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Wiesbaden, 20.09.2022 

 

Tag der offenen Tür im BOW 

Liebe Mitglieder, 
 
ein ereignisreiches Wochenende ist vorüber.  Am Samstag, den 17. September hatten wir einen 
Reinigungstag im Clubheim. An diesem Tag wurde in vielen Ecken und Winkeln der Staub und Schmutz 
entfernt. Auch die neue Küche wurde wieder auf Hochglanz gebracht. Alles glänzt wieder wie neu. Im Lager 
wurde viel aussortiert und neu sortiert. Für alle gleich sichtbar ist die jetzt wieder ansehnliche Außenanlage. 
Die Parkplätze und die Grünanlagen sind von Unkraut und Unrat befreit. Das alles ist nur möglich durch das 
sehr aktive Mitwirken von euch, von unseren Mitgliedern. Im Anschluss wurde für die fleißigen Helfer der 
Grill angeworfen und lecker gegessen. Dafür möchte ich mich bei allen Helfern recht herzlich bedanken.  

Am darauffolgenden Sonntag, im frisch gereinigten Clubheim, war ein Tag der offenen Tür.  

Auch das geht nur mit der Unterstützung von euch allen. Nicht nur für die Dienste in der Küche, für den Auf- 
und Abbau, sondern auch für die Vorführungen ist es wichtig, dass der Verein sich mit euch präsentieren 
kann. Es waren viele von euch mit auf der Fläche. Der Sonntag war sehr gut besucht. Die Kuchentheke war 
gut gefüllt, vielen Dank für die Spenden. Lecker muss der Kuchen schon gewesen sein, er war sehr schnell 
ausverkauft. Kein einziges Stück musste den Rückweg antreten.  

Der Tag der offenen Tür war ein weiterer Schritt, um unseren Verein weiter in den Fokus zu rücken, weiter 
bekannt zu machen, weiter auf uns aufmerksam zu machen. Es ist kein Geheimnis, auch wir werden unter 
der Last der weiter steigenden Energiekosten zu leiden haben. Diese Mehrbelastungen möchten wir 
übersteigende Mitgliederzahlen auffangen.  

Der Vertretungsberechtigte Vorstand wird sich weiter intensiv damit auseinandersetzen und alles dafür tun, 
um euch weiterhin die attraktiven Tanzangebote und Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen. Vielen Dank 
für euere bisherige Unterstützung. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute, vor allem aber, bitte bleibt 
gesund.   

 
Harald Konhäuser 

  

Verteiler Mitglieder: 

Alle:  
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