
Bericht für die Badesaison 2017 des Präsidenten 
 

Liebe Genossenschafterinnen und Genossenschafter, geschätzte Freunde unserer 
Badi 
 
Seit ich Präsident der schönsten Badi in der Schweiz, vielleicht der Welt bin, zeigt sich 
immer der gleiche Jahresverlauf. Auf der einen Seite, sehr viel positive Punkte, auf der 
anderen Seite aber auch einzelne Herausforderungen, die dem ganzen Vorstand auch 
mal Sorgen bereiten können. Selbstverständlich zeigen sich die positiven 
Gegebenheiten als Motivation: Da waren z.B. 2017 unsere neuen MA, Carmen und 
Martin Schoch und deren Hilfspersonal, welche es verstanden unser Restaurant mit 
der vergangenen hohen Qualität weiter zu betreiben. Sie sind auch 2018 wieder bei 
uns anzutreffen.  Dann mit Skender Memishi ein neuer Haupt-Bademeister, welcher 
wir aufgrund der Umbauarbeiten beim Heilbad Unterrechstein für die Sommersaison 
2017 anstellen konnten. Er zeigte sich gegenüber unserer Kundschaft offen und 
kompetent. Dies gilt  auch für alle unsere Hilfsbademeister, welche wieder einige 
Einsätze leisten konnten. Dann ist unser zuverlässiger Betriebsleiter Peter Brunner, er 
sorgte dafür, dass unser Bad trotz enormer Verschmutzung im Mai zeitgerecht 
eröffnet werden konnte. Auch während der Saison hat Peter immer wieder 
Herausforderungen gemeistert. Aber auch viele weitere, so z.B. Markus Stadelmann 
der immer wieder dafür sorgte, dass unser Anwesen einen sehr guten Eindruck 
hinterlässt oder der gesamte Vorstand, welcher mit Bedacht und unternehmerischen 
Entscheidungen die Badi geschickt führt. Daraus resultiert seit Jahren ein Gewinn. 
Auch dieses Jahr darf ihnen dann unser Kassier Roger Kast ein gutes Ergebnis 
präsentieren. Unsere Sponsoren, die uns Jahr für Jahr unterstützen. Unsere Gäste, wo 
bei uns baden, trinken und essen. Alle diese Menschen sind für mich persönlich die 
grösste Motivation einen Teil meiner Freizeit für das Bad zu opfern. Ich danke euch / 
ihnen allen für den super Einsatz und die Unterstützung. Danken möchten wir auch 
ganz besonders unserer Gemeinde, der Gemeinde Wald, dem Sportverein Rehetobel 
und unseren Nachbarn. Alle sind uns bestens gesinnt und wir pflegen zusammen 
einen sehr guten Umgang. Danken möchte ich auch unserer Revisoren für die 
Ausübung ihrer Tätigkeit. Bis auf den Bademeister sind alle oben erwähnten Personen 
auch 2018 bei uns wieder anzutreffen. 
 
Auf der andern Seite gilt es aber auch gewisse Punkte kritisch zu hinterfragen: Da ist 
jedes Jahr die Herausforderung ein neuen Bademeister zu finden. Wir sind guten 
Mutes, dass wir mit David Dettling einen neuen Bademeister nicht nur für die neue 
Saison, sondern für lange Zeit gefunden haben. Er arbeitete im Winter befristet im 
Heilbad Unterrechstein. Dir Dave herzlich willkommen in Rehetobel. 
 
Sorgen bereitet uns unsere Technik und auch die Folie im Bad. Beides hat den 
Lebenszyklus eigentlich überschritten. Ein Ausfall der Technik würde auch eine 
sofortige Schliessung bedeuten. Die Verschmutzung der Folie nach dem Winterschlaf 



ist immens und kann nur durch  Einsatz von grossen Mengen Chemie behoben 
werden. Dies ist für mich auch aus Umweltschutzgründen kein Zustand. 
 
Wir haben und werden uns im Vorstand darüber besprechen, wie unsere Strategie 
darüber aussieht. Der Stolperstein liegt da bei den finanziellen Möglichkeiten. Unser 
Bad macht gegen aussen einen tollen Eindruck, dieser täuscht stark, wenn man in das 
Innere schaut. Und genau dieses Herzstück würde mehrere hunderttausend Franken 
verschlingen. Falls Sie mit einer solchen Summe oder wenigsten Teile davon nicht 
wissen was anzufangen. Unser Bad könnte damit sinnvolle Investitionen für die 
Umwelt und Zukunft tätigen. So habe ich die Vision, dass unser Bad in einigen Jahren 
ein tolles Chromstahlbecken und eine zeitgemässe Technik besitzt. 
 
Die neue Saison startet am Samstag 12. Mai 2018, bei hoffentlich sonnigem Himmel 
und warmen Temperaturen. Sie sind herzlich willkommen. Benutzen Sie auch die 
Gelegenheit unsere feine Küche für ein Mittagessen oder Nachtessen zu besuchen. 
Am 7. Juli 2018 findet noch das bekannte Badifest statt. Reservieren Sie sich schon 
heute den Termin. Das neue Highlight haben wir  beim Kinderbädli installiert. Es 
handelt sich um eine attraktive Wasserpumpe, wo kleine aber auch grosse Kinder das 
Wasser für den Sandkasten hochpumpen können. Mit dieser Investition möchten wir 
unser Bad noch attraktiver gestalten, leisten damit zusätzlich aber auch einen aktiven 
Beitrag an die weniger Verschmutzung durch Sand des Bades.  
 
Ich danke euch / Ihnen für das heutige kommen und das ganze Team freut sich euch 
bald im Bad anzutreffen. Die heutigen 1. Getränke und auch der kleine Imbiss danach 
gehen auf unsere Kosten 
 
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit 
 
Der Präsident 
 
Jürg Baumgartner 
 
  


