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Vom 26. – 29.10.2021 waren wir wieder mit einem
Messestand des BDS e.V. und der Bundesfachschule des BDS in Köln vertreten. Durch die derzeitigen
Corona-Auflagen hatten wir uns entschlossen, mit einem reduzierten Standpersonal dort aufzutreten. Mit
auf unserem Stand als Mitaussteller war wieder die
Firma Schwimmsport Meyer als Kooperationspartner
des BDS e.V. für Schwimmabzeichen, Urkunden und
Stempel.
Unerwartet hatten wir von Dienstag bis Freitag an allen
Messetagen einen guten Zulauf auf unserer Ausstellungsfläche und konnten etliche Neumitglieder und Firmenmitgliedschaften abschließen. Der Gesamteindruck war
„schön, uns einmal nach so langer Zeit wiederzusehen und
persönlich sprechen zu können“. Besonders hat uns auch der
Besuch der Berufsschulen mit den derzeitigen Auszubildenden „Fachangestellte*r für Bädebetriebe“ gefreut.
Am Mittwoch beteiligten wir uns am Intern. Schwimmbad- und Wellnessforum auf der Fläche des bsw (Bundesverband Schwimmbad & Wellness e.V.) mit Referaten
zu „Integration von Flüchtlingen in Schwimmbädern,
Schwimmkurse unter Pandemiebedingungen, Wie qualifiziere ich mich weiter? Die Zukunft / Weiterbildung
„Meister*in für Bäderbetriebe“. Außerdem waren unsere
derzeitigen Teilnehmer*innen unseres Meisterlehrgangs
in Düsseldorf anwesend, aus deren Reihen die Beweggründe ihrer Weiterbildung einmal genannt wurden und
aus unserem vorhergehenden Lehrgang berichteten Teilnehmer über die Zeit ihrer Ausbildung im Sportpark Niederheid, Düsseldorf.
An 6 Kolleg*innen aus dem Meisterlehrgang 2020-2021,
die im Sommer ihre Prüfungen abgelegt haben und ihre
Meisterbriefe hier auf der Aquanale in Köln entgegennehmen wollten, konnten hier persönlich noch ihre Meisterbriefe überreicht werden. Hierzu war auch Michael Ullmann von der Bezirksregierung Düsseldorf anwesend, der
diese schöne Aufgabe mit unserem Lehrgangsleiter, Thomas Schwarz sowie den Prüfungsausschussmitgliedern
Christiane Bartel und Armin Koenen übernahm. Einmal
ein außergewöhnlicher Rahmen der Meisterbriefübergabe, den wir uns auch für die Zukunft etwas feierlicher
wünschten, jedoch gab es hier wenigstens ein Publikum,
das sich mit den neuen „Meister*innen für Bäderbetriebe“ freuen und applaudieren konnte.
Trotz einiger Einschränkungen durch Corona war es eine
schöne und erfolgreiche Messe für uns. Ganz intensiv haben wir uns um neue Seminar-Partner bemüht, mit denen wir dann ab dem neuen Jahr einige Seminartermine
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und -themen anbieten werden. Diese finden Sie in Kürze
in unserer Fachzeitschrift und unter www.bds-ev.de
Wir danken allen Kolleginnen und Kollegen sowie den
Fachfirmen, die den Weg zu unserem Stand und für ein
Gespräch gefunden haben. Wir sehen uns dann hoffentlich alle gesund auf der Interbad in Stuttgart vom 25.28.10.2022 wieder.
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DER BÜRGERMEISTER

Die Gemeinde Wardenburg benötigt Unterstützung im Hallenbad
und sucht Sie zum nächstmöglichen Termin für die folgende Stelle:

1 Fachangestellter für Bäderbetriebe (w/m/d) befristet
Ihre Aufgaben im Wesentlichen:
• Aufsicht und Betreuung des Badebetriebes
• Überwachung und Wartung der technischen Anlagen
• Durchführung von Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten
• Übernahme von Tätigkeiten im Schicht- und Wochenenddienst
Ihr Profil:
• Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum Fachangestellten
für Bäderbetriebe (w/m/d)
• Verantwortungsvolle, selbstständige, zuverlässige und
teamorientierte Arbeitsweise
• Bereitschaft zur Übernahme von Schicht- und
Wochenenddiensten
• Besitz der Führerscheinklasse B
Unsere Leistungen:
Wir bieten Ihnen einen sicheren und interessanten Arbeitsplatz
mit Fortbildungsmöglichkeiten und weiteren attraktiven Leistungen an. Es handelt sich um eine befristete Vollzeitstelle im Rahmen einer Elternzeitvertretung ab sofort bis zum 07.06.2023. Ihren Wunsch nach einer Kinderbetreuung unterstützen wir gerne.
Die Bezahlung erfolgt entsprechend der persönlichen Voraussetzungen nach Entgeltgruppe 5 TVöD.
Schwerbehinderte Bewerber (w/m/d) werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, dann freuen wir uns
auf Ihre Bewerbung. Bitte richten Sie diese mit aussagekräftigen Unterlagen bis zum 30.01.2022 an die Gemeinde Wardenburg, Friedrichstraße 16, 26203 Wardenburg oder per E-Mail an
personal@wardenburg.de .
Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Badbetriebsleitung unter
Telefon: 04407-8885 gerne zur Verfügung.
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