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Ausgabe 29

Unwetter auf der Elbe

Am 20.07.2019 setzte am späten
Nachmittag ein Unwetter mit starken
Windböen bis Windstärken 7 auf.
Viele Bootsbesitzer, die sich an Bord
befanden, sahen die drohenden
Wolken kommen. In ruhiger Art
wurden die Boote zusätzlich vertäut,
lose Gegenstände wurden eingeholt.
So konnte der Sturm kommen ohne
das großer Schaden entstehen
konnte.

Aber trotzdem gibt es
Menschen die sich auf
nahende Unwetter nicht
korrekt verhalten. So konnte
mit Wahrscheinlichkeit ein
Paddler-Duo es so eben noch
schaffen den nächsten Hafen
anzusteuern.
Denn gleich danach setzten
die starken Böen ein.

Sauberkeit der Sanitäranlagen im Verein
Zusammenleben funktioniert nur bei einem Mindestmaß an gegenseitiger
Rücksichtnahme. Doch gerade bei der Toilettennutzung ist es damit in unserem Verein
nicht allzu weit her.
Immer dann also, wenn sich mehrere Menschen eine Toilette teilen müssen, sollten
gegenseitige Rücksichtnahme und besonders sorgfältige Hygiene vorherrschen.
Hier ein paar grundsätzliche Regeln:
Gerüche auf der Toilette sofort beseitigen (lüften)
Kot- und Urinspuren beseitigen, bevor sie müffeln
Nerven kosten häufig aber auch andere nicht direkt mit der Hygiene zusammenhängende
Defizite auf der Toilette. Ein Klassiker ist sicherlich die leere Rolle Toilettenpapier.
Das Motto sollte sein: Gehe ich auf eine saubere Toilette, dann hinterlasse ich auch eine
saubere. Fehlt das Klopapier, dann könnte man den Hafenmeister oder seinen Vertreter
eine Nachricht hinterlassen.

Guter Rat!!!
willst Du mal gemütlich kacken,
leg die Hände in den Nacken,
die Ellenbogen auf die Knie,
dann kannst Du kacken wie noch nie.
Hast Du beendet Dein Bemühen,
vergiß nicht an dem Strick zu ziehen,
machs Fenster auf,laß Luft herein,
der nächste wird Dir dankbar sein.
Zuletzt wirf einen Blick ins Becken,
sind da vielleicht noch braune
Flecken?
So nimm die Bürste\"Gott sei Dank\",
mit dieser kriegst Du´s wieder blank.
Und sind noch Tropfen auf der Brille,
so soll es sein Dein letzter Wille,
entfern sie mit ´nehm Stück Papier.
Nun schließ den Deckel,dann die
Tür!!!
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