben solle.
Was tat unsere Kollegin? Sie sagte, dass dies kein Problem sei, denn es wären ja
die beiden „Bademeister“ da und sie würde denen einfach Bescheid sagen, dass
diese auf die Kinder aufpassen sollen. Gesagt, getan! Sie kontaktierte uns über
die hiesige Sprecheinrichtung und erklärte uns die Situation. Mein Kollege
reagierte sofort!

BÄDERGESCHICHTEN
Er rief laut:
>>Stopp! Halt den Mann und die Kinder auf, ich komme sofort!<<
und rannte umgehend Richtung Kassenbereich. Er konnte den Vater auch noch
antreffen, welcher gerade dabei war, das Badgelände zu verlassen und erklärte
diesem, dass dies ein Schwimmbad sei und keine Betreuungseinrichtung und bot
ihm entsprechend noch Freikarten an. Doch dieser war damit gar nicht
einverstanden!
Er habe schließlich Eintritt bezahlt und habe jetzt keine Zeit für solche
Diskussionen, da er zur Arbeit müsse. Mein Kollege ließ nicht locker und beharrte
auf seinem Standpunkt. Erfuhr dann von dem sichtlich verärgerten Vater, dass
wohl der Kindergarten krankheitsbedingt geschlossen habe und er jetzt zur
Arbeit müsse. Da dort keine Kinder mitgebracht werden können, würde er diese
nach der Arbeit wieder im Bad abholen kommen.
Dieser Plan ging nun natürlich nicht auf. Doch er zeigte sich erst willig, seine
Kinder wieder mitzunehmen, als ihm klar gemacht wurde, dass ansonsten die
Polizei gerufen werden müsse und dann könne sich ja das Jugendamt um die
Betreuung kümmern. Das überzeugte ihn dann schließlich. Er verließ äußerst
verärgert mit seinen Kindern wieder das Bad.
Allerdings hatte er vor lauter Frust sogar auf die angebotenen Freikarten
verzichtet. Ja, manchmal kommt mir die Arbeit zwar wie ein Kindergarten vor,
aber ganz soweit gehen wir dann doch nicht.
P.S.: Wie die Kinderbetreuung letztlich arrangiert wurde ist uns nicht bekannt. Wir
waren es jedenfalls nicht. Es kam auch nie wieder jemand mit einem solchen Plan
in unser Schwimmbad.

Dieses Erlebnis wurde uns von N.K. aus Limeshain in Hessen berichtet

BÄDERGESCHICHTEN
Hier noch eine amüsante Kurzgeschichte, welche uns vom selben Kollegen noch
mitgeteilt worden ist. Uns hat sie so gut gefallen, dass wir sie Euch nicht
vorenthalten möchten!

Gutes Beschwerdemanagement ist alles
In einem Freibad in Hessen, hatte eine Dame diverse Gründe, sich zu beschweren
und tat dies auch unmittelbar bei einem der Mitarbeiter. Dieser hörte ihr
aufmerksam zu, war stets freundlich, mit einem kleinen Lächeln auf den Lippen
und als guter Zuhörer, gab er ihr durch den ein oder anderen Bestätigungslaut
und einigen Jas das Gefühl, dass man sie und ihre Beschwerde ernst nehme.
Durch dieses vorbildliche Verhalten war besagte Dame am Ende des Gesprächs
dann auch entsprechend befriedigt und ging deutlich erleichtert ihres Weges.
Auf Nachfrage, was die Dame denn wollte, antworte er sinngemäß, dass er rein
gar nichts verstanden hätte.
Tja, die Moral von der Geschichte? Manchmal reicht es, einfach höflich zu bleiben
und zu zuhören.
Die Kollegen hatten jedenfalls einen äußerst vergnüglichen Moment und die
Dame war ebenfalls zufrieden.
Übrigens: Die Kollegen hatten durch Zeichen sich angeboten, ihm zu helfen, aber
er hatte einfach lässig abgewunken und signalisiert, dass er die Situation voll im
Griff habe.

Dieses Erlebnis wurde uns von N.K. aus Limeshain in Hessen berichtet
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Wir haben euch auf unserer Social-Mediaplattform gefragt:
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Kommt gut in das neue Jahr 2021
!
...Du hast tolle, schockierende,
verrückte
oder
lustige
Geschichten
aus
deinem
Arbeitsalltag? Schick sie uns
doch mal zu!

WAS WIR EUCH NOCH
SAGEN WOLLTEN...

...Du hast Themenwünsche?
Immer her damit!
...Teilen und weitergeben an
Freunde und Kollegen ist
erwünscht!
...Du möchtest mal einen
Gastbeitrag schreiben oder
kennst jemanden, der hier
reingehört? Wir sind gespannt!
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Wenn das „Corona-Jahr“ 2020 zu Ende geht blicken wir sicherlich wieder zurück
und werden uns fragen, was wohl das neue Jahr 2021 für uns bereithalten wird!?
Natürlich wirkt nach so vielen Schicksalsschlägen ein Rückblick erst einmal etwas
trüb. Doch gerade in diesen schwierigen Situationen schärft sich der Blick für all
die Sachen, die einem wirklich wichtig sind und all die kleinen alltäglichen Dinge,
die einem viel Freude schenken können, wenn man sie beachtet.
So wie sich unser erkrankter Kollege Menge am Glück und dem Spielen mit seiner
Familie erfreut, so sind auch wir bei pHplus - die Bäderpartner recht gut durch
dieses verrückte Jahr gekommen und sind dankbar für unsere treuen Kunden, die
das möglich machen.
Durch die ganzen Turbulenzen kamen unsere Social-Media-Aktionen und unser
Bäderrauschen im letzten halben Jahr etwas zu kurz, weshalb es uns eine
Herzensangelegenheit war und ist, Euch noch zur Adventszeit eine neue Ausgabe
präsentieren zu dürfen und damit vielen Dank zu sagen, an alle, die uns vermisst
haben und die sich darüber freuen!
Wie auch immer ihr 2020 miterlebt habt, wir wünschen uns und Euch, dass Ihr in
der jetzigen Adventszeit innere Freude und Zufriedenheit im Kreise und
Gedanken (die Coronamaßnahmen werden den ein oder anderen Besuch
sicherlich erschweren) der Menschen findet, die Euch wichtig sind!
Kommt kraftvoll in ein neues Jahr 2021!
Eure pHplus – Bäderpartner!
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vorausschauend und umsichtig zu Handlen.
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Du bist Experte im Bereich
Schwimmbäder und / oder Sauna?
Registriere Dich kostenlos bei uns und
erhalte gezielte Angebote für Vollzeit,
Teilzeit oder Minijobs. Du bestimmst,
welche PLZ-Regionen für Dich
interessant sind!
Hier bekommst Du Angebote außerhalb
der Jobbörse – z.B. Nachfolgeregelungen,
neue Objekte usw. - keine Weitergabe
der Daten an Dritte!
So geht´s:
Einfach den Fragebogen ausfüllen
(bei www.die-baederpartner.de
runterladen, oder uns via Mail
kontaktieren, wir schicken ihn
dann zu).
Ausgefüllten Fragebogen per EMail an:
service@die-baederpartner.de
(ein kurzer Lebenslauf - ist von
Vorteil, aber keine Pflicht)

DER HYGIENEPLAN
Seit 2020 ist er in aller Munde, obwohl es ihn
doch schon so lange gibt - Der Hygieneplan,
oder auch das Hygienekonzept. Es entstanden
schlagartig viele Fragen in der Bäderbranche
und die eine oder andere kann nur „aus dem
Bauch heraus“ beantwortet werden. Ich will
versuchen,
die
mir
am
häufigsten
herangetragenen und weiterhin aktuellen
Fragen kurz zu beantworten:

Was ist ein Hygieneplan/ -Konzept?
Schauen wir uns das Wort einmal genauer an: HYGIENE und PLAN
1. Die Hygiene hat per Definition die Aufgabe den Menschen
vor gesundheitlichen Schäden zu bewahren.
2. Ein Plan ist die (schriftliche) Zusammenfassung aller erarbeiteter
und entwickelter Maßnahmen auf Grundlage der definierten
Problemstellung.

BÄDERGESCHICHTEN
Ein bisschen Kindergarten
Irgendwie ist man bei der Arbeit in einem Schwimmbad ja immer auch ein
bisschen, das „Mädchen für Alles“ und jeder kennt das Gefühl, wenn man sich
nicht sicher ist, ob man gerade in einem Schwimmbad oder einem Kindergarten
arbeitet. Gerade deshalb hat uns diese reale Begebenheit, die uns N. K. aus
Limeshain in Hessen berichtet hat, so gut gefallen, dass wir sie für unsere
aktuelle BäderRauschen-Ausgabe haben wollten. Doch lest selbst...
Ich hatte gemeinsam mit einem Kollegen Dienst im Hallenbad und wir beide
befanden uns in der Aufsichtskanzel am Becken. Es war noch recht früh am Tag
und wir machten wie üblich unseren Dienst, während sich eine Garderobenkraft,
noch um die Umkleiden kümmerte. Eine Kassiererin war nicht dabei, da der
Regelbetrieb über einen Ticketautomaten abgewickelt wurde.
Während wir also unseren Dienst versahen, kam ein Mann von südlichem
Erscheinungsbild zusammen mit drei Kindern in den Eingangsbereich des Bades.
Er kaufte für die drei Kinder jeweils eine Eintrittskarte am Automaten und ließ sie
durch das Drehtor ins Bad. Die Kinder waren 12, 6 und 4 Jahre alt!
Er wollte bereits gehen, da bemerkte er unsere Garderobenkraft und sprach sie
an. Er erklärte ihr, dass die zwei jüngeren Kinder nicht schwimmen könnten, aber
ja Schwimmflügel dabei hätten und sie doch bitte ein Auge auf diese haben solle.
Was tat unsere Kollegin? Sie sagte, dass dies kein Problem sei, denn es wären ja
die beiden „Bademeister“ da und sie würde denen einfach Bescheid sagen, dass
diese auf die Kinder aufpassen sollen. Gesagt, getan! Sie kontaktierte uns über
die hiesige Sprecheinrichtung und erklärte uns die Situation. Mein Kollege
reagierte sofort!

BÄDERGESCHICHTEN
Er rief laut:
>>Stopp! Halt den Mann und die Kinder auf, ich komme sofort!<<
und rannte umgehend Richtung Kassenbereich. Er konnte den Vater auch noch
antreffen, welcher gerade dabei war, das Badgelände zu verlassen und erklärte
diesem, dass dies ein Schwimmbad sei und keine Betreuungseinrichtung und bot
ihm entsprechend noch Freikarten an. Doch dieser war damit gar nicht
einverstanden!
Er habe schließlich Eintritt bezahlt und habe jetzt keine Zeit für solche
Diskussionen, da er zur Arbeit müsse. Mein Kollege ließ nicht locker und beharrte
auf seinem Standpunkt. Erfuhr dann von dem sichtlich verärgerten Vater, dass
wohl der Kindergarten krankheitsbedingt geschlossen habe und er jetzt zur
Arbeit müsse. Da dort keine Kinder mitgebracht werden können, würde er diese
nach der Arbeit wieder im Bad abholen kommen.
Dieser Plan ging nun natürlich nicht auf. Doch er zeigte sich erst willig, seine
Kinder wieder mitzunehmen, als ihm klar gemacht wurde, dass ansonsten die
Polizei gerufen werden müsse und dann könne sich ja das Jugendamt um die
Betreuung kümmern. Das überzeugte ihn dann schließlich. Er verließ äußerst
verärgert mit seinen Kindern wieder das Bad.
Allerdings hatte er vor lauter Frust sogar auf die angebotenen Freikarten
verzichtet. Ja, manchmal kommt mir die Arbeit zwar wie ein Kindergarten vor,
aber ganz soweit gehen wir dann doch nicht.
P.S.: Wie die Kinderbetreuung letztlich arrangiert wurde ist uns nicht bekannt. Wir
waren es jedenfalls nicht. Es kam auch nie wieder jemand mit einem solchen Plan
in unser Schwimmbad.

Dieses Erlebnis wurde uns von N.K. aus Limeshain in Hessen berichtet

BÄDERGESCHICHTEN
Hier noch eine amüsante Kurzgeschichte, welche uns vom selben Kollegen noch
mitgeteilt worden ist. Uns hat sie so gut gefallen, dass wir sie Euch nicht
vorenthalten möchten!

Gutes Beschwerdemanagement ist alles
In einem Freibad in Hessen, hatte eine Dame diverse Gründe, sich zu beschweren
und tat dies auch unmittelbar bei einem der Mitarbeiter. Dieser hörte ihr
aufmerksam zu, war stets freundlich, mit einem kleinen Lächeln auf den Lippen
und als guter Zuhörer, gab er ihr durch den ein oder anderen Bestätigungslaut
und einigen Jas das Gefühl, dass man sie und ihre Beschwerde ernst nehme.
Durch dieses vorbildliche Verhalten war besagte Dame am Ende des Gesprächs
dann auch entsprechend befriedigt und ging deutlich erleichtert ihres Weges.
Auf Nachfrage, was die Dame denn wollte, antworte er sinngemäß, dass er rein
gar nichts verstanden hätte.
Tja, die Moral von der Geschichte? Manchmal reicht es, einfach höflich zu bleiben
und zu zuhören.
Die Kollegen hatten jedenfalls einen äußerst vergnüglichen Moment und die
Dame war ebenfalls zufrieden.
Übrigens: Die Kollegen hatten durch Zeichen sich angeboten, ihm zu helfen, aber
er hatte einfach lässig abgewunken und signalisiert, dass er die Situation voll im
Griff habe.

Dieses Erlebnis wurde uns von N.K. aus Limeshain in Hessen berichtet
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MEINUNGSMONITOR
Wir haben euch auf unserer Social-Mediaplattform gefragt:
Wie wird das Jahr 2021 für die Bäderbranche?
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UNSERE GESCHÄFTSFELDER

Kommt gut in das neue Jahr 2021
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WAS WIR EUCH NOCH
SAGEN WOLLTEN...
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Anschrift
pHplus GmbH & Co. KG
Rhönstraße 115
63571 Gelnhausen

MICHEL
MENGE

FLORIAN
VIERHEILIG

- CVO -

- CFO -

Sachverständiger
Gepr. Betriebswirt FEB
Meister f. Bäderbetr.
Saunameister

Sachverständiger
Betriebswirt HWK
Meister f. Bäderbetr.
Hygienebeauftragter

Michel.Menge@
die-baederpartner.de

Florian.Vierheilig@
die-baederpartner.de

Online

Social-Media

www.die-baederpartner.de
service@die-baederpartner.de

Facebook : PHplus - Die Bäderpartner
Instagram : @phplus_baederpartner
YouTube: Bäderpartner TV

