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Vorwort

Liebe Freunde und Freundinnen der DLRG Schleswig-Holstein,

2015 war für die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft in Schleswig-Holstein ein 

durchwachsenes Jahr.

Die Situation um die Hallenbäder und die für die Schwimmausbildung nutzbaren Hal-

lenzeiten hat sich weiter verschärft. Inzwischen stellen die Betreiber von Hallenbädern 

zunehmend ihren Betrieb so um, dass den Vereinen immer weniger Nutzungszeiten 

zur Verfügung stehen. Zudem liegen die Trainingsgelegenheiten häufig in den Abend-

stunden, in denen eine Anfänger- und Jugendschwimmausbildung angesichts des Al-

ters der Kinder kaum möglich ist. Allerdings hat das – zwar mit zwei Millionen Euro 

nicht ausreichend ausgestattete – Förderprogramm für die Sanierung von Schwimm-

sportstätten durch das Land gezeigt, dass seitens des Landtags Problembewusst-

sein besteht. Insofern haben wir die Hoffnung, dass in den nächsten Jahren weitere 

Schwimmbäder mit einer Unterstützung des Landes saniert werden können.

Der erste Parlamentarische Abend der DLRG in Schleswig-Holstein hat uns geholfen, 

die Kontakte zur Politik zu verstetigen. Von Erfolg gekrönt waren die vielen Gespräche 

im vergangenen Jahr indes nicht: Weder im Bereich Rettungsdienst, noch im Bereich 

Katastrophenschutz gab es trotz der parteiübergreifend zugesagten Unterstützung 

Fortschritte.

Für den weiteren Ausbau unseres Landeszentrums haben wir die Planungen weiter 

vorangetrieben. Es ist uns gelungen, für dieses Vorhaben Eigenmittel aus außerordent-

lichen Spenden vorzuhalten. Leider konnten wir die offene Finanzierungslücke nicht 

durch weitere Drittmittel schließen.

Bleibt das, was immer gut funktioniert: Die Großveranstaltungen unserer Jugend, das 

Bildungs- und Seminarwesen mit rund 1.000 Teilnehmenden, die immer wieder tollen 

Ideen in unseren 100 Gliederungen und unsere immer weiter wachsende Stiftung.

Diese Erfolge, aber auch die offenen Baustellen und unsere Sorgen finden Sie auch in 

diesem Jahr ausführlicher geschildert und dokumentiert in dieser Leistungsbilanz. Wir 

wünschen viel Spaß beim Lesen. 

Ihre

Rena Kemski

Landesjugendvorsitzende

Ihr 

Dr. Christoph Mager

Präsident des Landesverbandes 
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LeistungsbiLanz 2015 — dLrg schLeswig-hoLstein 

Schwimmprüfungen  Anfängerschwimmen  Jugendschwimmen  Rettungsschwimmen 

Wachstunden  Freigewässer  Schwimmbäder  Zentraler Wasserrettungsdienst Küste

Wachgänger  Freigewässer  Schwimmbäder  Zentraler Wasserrettungsdienst Küste

2011 2012 2013 2014 2015

Gesamt 11.485 12.614 10.113 10.419 10.164
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LeistungsbiLanz 2015 — dLrg schLeswig-hoLstein 

Erste-Hilfe-Ausbildung Teilnehmer  Lehrgang  Training  Lebensrettende Sofortmaßnahmen

Mitgliederentwicklung

Hilfeleistung im Wasserrettungsdienst ⬈  Trend

2011 2012 2013 2014 2015

2014 Hilfeleistungen 2015

Rettungen vor dem Ertrinken ⬈ 

Technische Hilfeleistung ⬊ 

Hilfe für Wassersportler ⬈ 

Erste-Hilfe ⬊ 

Gesamt ⬊ 

2011 2012 2013 2014 2015

Gesamt 3.109 3.399 3.665 4.090 4.893
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s c h L e s w i g - h o L s t e i n

erster ParLaMentarischer abend
der dLrg in schLeswig-hoLstein

d LRG-Jugend trifft Politik, lautete im Jahr 2014 

das Motto eines Informations-Austausches 

während des Landesjugendtreffens der DLRG 

in Ratzeburg. Landtagspräsident Klaus Schlie 

bot in diesem Rahmen an, dass die DLRG einen Abend im 

Landeshaus ausrichten darf, um die Anliegen der Wasserret-

tungsorganisation dichter an die Politik zu bringen. 

Dieser erste Parlamentarische Abend der DLRG konnte 

im Juni 2015 ausgerichtet werden und nahm die Themen auf, 

die den DLRG-Landesverband in den letzten Jahren stark ge-

prägt haben: Die Situation um die Aufnahme der Wasserret-

tung in den Katastrophenschutz, die Anerkennung der Was-

serrettung als Teil des Rettungsdienstes und die Situation 

um die Schwimmbäder im Land. Landesverbandspräsident 

Dr. Christoph Mager unterstrich, dass die DLRG in Schles-

wig-Holstein feste Erwartungen an das Land und die Politik 

habe. In Bezug auf die Zusage der Landesregierung, für eine 

entsprechende Einbindung der Wasserrettung in die Gesetze 

und die damit verbundene Gleichstellung der Helfer in Hin-

blick auf die soziale Absicherung zu sorgen, sei in den ver-

gangenen gut zwei Jahren nicht wirklich viel erreicht worden. 

Insofern verfolge die DLRG mit besonderer Aufmerksam-

keit, ob die im Frühjahr 2016 endende Pilotphase des Wasser-

rettungszuges im Kreis Pinneberg unverzüglich evaluiert oder 

ob die Auswertung auf die lange Bank geschoben werde. 

Hoffnung mache das Sanierungsprogramm für die Sportstät-

tensanierung, welches mit 2 Millionen Euro allerdings nicht 

ausreichend ausgestattet sei. Landtagspräsident Klaus Schlie 

betonte in seiner Ansprache die Bedeutung der DLRG für die 

Sicherung der Strände Schleswig-Holsteins und damit für den 

Tourismus. Dieser jahrzehntelange ehrenamtliche Einsatz 

müsse deshalb auch durch Berücksichtigung der Wasserret-

tung – auch abseits der Badestrände – in den Gesetzen des 

Landes anerkannt werden. Zudem ging Klaus Schlie auch auf 

die gesellschaftliche Bedeutung der (Schwimm-)Sportstätten 

im Land ein. 

Deutlich wurden die Kompetenzen der DLRG nicht nur 

anhand von präsentierten Bildern und in den Gesprächen, die 

die Mitglieder des gesamten LV-Präsidiums mit den anwesen-

den Vertretern der Landtagsfraktionen von CDU, FDP, Grü-

nen, Piraten, SPD und SSW führten. Mit Blick auf die Kieler 

Förde konnten sich die etwa 70 Gäste aus Politik, Verwaltung 

und Gesellschaft ein Bild von den Einsatzmitteln der DLRG 

machen: vom wendigen IRB bis zum klassischen, größeren 

Motorrettungsboot und vom »Gerätewagen Wasserrettung« 

bis zum DLRG eigenen Rettungswagen (RTW). Abgerundet 

wurde der »Außeneinsatz« durch eine Demonstration des 

Könnens einiger Rettungsschwimmer, die eine Personenret-

tung aus der Förde von der Alarmierung bis zur Übergabe an 

den landgebundenen Rettungsdienst durchspielten.

DLRG schLeswiG-hoLstein — 6
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rettungsdienstgesetz

s
eit ihrem Bestehen sorgt die DLRG in 

Schleswig-Holstein für die Rettung von Men-

schenleben im und am Wasser. Neben den 

freiwilligen Rettungsschwimmern, die jeden 

Sommer aus dem gesamten Bundesgebiet 

nach Schleswig-Holstein kommen, um an den Stränden von 

Nord- und Ostsee für die Sicherheit der Urlauber zu sorgen, 

ist die DLRG in den meisten Regionen des Landes ein wichti-

ger Bestandteil des Sicherheitssystems und arbeitet eng mit 

Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei und anderen Hilfsorgani-

sationen zusammen.

An 365 Tagen im Jahr stehen erfahrene DLRG-Einsatz-

kräfte, spezielles Einsatzmaterial, Rettungsboote und Einsatz-

fahrzeuge rund um die Uhr zur Verfügung, um Menschen bei 

Notlagen im und auf dem Wasser schnellstmöglich zu hel-

fen. Die Alarmierung dieser DLRG-Wasserretter erfolgt in der 

Regel wie bei den freiwilligen Feuerwehren über Funkmel-

deempfänger, so dass die Einsatzkräfte innerhalb kürzester 

Zeit zum Einsatzort ausrücken können. Diese gelebte und 

erfolgreiche Praxis hat allerdings mehrere Haken: Die Was-

serrettung ist bis dato – anders als in nahezu allen anderen 

Bundesländern – kein definierter Bestandteil des Rettungs-

dienstgesetzes in Schleswig-Holstein. Obwohl die DLRG im 

alltäglichen Einsatz schon seit langem fester Bestandteil des 

Hilfeleistungssystems ist, fehlt die notwendige und wichtige 

gesetzliche Einbindung.

Die DLRG bemüht sich seit vielen Jahren um eine ent-

sprechende Gesetzesänderung und auch Ministerpräsident 

Torsten Albig hatte im Rahmen der DLRG-Haupttagung 2013 

diesen Missstand moniert. Er hatte seinerzeit zugesagt, diese 

gesetzliche Einbindung kurzfristig umzusetzen. 

Wasserrettung & Rettungsdienst: Wasserrettung soll-

te als Teil der medizinischen (präklinischen) Versorgung von 

Notfallpatienten auf oder in einem Gewässer verstanden 

werden. Hierbei stehen notwendige ergänzende technische 

Maßnahmen zum Vorgehen an, auf oder im Gewässer und/

oder besondere rettungsdienstliche beziehungsweise medizi-

nische Kenntnisse für Wassernotfälle im Vordergrund.

Besondere rettungsdienstliche beziehungsweise me-

dizinische Kenntnisse sind hier notwendig, um den Notfall-

patienten unter besonderer Berücksichtigung der wasser-

spezifischen Gefährdungen umgehend notfallmedizinisch zu 

versorgen. Ergänzende technische Maßnahmen dienen dazu, 

den Zugang zum Notfallpatienten herzustellen, ihn aus einer 

wasserspezifischen Gefahrenlage zu befreien und/oder ihn 

auf dem Wasser zu einem geeigneten Übergabeort an den 

bodengebundenen Rettungsdienst oder die Luftrettung zu 

übergeben. 

Stand der Dinge: Das zuständige Sozialministerium und 

die Hilfsorganisationen ASB, DLRG, DRK, JUH und MHD be-

finden sich seit drei Jahren in Abstimmungen zur Erarbeitung 

einer entsprechenden Gesetzesanpassung im Schleswig-

Holsteinischen Rettungsdienstgesetz. Dies ist für die DLRG 

eine wesentliche Voraussetzung für eine auch weiterhin 

konstante Aufgabenerfüllung in der Wasserrettung, denn 

von einer rechtlichen Regelung hängen die Nutzung von Di-

gitalfunk zur Kommunikation mit Behörden und anderen Or-

ganisationen mit Sicherheitsaufgaben und auch die Nutzung 

von »Blaulicht« (Sonderrechten) im Straßenverkehr ab. Auch 

die rechtliche Absicherung der ehrenamtlichen Helfer/innen 

und z. B. die Freistellungen für Einsätze durch die jeweiligen 

Arbeitgeber (ähnlich wie bei freiwilligen Feuerwehren) sind 

bislang gesetzlich ungeregelt.

Der DLRG ist der Erhalt einer qualifizierten Wasserret-

tung, wie sie in den letzten Jahrzehnten aufgebaut wurde, 

ein wichtiges Anliegen. Denn außerhalb der Wasserrettungs-

organisationen gibt es keine fachliche Ausbildung zur Rettung 

von Menschen aus dem Wasser. Diese ist gerade bei der Ret-

tung aus schwierigen Gewässerverhältnissen notwendig, um 

eine Eigengefährdung der Helfer zu vermeiden.

Um hier zu greifbaren Ergebnissen zu kommen, pflegt 

die DLRG seit vielen Monaten einen engen Austausch mit 

dem zuständigen Ministerium, Landtagsabgeordneten und 

Landesfeuerwehrverband. Zudem hat die DLRG den Kran-

kenkassenverbänden und den kommunalen Spitzenverbän-

den Gesprächsangebote unterbreitet.

s c h L e s w i g - h o L s t e i n
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d ie freiwillige und ehrenamtliche Integration von Flücht-

lingen wurde auch durch viele DLRG Gliederungen in 

Schleswig-Holstein begleitet. Die rund 35.000 Flüchtlinge, die 

2015 in unserem Bundesland aufgenommen wurden, kamen 

überwiegend aus den Ländern Syrien, Afghanistan, Irak, Alba-

nien, Eritrea und dem Iran. Die Betreuung über die örtlichen 

DLRG-Gruppen wurde aber oft durch Hindernisse, wie die 

Sprachbarriere, vor allem aber die zur Verfügung stehenden 

Hallenzeiten gebremst. Aber dennoch konnte die DLRG in 

Schleswig-Holstein vielfach einen Beitrag zur Verbesserung 

der angespannten Situation beisteuern.

Die nachfolgenden Beträge beschreiben beispielhaft ei-

nige Aktivitäten der einzelnen DLRG Gliederungen in Schles-

wig-Holstein:

In Lübeck ist die DLRG eine Kooperation mit der AWO 

und einer Schule eingegangen. Hier wird ein gemeinsamer 

Schwimmkurs für Flüchtlinge mit rund 15 Teilnehmern und 

4 Ausbildern angeboten. Für dieses Projekt kann die DLRG 

mehrere Teilnehmer am Bundesfreiwilligendienst einsetzen.

Die DLRG Sylt kann aufgrund gezielter 
Spenden die jugendlichen Flüchtlinge bei-
tragsfrei halten und in den ganz normalen 
Trainingsalltag integrieren, was bereits 
seit zwei Jahren wunderbar funktioniert!

Minderjährige FLüchtLinge
Lernen begeistert schwiMMen

Lübeck
Sylt

s c h L e s w i g - h o L s t e i n
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Stolz ist der minderjährige Flüchtling über sein erstes 

deutsches Dokument, in diesem Fall das Seepferdchen. 

Mit keinen oder nur sehr geringen Schwimmkenntnis-

sen war das Ferienschwimmen der DLRG Holmarksee 

für eine Gruppe Jugendlicher Flüchtlinge ein tolles 

Freizeitangebot und die ideale Gelegenheit, schwim-

men zu lernen. Bis zu 28 Jungs aus Syrien, Eritrea und 

Afghanistan, die derzeit vom SterniPark betreut werden, 

übten fleißig die richtigen Schwimmbewegungen. Sie 

freuten sich umso mehr, wenn sie die Sprungturminsel 

endlich schwimmend erreichten, um dort vom 3 m Brett 

zu springen. Das Training war geprägt von gegenseitiger 

Hilfe und es wurde mit Händen und Füßen kommuni-

ziert. Keiner der Flüchtlinge spricht deutsch und nur ei-

nige konnten englisch. Für die rund 6 DLRG-Trainer und 

Helfer war es eine ganz neue Herausforderung, die aber 

mit Tatkraft angegangen wurde und durch die Dank-

barkeit und Fröhlichkeit der Flüchtlinge bezahlt wurde. 

Insgesamt wurden beim Ferienschwimmen, was immer 

sonntags und mittwochs in den Sommerferien statt-

fand, 37 Schwimmprüfungen abgenommen. Davon 

entfielen 21 Seepferdchen und 7 Bronze-Abzeichen auf 

die Flüchtlinge – eine tolle Leistung. Vor und nach dem 

Schwimmen lud das Gelände des Holmarksees in Frei-

enwill zum Fußball- und Volleyball spielen ein. So war es 

den minderjährigen, unbegleiteten Flüchtlingen vielleicht 

möglich einmal einen Moment von ihren persönlichen 

Schicksalen und der Tatsache, dass sie ohne Eltern und 

Familie in einem fremden Land sind, abgelenkt zu sein.

Die DLRG Glücksburg bietet seit einem Jahr 
in der Fördeland Therme einen unentgeltli-
chen Anfängerschwimmkurs für Erwachsene 
Flüchtlinge an. Die Bahn wird kostenfrei von 
der Stadt gestellt. Die Sprachbarriere ist eine 
große Herausforderung, die aber kein Hindernis 
darstellt. Der Kursus ist sehr sinnvoll, da die 
Schwimmfähigkeit der Flüchtlinge gegen null 
geht. Derzeit sind zusätzlich vier Flüchtlingskin-
der in den normalen Jugendausbildungsbetrieb 
integriert.

Die DLRG Kiel plant, Schwimmkurse (Wassergewöhnung, Anfängerschwimmen, Rettungsschwim-
men) für Flüchtlinge anzubieten. Leider stehen derzeit keine Hallenkapazitäten in Kiel und Umgebung 
zur Verfügung, so dass es abzuwarten gilt, ob die Betreiber von Bädern zusätzliche Kapazitäten zur 
Verfügung stellen können. Rettungsschwimmer der DLRG Kiel unterstützen aktuell die Schwimm-
meister der Uni-Schwimmhalle in den Zeiträumen, in denen mehr oder weniger regelmäßig, kleinere 
oder auch größere Gruppen von Flüchtlingen die öffentlichen Schwimmzeiten nutzen.

Die DLRG Region Uetersen betreut bis 

jetzt mehrere Flüchtlingskinder, bzw. 

Jugendliche, die durch ihre Paten in 

Schwimmkursen untergekommen sind. 

Glücksburg

Kiel

REgion Uetersen

Holmarksee

DLRG schLeswiG-hoLstein — 9



»
Die DLRG-Stiftung Schleswig-Holstein hat heu-

te – vier Jahre nach ihrer Gründung – ein Kapital-

volumen von 123.000 Euro erreicht. Das ist ein 

Erfolg, mit dem wir so schnell nicht gerechnet 

haben! Der neu besetzte Stiftungsrat will weiter 

mit einem aktiven Fundraising um Unterstützung der DLRG-

Arbeit auf Landes- und Ortsebene bitten und konnte die dies-

jährige Förderung an die DLRG Wittenborn e. V. vergeben«, 

freut sich Dr. Christoph Mager, der im Dezember 2015 zum 

Vorsitzenden des Stiftungsrates der DLRG-Stiftung Schles-

wig-Holstein gewählt wurde.

Im Hause der Förde Sparkasse hatte der Stiftungsrat 

über zahlreiche Punkte zur Weiterentwicklung der DLRG-

Stiftung Schleswig-Holstein beraten, den Stiftungsrat neu 

zusammengesetzt und über die Ausschüttung der Förde-

rung 2015 und die geplante Fördermittelausschüttung 2016 

entschieden. Der Stiftungsrat der DLRG-Stiftung Schleswig-

Holstein besteht nunmehr aus dem Vorsitzenden Dr. Chris-

toph Mager (Präsident der DLRG in Schleswig-Holstein und 

Landrat des Kreises Herzogtum-Lauenburg), dem stellvertre-

tenden Vorsitzenden Kai Jacobsen (Vizepräsident der DLRG 

in Schleswig-Holstein und Geschäftsleiter einer Hamburger 

Kommunikationsagentur) und den Stiftungsratsmitgliedern 

Edeltraud Dietz-Stang (Stiftungsgründerin und Unternehme-

rin aus Norderstedt), Thies O. Wolfhagen (Geschäftsführer 

der DLRG in Schleswig-Holstein) und Andreas Roß (als Ver-

treter der Stiftergemeinschaft der Förde Sparkasse).

Die diesjährige Förderung durch die DLRG-Stiftung 

Schleswig-Holstein ging an die DLRG Wittenborn e. V., die 

erst im Jahr 2014 gegründet wurde. Der junge Vorstand 

erFoLge nur durch unterstützer und
kreatiVe ideen MögLich!

d L r g - s t i F t u n g s c h L e s w i g - h o L s t e i n
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der Ortsgruppe aus dem Kreis Segeberg, vertreten 

durch die 22-jährige Anna-Lena Hartmann und den 

23-jährigen Michel Schmarbeck, nahm aus den Hän-

den des Stiftungsrates eine umfangreiche Ausstat-

tung für die örtliche Ausbildung entgegen. 

»Die neu beschafften Phantome zur Herz-Lun-

gen-Wiederbelebung und einen AED-Trainer wer-

den wir in unseren Erste-Hilfe-Kursen einsetzen. So 

können wir unsere eigenen Rettungsschwimmer für 

Notfalleinsätze fit machen, aber auch interessierte 

Teilnehmer aus der Bevölkerung zu qualifizierten Lai-

enhelfern ausbilden. Diese kostspielige Anschaffung 

wäre uns ohne Unterstützung der DLRG-Stiftung 

derzeit nicht möglich gewesen!«, sagten die enga-

gierten Ehrenamtlichen Hartmann und Schmarbeck. 

Stiftungsratsvorsitzender Dr. Christoph Mager er-

gänzt: »Mit der diesjährigen Förderung folgen wir der 

Aufgabe unserer Stiftung: Weiterentwicklung der 

DLRG-Arbeit in Schleswig-Holstein in all ihren Kern-

aufgaben – vor Ort und landesweit. Wir haben durch 

zahlreiche Projekte unserer Stiftung beste Erfolge 

für unser Kapitalvolumen verbuchen können. Ziel bis 

zum Jahresende 2016 ist aber eine Aufstockung des 

Stiftungskapitals auf mindestens 150.000 Euro, die 

notwendig sind, um jährlich eine nennenswerte För-

derung verschiedener DLRG-Projekte zum Beispiel 

der Jugendarbeit, der Rettungsschwimmer-Ausbil-

dung, des Katastrophenschutzes oder des Wasser-

rettungsdienstes an der Küste zu realisieren.«

Weitere Information finden sich im Internet un-

ter: www.sh.dlrg.de/stiftung 

DLRG-Geschäftsführer Thies O. Wolfhagen 

steht gerne auch telefonisch unter 04351 / 717 717 

als persönlicher Ansprechpartner der DLRG-Stiftung 

zur Verfügung.

Unterstützt wurde die Arbeit der DLRG-

Stiftung auch in diesem Jahr unter ande-

rem durch die Förde Sparkasse, die am 

»giving Tuesday« (01.12.15) ihre Mitarbei-

ter zu Spenden aufrief: »Wir haben neben 

zwei anderen gemeinnützigen Stiftungen 

aus unserem Geschäftsgebiet die DLRG-

Stiftung Schleswig-Holstein ausgewählt, 

weil die DLRG großartige Arbeit für die 

Menschen in unserem Land leistet!«, be-

richtet Carsten Zarp, Geschäftsführer der 

Stiftergemeinschaft der Förde Sparkasse. 

– und am Ende hat die Förde Sparkasse die 

Spendensumme aller Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter noch einmal verdoppelt.

i n F o
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a uf Anregung von EDEKA-Kaufmann Reimer Jens, 

der sieben Märkte an der Ostseeküste Schles-

wig-Holsteins und Mecklenburg-Vorpommerns 

betreibt, begann im Dezember 2014 die DLRG- & EDEKA-

Pfandspendenaktion, die sich dann sehr positiv im Land zwi-

schen den Meeren verbreitet hat: Die EDEKA-Märkte Jens 

in Burg auf Fehmarn, Heiligenhafen, Weissenhäuser Strand, 

Niendorf, Rostock, Zingst und Born/Darß sammelten von De-

zember 2014 bis Ende November 2015 Pfandbons zugunsten 

der DLRG. Die Mitarbeiter der Jens-Supermärkte hatten vor-

geschlagen, ihre Kunden zu bitten, sich den Getränkepfand 

an den Pfandautomaten nicht auszahlen zu lassen, sondern 

der DLRG zu spenden.

»Die DLRG-Rettungsschwimmer an den Küsten und im 

Binnenland leisten einen tollen Einsatz und dies ehrenamtlich 

in ihrer Freizeit«, sagt Betreiber Reimer Jens, der die Aktion 

gern unterstützt hat. 

Der Spenden-Anteil für Schleswig-Holstein ist nachhaltig 

in die DLRG-Stiftung Schleswig-Holstein eingeflossen, da-

mit er der gesamten DLRG-Arbeit zugutekommen kann. Die 

Spendenübergabe durch EDEKA Jens fand Anfang Dezem-

ber 2015 in Rostock statt: Innerhalb nur eines Jahres ist eine 

Spendensumme von 8.000 Euro zusammengekommen! 

Vielen Dank für diese großartige Unterstützung an alle 

EDEKA-Kunden und die unterstützenden Märkte mit ihren 

Mitarbeitern! 

Ausweitung der Kampagne in Schleswig-Holstein: 

Auch wenn wir nicht selber die Idee hatten – die Aktion war 

so toll, dass wir seit Beginn auch andere EDEKA-Kaufleute 

zum Nachmachen aufgerufen haben. Schließlich ist die DLRG 

im »Land zwischen den Meeren« nicht nur im Einzugsbereich 

der Jens-Märkte aktiv. Auch in der Nähe der anderen EDEKA-

Märkte in Schleswig-Holstein gibt es eine von 100 DLRG-

Ortsgruppen. 

Seitdem sind EDEKA-Märkte Weinberg aus Grube und Ol-

denburg in Holstein, Schröder aus Preetz, Kost aus Wahlstedt, 

Nauck aus Eckernförde, Boost aus Hörnerkirchen, Paasch aus 

Fleckeby, Ley aus Eutin, Kliesow aus Burg/Dith., Jensen aus 

Büsum und Kropp, Johannsen aus Altenholz, Wähler aus Grö-

mitz und Herzberg aus Timmendorfer Strand in die Kampagne 

zur Unterstützung der DLRG-Arbeit eingestiegen. An vielen 

der Standorte unterstützen uns DLRG-Ortsgruppen bei der 

Leerung und der Pflege der Spendenboxen, wofür ein Anteil 

der Spenden in den Ortsgruppen verbleibt und dort direkt für 

Zwecke der DLRG eingesetzt wird.

Bisherige Erfolge der Pfandspenden-Kampagne: Seit 

Beginn der DLRG- & EDEKA-Pfandspendenaktion wurden 

insgesamt schon über 10.000 Euro über Pfandbons an die 

DLRG in Schleswig-Holstein gespendet. Wir freuen uns auf 

jeden Fall sehr, wenn wir mit weiteren EDEKA-Märkten einen 

Partner für Wassersicherheit im Norden finden! 

Weitere Information finden sich im Internet unter:  

www.sh.dlrg.de/stiftung 

DLRG-Geschäftsführer Thies O. Wolfhagen steht gerne 

auch telefonisch unter 04351 / 717 717 als persönlicher An-

sprechpartner für diese Aktion zur Verfügung.

dLrg- & edeka-PFandsPendenaktion:
auch kLeine beiträge heLFen!

d L r g - s t i F t u n g s c h L e s w i g - h o L s t e i n
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b
ildungsarbeit hat Tradition in der DLRG – und 

dies nicht nur im Bereich der Qualifizierung 

Ehrenamtlicher sondern auch im hauptamtli-

chen Personalbereich des Landesverbandes 

Schleswig-Holstein.

Seit über 30 Jahren werden in der Geschäftsstelle des 

Landeszentrums Bürokaufleute ausgebildet, insgesamt wa-

ren es bislang 13 Auszubildende, überwiegend junge Frauen. 

Ab Mitte der 80er Jahre wurde zunächst eine Auszubildende 

in der Geschäftsstelle beschäftigt, später kam (immer mit ei-

nem Lehrjahr Überschneidung) eine zweite Ausbildungsstelle 

hinzu.

Die Auszubildenden wurden von Beginn an in allen Be-

reichen der LV-Geschäftsstelle ausgebildet und dort auch 

schnell mit eigenverantwortlichen Arbeitsfeldern und Vertre-

tungsaufgaben betraut. Dieses große Vertrauen in den Fach-

kräftenachwuchs zeichnete sich von jeher aus.

Sehr erfolgreich verlief auch die Ausbildung von Svenja 

Lüdeke (21 Jahre), die nach einem siebenmonatigen, berufs-

schulischem Praktikum im Sommer 2013 ihre Ausbildung zur 

Bürokauffrau beim DLRG-Landesverband begann. Sie konnte 

ihre Ausbildungszeit zunächst um ein halbes Jahr verkürzen 

und schloss dann sogar als Berufsbeste ab. Anschließend 

übernahm Svenja Lüdeke verantwortlich das Arbeitsfeld der 

Landesjugendsekretärin in einem unbefristeten Beschäfti-

gungsverhältnis und unterstützt darüber hinaus auch in der 

Buchhaltung des Landesverbandes und in ausgewählten Pro-

jekten des Geschäftsführers.

Ebenso erfolgreich ist unsere aktuelle Auszubildende Sa-

mantha Leikow (20 Jahre), die ihre Ausbildung zur Kauffrau 

für Büromanagement im August 2014 begonnen hat. Sie hat-

te sich zuvor in einem Auswahl-Assessment gegen 12 weite-

re Bewerberinnen der engeren Wahl durchgesetzt und strebt 

ebenfalls an, ihre Ausbildungszeit zu verkürzen. Die hervorra-

genden Berufsschulnoten lassen dies in jedem Fall zu.

Über diese Erfolge freut sich vor allem auch Ausbildungs-

leiterin Sanja Seemann (26 Jahre), die selbst von 2007 bis 

2010 ihre Ausbildung in der LV-Geschäftsstelle absolvierte. 

Seit Ablegen der Ausbildereignungsprüfung im Jahr 2012 

lenkt Sanja Seemann als Ausbildungsleiterin den Ausbil-

dungsbetrieb in der Geschäftsstelle und ist für die Nach-

wuchskräfte verantwortliche Ansprechpartnerin.

Neben der LV-Geschäftsstelle wird seit 2009 auch im 

DLRG Gästehaus des Landesverbandes erfolgreich ausgebil-

det: Zunächst hat Tatjana Steinbrecher, beginnend im zweiten 

Lehrjahr eine Ausbildung zur Beiköchin in unserem Betrieb 

erfolgreich durchlaufen.

Nahezu zeitgleich begann die ehemals auf geringfügiger 

Basis im Gästehaus beschäftigte Natalia Eckert (48 Jahre) 

eine Ausbildung zur Hauswirtschafterin, die sie ebenfalls ver-

kürzt und zudem in Teilzeit durchlief. Aufgrund ihres großen 

Engagements schloss Natalia Eckert ihre Ausbildung ebenso 

als Berufsbeste ab und absolvierte im Jahr 2014 die Ausbil-

dereignungsprüfung vor der IHK. Seit dem Sommer 2014 bil-

det Natalia Eckert nun selbst aus: Carolin Feldmann (18 Jahre) 

lernt im DLRG Gästehaus den Beruf der Hauswirtschafterin in 

einer Vollausbildung.

dLrg LandeszentruM & gästehaus:
wir biLden aus!

s c h L e s w i g - h o L s t e i n

DLRG schLeswiG-hoLstein — 13

Fo
to

s:
 D

LR
G 

sc
hL

es
w

iG
-h

oL
st

ei
n



1. internationaLer MaritiMer
wettkaMPF / kieLer woche ´15

b ü s u M w e s s e L b u r e n

i m Rahmen der Kieler Woche 2015 veranstaltete der Reservistenverband 

der Bundeswehr den 1. Internationalen Maritimen Wettkampf. In verschie-

denen seemännischen Disziplinen (wie z. B. Knotenkunde, Schwimmen, 

Werfen eines Seiles) traten verschiedene Teams gegeneinander an. Unter den 

Teilnehmern waren auch zwei Gruppen der Dänischen Heimwehr und auch 

eine zivile Seesportgruppe.

d i e e i n s at z g r u P P e d e r d L r g b ü s u M - w e s s e L b u r e n e .  V. 

b e t r e u t e b e i  s t r a h L e n d e M w e t t e r d r e i  s tat i o n e n :

 Ì 1. Schiffsicherung und Erste-Hilfe

 Ì 2. Schwimmen und Retten einer Person über insgesamt 100 Meter

 Ì 3. Paddeln mittels Schlauchboot über 200 Meter 

Des Weiteren standen die DLRG-Einsatzkräfte für die wasserseitige Absi-

cherung der Stationen zur Verfügung.

Im Anschluss besuchten die Ehrenamtlichen den Feldempfang des Ver-

bandes Deutscher Reservisten e. V. und kamen unter anderem mit Minister-

präsident Torsten Albig ins Gespräch.

Am Nachmittag hatten die interessierten DLRG'ler dann die Chance, die 

vielen Marineschiffe aus unterschiedlichen Ländern, welche anlässlich der Kie-

ler Woche im Marinehafen Kiel ankerten, zu besichtigen.

DLRG schLeswiG-hoLstein — 14

Fo
to

s:
 D

LR
G 

bü
su

m
 w

es
se

Lb
uR

en



wasserrettung erFährt Priorität
bei sPortLicheM grossauFgebot

M ö L L n

d
as Möllner Seeschwimmen gilt im Norden 

Deutschlands schon fast als Traditionsereig-

nis für begeisterte Schwimmsportler. Die 

Veranstaltung bietet den Teilnehmern und 

Zuschauern ein ganz besonderes Erlebnis: 

Das Schwimmen in der Natur in familiärer Atmosphäre.

Im vergangenen Jahr lockte jedoch nicht nur dieses 

Event über 400 Sportler ins bescheidene Mölln, sondern auch 

die zusätzliche Ausrichtung der Norddeutschen Meisterschaf-

ten im Freiwasserschwimmen. Eben jener Andrang stellte 

die Möllner Wasserretter der DLRG vor organisatorische und 

sicherheitstechnische Herausforderungen. Es galt an zwei 

Tagen die Sicherheit im und am Wasser zu gewährleisten. 

Mit vier Booten, mehreren Skis und Boards war die DLRG 

mit kreisweiter Unterstützung im Wasser aktiv. Auch zu Land 

wurde ein hoch qualifiziertes Großaufgebot im Wach- und Sa-

nitätsdienst der DLRG aufgefahren, sodass die Versorgung 

von 10 kleineren Notfällen hervorragend aufgefangen werden 

konnte.

Die hohe Wertigkeit, die die Kernaufgaben der DLRG 

im Rahmen der geleisteten Veranstaltungsabsicherungen 

an diesem Wochenende erfahren haben, lässt klare Schlüs-

se auf die allgemeine Bedeutung der DLRG-Arbeit im Kreis 

Herzogtum Lauenburg zu. Die Priorität zu Gunsten der Si-

cherheit liegt klar auf den Ebenen der Kommunikation und 

Kooperation, denn sowohl das Seeschwimmen, als auch die 

Norddeutschen Meisterschaften konnten aufgrund der guten 

Zusammenarbeit unterschiedlicher DLRG-Gliederungen aus 

der Umgebung und des guten Miteinanders mit anderen en-

gagierten Vereinen professionell betreut werden.
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i m Rahmen eines Gemeinschaftsprojektes zwischen 

der Arbeitsgemeinschaft Rettungsschwimmen/Erste 

Hilfe des Gymnasiums Athenaeum in Stade, der DLRG 

Ortsgruppe Stade und der DLRG Ortsgruppe Lübeck 

besuchen Schüler und Schülerinnen die Stadt an der Trave. 

Die Schüler vom Gymnasium Athenaeum Stade haben 

allesamt das neu erworbene Rettungsschwimmabzeichen in 

Silber bestanden sowie einen Erste-Hilfe-Lehrgang besucht, 

um die erfahrene Travemünder Wachmannschaft zu unter-

stützen und um erste Erfahrungen im Wasserrettungsdienst 

zu sammeln. Dafür besuchten sie seit Ende Februar freitags 

in der 9. und 10. Stunde die AG Rettungsschwimmen an ihrer 

Schule. Die Unterbringung auf dem ehemaligen Segelschul-

schiff »Passat« ist ein Teil der Belohnung für das Durchhalte-

vermögen, welches die Schüler bewiesen. 

Der Tag startet grundsätzlich mit einem gemeinsamen 

Frühstück an der Strandpromenade, sofern das Wetter die-

ses zulässt. Dass Radler, Fußgänger, Einheimische und Tou-

risten die Rettungsschwimmer stets mit einem Lächeln im 

Gesicht freundlich grüßen, ist den Schülern vom Athenaeum 

besonders positiv aufgefallen. Sie fühlten sich vom ersten 

Tag an in Travemünde willkommen und ihre Tätigkeit wertge-

schätzt. Ausbilderin Katharina Tietz (20) ist zufrieden mit ihren 

Schützlingen. 

L ü b e c k

Von der eLbe an die traVe
gyMnasiuM athenaeuM stade unterstützt die dLrg in traVeMünde
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Während des Wachdienstes übernehmen die Schüler 

nicht ausschließlich Wachtätigkeiten am Turm oder Strand, 

sondern werden auch in allen Einsatzbereichen fortgebildet. 

Dazu gehört zum Beispiel auch das Verabreichen von 

Sauerstoff als Notfallmaßnahme im Rahmen der erweiterten 

Ersten Hilfe und das Setzen eines Guedel-Tubus bei Atem-

wegsverlegung. 

Neben Ausbildungs- und Einsatztätigkeiten ist das kör-

perliche Training der Rettungsschwimmer durchaus von Be-

deutung. Es muss jedoch nicht gleich der einstündige Dauer-

lauf sein. So ist etwa im Einsatzfall die Beherrschung eines 

IRBs in der Strand- und Brandungsrettung für das schnelle 

Erreichen des Verunfallten erforderlich. Ein hohes Tempo auf 

kurzer Distanz kann wertvolle Sekunden einbringen. 

Beach Flagg: Das hohe Sprintvermögen der Jung-Ret-

tungsschwimmer und Handballer Clemens Mohr (18, lie-

gend) und Jonas Jost (16, kniend) lässt hier Ausbilder Stefan 

Pahl (25) nahezu verzweifeln. 

Clemens Mohr konnte den Wettkampf letztlich für sich 

entscheiden. Er blieb als Letzter von ursprünglich 17 Teilneh-

mern übrig. Ähnlich wie bei »Reise nach Jerusalem« gibt es 

immer eine Flagge weniger als startende Teilnehmer. Beim 

letzten Flaggenrennen setzte sich Clemens gegen Stefan 

durch. 

Das IRB ist ein kleines Schlauchboot, das speziell für die 

schnelle Strandrettung entwickelt wurde. Es hat eine Besat-

zung von zwei Personen, die zwingend als Team agieren müs-

sen, denn dieses Boot wird, damit es seine volle Einsatzfähig-

keit entfalten kann, per Gewichtsverlagerung gesteuert und 

kann somit auf kleinstem Raum agieren, aber zum Beispiel 

ebenso durch die Bugverlagerung stark beschleunigt werden. 

Verunfallte können so auch in starker Brandung schnell er-

reicht und aufgenommen werden. 

Nach der Einweisung auf dem IRB erhielt Finja (15) auch 

noch eine Einweisung auf der »Lumpi« und kann somit auf 

beiden Booten eingesetzt werden. Zu der Einweisung gehört 

auch immer eine Tempofahrt, um ein Gefühl für das Boot zu 

bekommen und um im Einsatzfall routiniert und angstfrei den 

Anweisungen des Bootsführers folgen zu können. 

Das zunächst mäßige Wetter sorgte dafür, dass die 

Athenaeum-Schüler bei eher geringen Strandbesucherzahlen 

überwiegend kleine Erste-Hilfe-Tätigkeiten zu leisten hatten. 

Die Jugendlichen wurden als Strandläufer sowie als Turmbe-

satzung eingesetzt und waren so für die Besucher jederzeit 

ansprechbar. 

Erste Hilfe wurde hier mehrfach geleistet, z. B. als sich 

ein kleiner Junge die Lippe aufschlug, eine Inline-Skaterin 

stürzte und sich Knie- sowie Gesichtsschürfwunden zuzog. 

Auch einer älteren Dame, die die Promenadentreppe herab-

fiel und sich dabei am Knie verletzte, konnte geholfen wer-

den. Alle Personen wurden von den Schülern im Rahmen der 

Ersten Hilfe versorgt. 
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b ereits im vergangenen Jahr wurden aus 

diesem Projekt über 50 Schülerinnen 

und Schüler an den Küsten von Nord- 

und Ostsee im Zentralen Wasserret-

tungsdienst der DLRG eingesetzt und dort weiter 

qualifiziert.

Die DLRG Rettungswache Dahme hat bereits in 

2014 vier Schülerinnen und Schüler des Anne-Frank-

Berufskolleg (AFBK) aus Münster aufgenommen, 

praktisch ausgebildet und in den Alltag des Was-

serrettungsdienstes integriert. Nach diesem guten 

Start, so Wachleiter Klaus Holger Hecken, ist es 

selbstverständlich, dass wir in Dahme dieses Projekt 

zur Nachwuchsgewinnung weiterhin fördern und un-

terstützen möchten.

Das Projekt sieht vor, dass die Schüler/innen be-

reits im Sportunterricht der Schule die Qualifikation 

des DLRG Rettungsschwimmabzeichens in Silber 

trainieren und die Prüfung erfolgreich abschließen.

Im April konnten sich die frisch geprüften Ret-

tungsschwimmer/innen dann an einem viertägigen 

Intensivkurs in Scharbeutz die »Grundlagen des 

Wasserrettungsdienstes« aneignen und vertiefen.

Die fünf frischen Rettungsschwimmer/innen 

wurden dann ab dem 18.06.2015 für neun Tage voll-

ständig in den Dienstablauf der DLRG Rettungswa-

che Dahme integriert. Während dieser Zeit wurde 

den Schülern der Umgang mit dem Funk und der 

Ersten Hilfe näher gebracht, das Verhalten an und 

auf dem Motorrettungsboot erklärt, der Umgang mit 

Knoten und Tampen gelehrt und das Wachgebiet der 

Rettungswache gezeigt. In praktischen Übungen 

konnten Sie das Gelernte anwenden und vertiefen. 

Hierdurch erlangten Sie viel Sicherheit in ihrer tägli-

chen Arbeit als Rettungsschwimmer.

Um das Team zu festigen gab es viele Freizeitak-

tivitäten nach Dienstschluss. Hier ist unter anderem 

ein Besuch zum »Open Ship« des Seenotrettungs-

kreuzers Hans Hackmack an der Dahmer Seebrücke, 

einige Volleyballspiele und eine Fährfahrt mit der Au-

tofähre von Puttgarden nach Rödby zu nennen.

»Bis zum nächsten Jahr«, sagten die fünf Ret-

tungsschwimmer/innen im Chor, bevor Sie die Heim-

reise antraten. Wir hoffen, sie bleiben »an Bord«.

die dLrg rettungswache dahMe wirkt Verstärkt 
in nachwuchsFörderungsPrograMMen des 

dLrg-bundesVerbandes (zwrd-k) Mit.

d a h M e
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s eit über 15 Jahren betreibt die DLRG St. 

Peter-Ording eine mobile Einsatzgruppe. 

Die 20 Einsatzkräfte sind ganzjährig von der 

Rettungsleitstelle per Funkmeldeempfänger 

erreichbar und können innerhalb kürzester Zeit zum Not-

fallort ausrücken. 

Zur Einsatzgruppe gehören Rettungsschwimmer, 

Bootsführer, Sanitäter und Ärzte. Die Gruppe wird bis 

zu 100-mal im Jahr zu unterschiedlichsten Notfällen alar-

miert.

Typische Einsätze sind die Rettung von in Not ge-

ratenen Kite- und Windsurfern, die Personensuche im 

Wattenmeer bei Seenebel und die Hilfeleistung für Watt-

wanderer die von der auflaufenden Flut auf den weitläu-

figen Sandbänken eingeschlossenen worden sind. Die 

DLRG St. Peter-Ording arbeitet in diesen Fällen mit den 

Freiwilligen Feuerwehren, den Rettungsdiensten, den 

Seenotrettern, der Polizei und der örtlichen Tourismus-

zentrale Hand in Hand und gemeinschaftlich zusammen, 

um im Einsatzfall als Rettungseinheit oder bei größeren 

Veranstaltungen (z. B. Beach-Volleyballmasters oder dem 

»Gegen den Wind Triathlon«) als Sanitätsdienst schnellst-

möglich Hilfe leisten zu können.

Die Einsatzgruppe rückt neben ihrer Kernkompe-

tenz, der Rettung von Menschen aus dem Wasser, seit 

dem Jahr 2007 im Auftrag des Kreises Nordfriesland zur 

Unterstützung des Rettungsdienstes als First Responder 

aus. Dies geschieht immer dann, wenn die Rettungswa-

gen des Regelrettungsdienstes nicht innerhalb einer an-

gemessenen Zeitspanne bei einem medizinischen Not-

fall eintreffen können, oder wenn sich ein Notfallereignis 

am Strandbereich ereignet hat und kein geländegängiger 

Rettungswagen für den Einsatz zur Verfügung steht. 

Auch im Fall von Unfällen mit vielen verletzten Personen, 

kann die Leitstelle auf die Einsatzgruppe zurückgreifen. 

Alle DLRG-Kräfte sind hierzu umfangreich medizinisch 

ausgebildet worden und überbrücken vor Ort die Warte-

zeit bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes.

Im Oktober 2015 sind die Einsatzkräfte der DLRG St. 

Peter-Ording zu einem außergewöhnlichen Einsatz im 

Wattenmeer gerufen worden. Ein feststeckender Gas-

Tanklastwagen sollte ein unterhalb der Hochwasserlinie 

liegendes Pfahlbau-Restaurant beliefern. Kurz vor Errei-

chen des Pfahlbaus blieb das Fahrzeug in einem tückisch 

unter dem Sand verborgenen Schlickfeld stecken und 

fuhr sich fest. ▶

seit 15 jahren: MobiLe einsatzgruPPe

s t. P e t e r - o r d i n g
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i n der ersten Juli-Woche konnten wir die offizielle Ein-

weihung feiern: Mit Hilfe einer großzügigen Spende des 

Sparkassen- und Giroverbandes Schleswig-Holstein in 

Höhe von 3.200 Euro konnte unser Gästehaus des DL-

RG-Landesverbandes das Spielareal aufrüsten: »Wir haben 

eine Nestschaukel angeschafft und installiert, die großen und 

kleinen Gästen unseres Hauses gleichermaßen Spaß berei-

ten wird. Für die 800 bis 1.000 Seminarteilnehmer der DLRG 

und die zahlenreichen anderen Gäste, die jedes Jahr das Gäs-

tehaus der DLRG in der Berliner Straße nutzen, ist dies eine 

schöne Bereicherung der Freizeitaktivitäten. – Die Grünfläche 

hinter dem Haus wartet bereits mit Fußballwiese, Basketball-

korb und Sandkiste auf«, freut sich Dirk Ziemer, Leiter des 

Gästehauses. 

DLRG-Landesgeschäftsführer Thies O. Wolfhagen er-

gänzt: »Wir Lebensretter werden von den Sparkassen seit 

Jahren unterstützt. Sie förderten etwa die Mitglieder-Kampa-

gne ›Strandpaten‹ und die Gästehaus-Ausstattung nach dem 

Erweiterungsbau 2009. – Für dieses gesellschaftliche Enga-

gement können wir gar nicht oft genug danken! – Die not-

wendigen Finanzen für die Anschaffung hätte unser Verband 

nur schwierig selbst aufbringen können. Notwendig war die 

Neubeschaffung, weil die alte Schaukelanlage in die Jahre ge-

kommen war und zudem nicht mehr den TÜV-Vorgaben ent-

sprach. Eine weitere Spende der ausführenden Tiefbaufirma 

EkoNord GmbH hat das Gesamtprojekt nun ermöglicht.«

Sämtliche Bergungsversuche mit star-

ken Traktoren mussten aufgrund des auf-

laufenden Hochwassers bereits nach meh-

reren Versuchen abgebrochen werden. Als 

das Fahrzeug mit erheblicher Schräglage 

im Wasser stand, sollten zum Schutz für 

die Umwelt vorsorglich Ölsperren um das 

Fahrzeug herum verlegt werden. Mittels 

eines ehemaligen Ölwehrbootes (Baujahr 

1981), das der DLRG St. Peter-Ording vom 

DLRG-Kreisverband Nordfriesland zur Verfü-

gung gestellt wird, gelang es den mit was-

serdichten Überlebensanzügen bekleideten 

Einsatzkräften, diese Aufgabe in der 10° C 

kalten Nordsee durchzuführen. 

Während des Hochwassers ragten nur 

noch das Führerhaus und der Gastank aus 

der Nordsee hervor. Der LKW ist noch am 

selben Tag beim nachfolgenden Niedrig-

wasser mit Hilfe von Raupenfahrzeugen 

und Baggern geborgen worden.

Die DLRG St. Peter-Ording kann mit 

Ihren ehrenamtlichen Mitgliedern das gan-

ze Jahre bei Rettungseinsätzen alarmiert 

werden, um schnellstmöglich bei Notfällen 

Hilfe zu leisten und den Rettungsdienst zu 

unterstützen.

Für das zahlreiche und zweckgemäße 

Material einschließlich Boote und Fahrzeu-

ge, sowie für Ausbildung der Einsatzkräfte 

steht der DLRG St. Peter-Ording seit dem 

Jahr 2015 ein 410 qm großes Funktions-

gebäude als Rettungs- und Ausbildungs-

zentrum im Gewerbegebiet von St. Peter-

Ording zur Verfügung. ■

neue schaukeL Für
das dLrg gästehaus

e c k e r n F ö r d e
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ehrungen

a m 30. März 2015 wurde Hauke von Essen mit dem 

Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der 

Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. Die 

Auszeichnung durch den Bundespräsidenten Joachim Gauck 

wurde in der der Schleswig-Holsteinischen Landesbibliothek 

in Kiel durch Ministerpräsident Torsten Albig überreicht.

Mit dieser besonderen Ehrung wird das herausragende 

Engagement von Hauke von Essen für die DLRG im Landes-

verband Schleswig-Holstein und in Kaltenkirchen gewürdigt.

Hauke von Essen engagierte sich bereits in jungen Jah-

ren in der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG). 

Er war Vorsitzender der DLRG Kaltenkirchen und engagierte 

sich auch im DLRG-Bezirk Segeberg. 

Im Landesverband hat Hauke von Essen viele Jahre als 

stellvertretender Technischer Leiter den Einsatzbereich ver-

antwortet und dabei die Einsatzfähigkeit der DLRG in Schles-

wig-Holstein auf den Katastrophenschutz und Rettungsdienst 

ausgerichtet.

Heute ist Hauke von Essen weiterhin für den Landes-

verband aktiv im Bereich der Online-Dienste und leistet als 

Tauchausbilder und Einsatztaucher im Wasserrettungszug 

Kreis Pinneberg einen wertvollen Beitrag. Zusätzlich enga-

giert er sich kommunalpolitisch und ist Aufsichtsratsvorsit-

zender der Volkshochschule Kaltenkirchen.

d LRG Plön – Gewinner des Preises »Helfen-

de Hand 2015« vom Bundesministerium 

des Inneres in der Kategorie: »nachhaltige 

Jugendarbeit« mit dem Projekt »Wachmini«. Der 

erste Platz würde mit einem Preisgeld von EUR 

8.000 dotiert.

 »Wachminis« können Kinder im Alter von zehn 

bis vierzehn sein. Die Ausbildung geht über drei 

Jahre. In den Sommerferien findet ein dreitägiges 

Praktikum für jeden »Mini« während der regulären 

Wachzeit statt. Nach und vor der Saison werden 

die Wachminis im Schwimmen und Erste Hilfe aus-

gebildet. In dieser Zeit machen sie erst den Junior-

retter und dann den Rettungsschwimmschein Bron-

ze. Weitere Ausbildungsinhalte sind Revierkunde, 

Bootskunde, sowie eine Funkeinweisung. Auch Frei-

zeitaktivitäten werden mit der Gruppe durchgeführt.

Martina Bläse (TL Ausbildung der DLRG Plön) 

hat das Konzept entworfen: »Die »Ausbildungsoffen-

sive 2005«( Schwimmen lernen – Leben retten), der 

»Lebensretter 2014« und die »Helfende Hand 2015« 

sind für uns die Preise mit der größten Bedeutung, 

da hier die Juri zum Großteil aus Mitarbeiten des 

Bevölkerungs-und Katastrophenschutz besteht.«

s c h L e s w i g - h o L s t e i n u n d P L ö n
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Mitgliederentwicklung

Altersgruppen  männlich  weiblich

Seminarteilnehmende ⬈  Trend Veranstaltungen ⬈  Trend

LeistungsbiLanz 2015 — dLrg-jugend schLeswig-hoLstein 

auF der LandesVerbandsebene wird was geboten!

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015

bis 6 7 bis 10 11 bis 14 15 bis 18 19 bis 26

2014 Teilnehmende 2015

Kinder- und Jugendarbeit ⬈ 

Öffentlichkeitsarbeit ⬊  

Schwimmen, Retten und Sport ⬈  

Gesamt ⬈  

2014 Teilnehmende 2015

Livesaving Cup und YoungStarCup ⬊  

Landesjugendtreffen und Landesmeisterschaften ⬊ 

Landeskindertreffen Brahmsee ⬊ 

Speedlivesaving Cup ⬊ 

Bambini Landesmeisterschaften ⬊ 

Gesamt ⬊  

21.500

21.000

20.500

20.000

19.500

3.500

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

20.890 20.684

20.456 20.430
20.017

93 373

22 1.454

88

203

460

124

102

2.513

127 305

19 1.323

117

263

445

121

78

2.272

20.999
21.111

988

20.861

20.127

19.514

901 807 762

3.389
3.168 3.270

2.789 2.741 2.757
2.583

1.680 1.618 1.6341.754
1.512 1.527

1.406 1.431

2.600
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Veranstaltungen Gliederungen ⬈  Trend

Unsere Angebote werden auch genutzt von: *

Wir finanzieren die Jugendarbeit aus: *

Durch unsere Aktivitäten können wir … *

LeistungsbiLanz 2015 — dLrg-jugend schLeswig-hoLstein 

* Mehrfachnennung möglich
Die Werte beziehen sich auf 100 Gliederungen in Schleswig-Holstein.

in unseren gLiederungen in schLeswig-hoLstein wird VieL geLeitstet:

2014 Anzahl der Veranstaltungen 2015

Jugendgruppen ⬈  

Schwimm- und Sportveranstaltungen ⬈ 

Freizeiten und Tagesfahrten ⬈ 

Seminare und Lehrgänge ⬊ 

Info- und Vorbereitungstreffen ⬈ 

Menschen mit Behinderungen (körperlicher und/oder geistiger Art)

Menschen mit Migrationshintergrund

Menschen mit sozialen und finanziellen Benachteiligungen

Zuschüssen vom Stammverband 

Teilnehmendenbeiträgen

Öffentlichen Zuschüsse

Sponsoren

Stiftungen

Sonstiges

… die Entwicklung junger Menschen zu selbstbestimmten,
selbstbewussten und verantwortlichen Persönlichkeiten fördern.

… die Interessen von Kindern, Jugendlichen und jungen  
Erwachsenen innerhalb und außerhalb der DLRG vertreten.

… Leben retten.

… die Gleichberechtigung von Kindern, Jugendlichen und  
jungen Erwachsenen fördern.

… auf gesellschaftliche Probleme aufmerksam  
machen und aktiv zu deren Lösung beitragen.

… kompetenter Partner in wasserspezifischen, ökologischen  
Fragen sein.

476

889

374

178

393

842

45%

84%

82%

984

55%

74%

84%

568

84%

71%

45%

55%

39%

32%

11%

29%

5%

111

516
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Mitwirkung Mit wirkung – 
PartiziPation in der dLrg-jugend

s c h L e s w i g - h o L s t e i n

i n Politik und Gesellschaft wird häufig davon gespro-

chen, dass Kinder und Jugendliche kein Interesse ha-

ben, sich an Entscheidungsprozessen zu beteiligen. 

Von wegen: Wie die neue Shell-Jugendstudie zeigt: 

»Die junge Generation befindet sich im Aufbruch. Sie ist an-

spruchsvoll, will mitgestalten und neue Horizonte erschlie-

ßen«, sagt Studienleiter Professor Dr. Mathias Albert von der 

Universität Bielefeld. 

Partizipation – mit Recht! Für die Beteiligung von Kin-

dern und Jugendlichen in verschiedenen Bereichen, wie z. B. 

der Jugendhilfe, der Jugendhilfeplanung oder bezogen auf 

Jugendverbände, existieren eine Reihe von rechtlichen Rah-

menbedingungen. Für die Arbeit in den Jugendverbänden ist 

der §11 (1) des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (KJHG) re-

levant.

Kinder- und Jugendhilfegesetz – KJHG §11 (1): »Jun-

gen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erfor-

derlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stel-

len. Sie sollen an den Interessen junger Menschen anknüpfen 

und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur 
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Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mit-

verantwortung und zu sozialem Engagement anregen und 

hinführen.«

Partizipation in der DLRG-Jugend Schleswig-Hol-

stein: Wir, die DLRG-Jugend, engagieren uns dafür, dass sich 

jeder einzelne Mensch umfassend und allseitig frei entfalten 

kann. Die dafür notwendigen Voraussetzungen wollen wir 

mitgestalten. Ein gleichberechtigtes Ziel, neben Zielen wie 

zum Beispiel »Leben retten« oder »Interessenvertretung von 

Kindern und Jugendlichen«, ist die »gleichberechtigte Teilha-

be von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in 

ihren jeweiligen Lebenswelten«.

Bei der DLRG-Jugend gibt es eine Vielzahl an unter-

schiedlichen Partizipationskonzepten, welche auf Gliede-

rungs-, Kreis-, Landes- und Bundesebene umgesetzt werden. 

Den Kindern und Jugendlichen wird die Möglichkeit gegeben, 

sich in zahlreichen Gremien und in Projekten aktiv an ihrem 

Vereinsleben zu beteiligen und dieses zu gestalten.

Durch die vereinsmäßige Organisationsstruktur finden in 

der DLRG-Jugend auf Gliederungs-, Kreis-, Landes- und Bun-

desebene regelmäßige Sitzungen und Versammlungen statt. 

In diesen haben die jugendlichen Mitglieder die Möglichkeit, 

sich in die Arbeit der DLRG-Jugend demokratisch einzubrin-

gen und sich auf einer politischen Bühne in einem geschütz-

ten Rahmen auszuprobieren.

Zu den höchsten Gremien der DLRG-Jugendarbeit in 

Schleswig-Holstein gehören der Landesjugendtag und der 

Landesjugendrat. Die Landesjugendratstagung findet zwei-

mal jährlich statt. Hier diskutieren und stimmen DLRG-Ju-

gendliche gemeinsam über die Finanzplanung, Projekte, An-

träge und Beschlüsse ab. Der Landesjugendtag, das höchste 

Organ der DLRG-Jugend Schleswig-Holstein hingegen, findet 

alle vier Jahre statt. Die personelle Besetzung des Landesju-

gendvorstandes spielt bei diesem Gremium eine große Rolle.

Bei unseren verschiedenen Partizipationskonzepten grei-

fen wir auf eine Vielzahl an unterschiedlichen, in der Kinder- 

und Jugendarbeit entwickelten Methoden zurück. So bleibt 

es abwechslungsreich und spannend. 

Auch bieten wir damit allen Kindern und Jugendlichen, 

mit ihren unterschiedlichen Stärken und Schwächen, die 

Chance, sich zu beteiligen. 

»Die Jugend der DLRG bilden alle Mitglieder der Deut-

schen Lebens-Rettungs-Gesellschaft bis einschließlich 26 

Jahre und ihre gewählten Vertreterinnen und Vertreter. Als 

DLRG-Jugend sind wir zugleich integrierter Teil des Gesamt-

verbandes und in unserer Selbständigkeit öffentlich anerkann-

ter Kinder- und Jugendverband. Wir geben uns eine eigene 

Ordnung, wählen unsere Gremien unabhängig und verfügen 

über unsere finanziellen Mittel in eigener Verantwortung.« 

(Leitbild der DLRG-Jugend) ▶

PartiziPation – was ist das?

Der Begriff Partizipation hat seinen Ursprung im lateinischen Wort 

›participes‹. In unserem Sprachgebrauch wird dieser überwiegend 

mit den Worten Teilhabe, Teilnahme, Mitwirkung und Mitbestim-

mung übersetzt. Für die Jugendverbandsarbeit bedeutet der  

Begriff genauer betrachtet, Kinder und Jugendliche an den  

Prozessen und Projekten des Verbandes aktiv mitmachen zu 

lassen.

i n F o
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Kinder an die Macht – Partizipation für junge DLRG-

Begeisterte: Die DLRG-Jugend ist mit rund 20.000 Mitglie-

dern der drittgrößte Jugendverband in Schleswig-Holstein. 

Mehr als 50 Prozent dieser Mitglieder sind unter 12 Jahre alt.

In unserem Leitbild sagen wir: »Wir sind … demokra-

tisch! Denn die Mitbestimmung der/des Einzelnen wird in der 

DLRG-Jugend aktiv gefördert.«

Genau das wollen wir tun. Für die »Großen« gibt es ver-

schiedene Möglichkeiten wie z. B. den Landesjugendrat, um 

ihren Verein zu gestalten und mitzubestimmen. Wir möchten 

aber auch unseren »kleinen« DLRG'lern und DLRG'lerinnen 

eine Stimme geben. Aus diesem Grund fand 2015 bereits der 

4. Landeskinderrat statt. Erstmals unter dem von den Kindern 

gewählten Motto »Alle Kinder vor!«. Bei unseren Landeskin-

derräten kommen wir gemeinsam mit den DLRG-Kindern im 

Alter von 6 bis13 Jahren spielerisch ins Gespräch und spre-

chen über ihre Ideen und Wünsche zur Gestaltung der DLRG.

Partizipation beim Landeskindertreffen: Erstmalig 

fand 2015 ein Partizipationsprojekt auf unserem Landeskin-

dertreffen über Pfingsten statt. Das Landeskindertreffen 

bedeutet für etwa 430 »kleine« DLRG-Begeisterte aus dem 

ganzen Land ein gewaltiges Stück Abenteuer, denn seit nun 

schon über 30 Jahren werden diese jedes Jahr im Waldheim 

am Brahmsee in eine neue Welt entführt.

Wieso? Weshalb? Warum? Bei unserem Pfingstlager 

haben alle Beteiligten den Anspruch, dass die Kinder eine tol-

le Zeit erleben. Gern möchten wir, dass die Wünsche der Kin-

der im Mittelpunkt stehen. Daher haben wir im Jahr 2015 die 

teilnehmenden Kinder des Pfingstlagers direkt gefragt: »Wie 

wünschst du dir dein perfektes Landeskindertreffen?«

Der Wunschbaum: Damit alle teilnehmenden Kinder 

des Landeskindertreffens die Möglichkeit hatten ihre Wün-

sche zu äußern, gab es einen Wunschbaum. Hier konnten die 

Kinder ihre Wünsche aufhängen. Diese waren dann während 

des Landeskindertreffens für alle sichtbar.

Wie ging es weiter? Was passierte dann? Insgesamt 

wurden an diesem Pfingstwochenende 492 Wünsche an 

den Wunschbaum gehangen. Diese Wünsche haben beim 

Lagerrat des Landeskindertreffens rund 20 und beim Lan-

deskinderrat in Eckernförde im November 14 Kinder fleißig 

gesichtet, sortiert und über diese diskutiert.

Beim Landesjugendrat stellten die teilnehmenden Kinder 

des Landeskinderrates den »Großen« ihre Wünsche für das 

nächste Landeskindertreffen vor. Zu den Wünschen gehörten 

z. B. eine Hüpfburg, saubere Klos, kleinere Fußballtore, Ba-

dengehen, ein Mittelseilgarten von 1 bis 7 Meter und jedes 

Jahr ein Wunschbaum. 

Gerade steckt die Projektgruppe in der Planung für das 

Landeskindertreffen 2016. Die Umsetzung der Wünsche der 

Kinder steht hierbei im Vordergrund. ■
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n ach vielen gemeinsamen Planungen, Vor-

bereitungen und ein wenig Aufregung war 

es im August endlich soweit: 23 Jugendli-

che der DLRG-Jugend Württemberg und 

Schleswig-Holstein machten sich auf den langen Weg 

zum Beach Camp nach Rosolina Mare in Italien. Für zwölf 

Tage hieß es »Sommer, Sonne, Strand und mehr …!«

Und mehr? Neben schönen Badeerlebnissen in 

der Adria und Sonnenbad am Strand mit tollen Gesprä-

chen an lauen italienischen Sommerabenden, spannen-

den Ausflügen nach Venedig und Padua und leckerem 

Essen, gab es auch tolle Infos für die Kinder- und Ju-

gendarbeit. Das vierköpfige Team aus dem Norden und 

Süden Deutschlands gab viele Tipps und Tricks für die 

Kinder- und Jugendarbeit, stellte die Gruppe vor knifflige 

Teamaufgaben und machte alle Anwesenden fit für ihre 

zukünftigen Tätigkeiten als Jugendleiter und Jugendleite-

rinnen. So haben alle Beteiligten nicht nur wunderschöne 

Erlebnisse in Italien, sondern auch die Berechtigung zur 

Beantragung der Jugendleiter/in-Karte (Juleica) in ihrer 

Reisetasche mit nach Hause genommen.

Da das JuLeiKu-Beach Camp so ein großer Erfolg 

war, wird es in 2016 ein weiteres Camp in Italien geben.

»Diese tolle Zeit kann man schlecht beschreiben, 

daher empfehlen wir euch selbst, ins Beach Camp zu 

reisen und es selbst zu erleben. Die 12 Tage haben wir 

sehr genossen. Wir haben sehr viel gelernt, erlebt und 

neue Freunde kennengelernt.« – Lisa und Mariesa, Teil-

nehmerinnen Beach Camp 2015

soMMer, sonne, strand und Mehr …

s c h L e s w i g - h o L s t e i n generations-anbaden der
dLrg FLensburg e.V.

F L e n s b u r g

» Höchste Zeit für den ersten Sprung in die Ostseeflu-

ten«, hieß es am 1. Mai 2015. Zum ersten Mal trafen 

sich die DLRG-Mitglieder aus Flensburg zum »Genera-

tions-Anbaden«. Der Bereich 50+ und die Jugend aus Flens-

burg holten an diesem Tag fast 70 Teilnehmende von klein 

bis groß, von Schwimmer/in bis Bootsführer/in, von Mama 

bis Opa nach Fahrensodde in ihr Vereinsheim. Zur Begrü-

ßung wurde eine von den Kindern gefundene Flaschenpost 

verlesen, die der Neptun verschickt hatte. Denn es sollten 

auch diejenigen, die den gemeinschaftlichen Sprung in die 

Flensburger Förde nicht wagten, etwas zu tun haben! Und 

so sah man plötzlich viele Menschen am Strand, die durch 

Kniebeugen, Hampelmänner und Strecksprünge ihre Fitness 

unter Beweis stellten. Knapp 30 mutige Schwimmer/innen 

trauten sich dann in das 9 Grad kalte Wasser und wurden von 

den Zuschauer/innen großartig angefeuert. Mit einmal kurz 

abtauchen war es jedoch nicht getan, einige Teilnehmende 

schwammen in der Förde als ob Sommer wäre und trainier-

ten schon mal fleißig für die anstehenden Freigewässerwett-

kämpfe. Nach einer warmen Dusche ging es weiter mit einer 

Stärkung am Buffet, für das alle Mitglieder eine Kleinigkeit 

mitgebracht hatten. So wurde es ein gemütlicher Nachmit-

tag, den wir bei Sonnenschein draußen verbringen konnten. 

Für die Kinder war die Spielekiste geöffnet, die viele spannen-

de Dinge bereithielt. Es war ein toller Tag, bei dem viele Men-

schen aus allen DLRG-Bereichen zusammen kommen, sich 

kennenlernen und viel Spaß zusammen haben konnten. Dies 

hat uns bestärkt, auch in Zukunft Generationen und Bereiche 

innerhalb der DLRG zusammenzuführen, damit wir weiterhin 

so viele schöne Erlebnisse zusammen haben werden. 
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eLMshorner jet geht
in die FünFte generation

kinderbeauFtragte

e L M s h o r n

wa h L s t e d t

im letzten Jahr im September wurde das neue Jugendein-

satz-Team gegründet. Mit dem 5. Jugendeinsatz-Team und 

einer neuen Leitung startet dieser Teil des Einsatzbereiches 

und der Jugendarbeit ins Jahr 2015. Nach einer Kennenlern-

phase und einigen grundlegenden Themen geht es nun rich-

tig los. Nachdem sich im Sommer leider nur ein Dienst anbot, 

um an der Wasserrettungsstation in Kollmar das praktische 

Wasserretterhandwerk zu vertiefen, wird im kommenden 

Jahr viel Praxis stattfinden. Die erste Bootstour und die ers-

te Funkübung mit vorangegangener Einweisung haben die 

neuen JETtis auch schon absolviert. Weitere Themen wie der 

Rettungsschwimmschein und die Einführung in den Wasser-

rettungsdienst in Kollmar wurden auch schon geplant.

b is Februar 2014 gab es keine Kinderbeauftragte im 

Jugendvorstand der DLRG Wahlstedt. Da sich un-

ser Verein jedoch über viele junge Mitglieder freuen 

kann, wurde dieses Amt nun eingeführt, um die Interessen 

und Wünsche der Kinder zu vertreten und weitere Kinder und 

Jugendliche für die DLRG zu begeistern. Dabei steht das Mot-

to »Kinder reden mit Kindern« im Vordergrund, damit auch 

Themen, die man eventuell nicht mit Älteren besprechen 

möchte, geklärt bzw. berücksichtigt werden können. Daher 

wurden auf der diesjährigen Jugendversammlung Lasse 

Ruge und Ina Grandt zu unseren Kinderbeauftragten gewählt.

Ihre Projekte: Die Kinderbeauftragten haben die Orga-

nisation und die Durchführung des vereinsinternen Osterei-

ersuchens vorbildlich unterstützt. Sie haben unter anderem 

die Spiele ausgewählt und durchgeführt sowie die jüngsten 

Teilnehmenden bei den Spielen unterstützt. Diese tolle Ver-

anstaltung mit 20 Teilnehmer/innen war ein voller Erfolg, um 

den die DLRG Wahlstedt von der einen oder anderen Orts-

gruppe beneidet wird. Die Kinder und Jugendlichen stimmen 

zurzeit mit großer Begeisterung über das Logo der neuen Ver-

einskleidung ab.

Ein Blick in die Zukunft: Im Juni findet die 40-Jahr-Feier 

der DLRG Wahlstedt statt. Dafür planen die Kinderbeauftrag-

ten derzeit Spiele, die sie dann im Rahmen der Veranstaltung 

anbieten werden. Außerdem repräsentieren Lasse Ruge und 

Ina Grandt an diesem Tag die DLRG Jugend der Wahlstedter 

Ortsgruppe. Im Juli ist eine Sommeraktion im Erlebniswald 

Trappenkamp inklusive Klettern für alle Kinder und Jugend-

lichen des Vereins geplant. Hierfür übernehmen die beiden 

Kinderbeauftragen, unterstützt von den Jugendwarten, die 

Organisation und Betreuung.

Unsere Erfolge: Seit dem Projektstart im Februar 2014 

gibt es viele schöne, neue Ideen von und für die Kinder und 

Jugendlichen in unserem Verein. Die Kinderbeauftragten sind 

eine tolle Unterstützung und Erweiterung des bisherigen Ju-

gendvorstands. Lasse und Ina zeigen sehr großes Interesse 

an der Gestaltung des Vereinslebens und arbeiten sehr moti-

viert im Jugendvorstand mit.

Unser Fazit: Wir können das Amt der Kinderbeauftrag-

ten anderen Gliederungen nur weiterempfehlen, um dort 

gegebenenfalls auch den Mitgliederrückgang zu stoppen. 

Wir können uns aktuell über Mitgliederzuwachs freuen und 

möchten diese positive Entwicklung natürlich auch beibehal-

ten. Darüber hinaus könnte dann ein Kreistreffen der Kinder-

beauftragten organisiert werden, bei dem die Kinder auch 

ortsgruppenübergreifend ihre Erfahrungen und Ideen austau-

schen können.
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ausFLug in den heidePark soLtau
die Längste dLrg-eisLauF-kette

aLLer zeiten!?

h a L s t e n b e k- r e L L i n g e n - s c h e n e F e L d

s c h L e s w i g - F L e n s b u r g

d ie DLRG Halstenbek-Rellingen-Schenefeld setzt sich 

nicht nur für Ausflüge auf Gliederungsebene ein, son-

dern möchte den Kindern und Jugendlichen auch die 

Möglichkeit geben, über die Gliederung hinaus Kontakte zu knüp-

fen. Daher koordinierten wir auf der Kreisjugendsitzung Anfang 

des Jahres die Jugendtermine und überlegten, welche Ausflüge 

gemeinsam gestaltet werden können. Unterschiedliche Gliede-

rungen fanden dabei Übereinstimmungen in ihren Angeboten. 

Eine der Ideen war es, gemeinsam in den Heidepark zu fahren 

und so trafen sich am Samstag, den 20.06.2015, 15 Kinder und 

Jugendliche und drei Betreuer/innen der DLRG H-R-S, um ge-

meinsam in den Freizeitpark zu fahren. Pünktlich um 8:30 Uhr 

fuhren wir mit zwei DLRG-Bussen aus Schenefeld los und kamen 

eine Stunde später am Park an. Dort trafen wir 11 Teilnehmer/

innen und drei Betreuerinnen der DLRG Wedel, die unsere Runde 

komplett machten. Es wurden Kleingruppen gebildet, sodass alle 

selbstständig den Park erkunden konnten. Sofort wurden die ers-

ten Achterbahnen aufgesucht. Die endlos erscheinenden Warte-

schlangen konnten die Stimmung kaum trüben: Der Spaß bei den 

wilden Fahrten überwog! Unter viel Geschrei wurden zum Bei-

spiel die Achterbahnen »Krake«, »Colossos« und »Limit« auspro-

biert. Wer es ruhiger mochte, genoss im Aussichtsturm den Blick 

über den Park oder machte eine Floßfahrt über den See. Trotz 

des bedeckten Himmels und ein wenig Nieselregen gönnten sich 

viele außerdem eine Abkühlung in einer der Wasserbahnen. Nach 

einem actionreichen Tag machte sich die zweiunddreißigköpfige 

Gruppe wieder auf den Rückweg nach Schenefeld und Wedel.

Die Kinder, Jugendlichen und auch Betreuer/innen verstan-

den sich sehr gut. Wir hoffen, dass wir im nächsten Jahr noch 

mehr gliederungsübergreifende Ausflüge anbieten können.

a m 24. Januar 2015 traf sich die DLRG 

Kreisjugend Schleswig-Flensburg zum ge-

meinsamen alljährlichen Schlittschuhlau-

fen. Die Teilnehmerzahl war rekordverdächtig, wenn 

nicht sogar die höchste bisher. Rund 175 Teilnehmer 

kamen aus sieben verschiedenen DLRG-Gliederun-

gen zusammen und verbrachten ein paar schöne 

Stunden auf dem Eis. Nahezu die gesamte Eishal-

le war nur von DLRG-Mitgliedern eingenommen 

worden. Ein tolles Gefühl, wenn man weiß, dass 

alle Menschen rund herum etwas Gemeinsames 

verbindet! So entstand die Idee, zusammen einen 

»riskanten« Versuch auf dem blanken Eis zu wagen. 

Jeder suchte sich einen Vordermann und so bilde-

te sich nach und nach die wahrscheinlich längste 

DLRG-Eislauf-Kette aller Zeiten. Die Großen halfen 

den Kleinen Anschluss zu halten und den einen oder 

anderen Sturz galt es schnell zu umrunden, um die 

Kette nicht zu unterbrechen. Alle blieben dabei aber 

gesund und hatten viel Spaß. Das Ergebnis wurde 

in einem Video, welches auf Youtube unter »DLRG 

Eislaufen 2015 – Kreisjugend Schleswig-Flensburg« 

zu finden ist, festgehalten. Zwischendurch konnten 

sich die fleißigen Eisläufer bei Kakao und Keksen 

stärken.

Erstmalig hatte die Gliederung der DLRG Hol-

marksee die Organisation des Schlittschuhlaufens 

für die Kreisjugend übernommen und bedankt sich 

bei den teilnehmenden Gliederungen für die große 

Beteiligung.
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a
m 18.07.2015 starteten wir in ein neues 

abenteuerliches Wochenende mit viel 

Spiel, Spaß und Spannung. Um 8:15 Uhr 

trafen sich 33 Quickborner Kids am DLRG-

Vereinsheim, um von dort aus mit zwei DL-

RG-Bussen und mehreren Autos der Eltern, gemeinsam zum 

Tierpark Eekholt aufzubrechen. Bevor es in den Park ging, 

trafen wir am Parkplatz auf die Gliederungen Glückstadt und 

Kropp, die unsere Gruppe vervollständigten. Mit 52 Kindern 

wurde in diesem Jahr ein neuer Teilnahmerekord erreicht.

Kaum im Park angekommen, konnten wir direkt ein paar 

Tiere entdecken. Als erstes schauten wir uns die Fütterung 

der Baummarder an. Die Kinder konnten ihr Wissen unter 

Beweis stellen, indem sie viele Fragen der Tierpflegerin be-

antworteten. Anschließend führte uns der Weg erst einmal 

zu unseren Hütten. Hier erzählte der Hausmeister ein paar 

Regeln, bevor wir dann die Häuser bezogen und alle Betten 

herrichteten. Nachdem jede/r einen Schlafplatz gefunden hat-

te, gab es endlich das ersehnte zweite Frühstück. Es gab für 

jede/n Brötchen und Obst. Schließlich spielten wir noch ein 

Spiel und machten uns dann wieder auf in den Park.

Ein weiteres Highlight war die Fütterung der Fischotter 

und der Wölfe. Auch hier wurden die Kinder wieder mit einbe-

zogen und konnten Fragen stellen oder beantworten. Die Füt-

terungen waren so spannend gestaltet, dass die Kids gleich 

Hand anlegen durften, den Fleischeimer für die Wölfe zum 

Gehege trugen und die Dame vom Tierpark mit vielen Fragen 

löcherten.

Nun wollten wir aber nicht nur drei Tierarten kennenler-

nen. Also teilten wir unsere riesige Gruppe in sechs kleine 

und starteten zu unserer eigenen ausgearbeiteten Rallye. Da-

durch erfuhren wir wirklich alles über die Zwergziegen, den 

Seeadler, die Eichhörnchen, den Steinmarder, die Wölfe, die 

Wildschweine, die Wildkatzen und darüber hinaus etwas über 

Pilze, die Honigbiene, die Eulen, den Waschbären und viele 

andere Tiere. Nach der Rallye hatten wir alle so einen Bären-

hunger, dass der Grill angemacht wurde. Neben den leckeren 

Würstchen gab es ein großes Büfett. Hier konnte sich jede/r 

Salat, Gemüse, selbstgemachte Pizzabrötchen, Ketchup und 

vieles mehr als Beilage auf seinen Teller füllen. Danach waren 

ein paar Kinder schon echt müde, doch längst nicht alle. 

Gemeinsam mit den Betreuer/innen ging es nochmal in 

den Park und dort auf den Spielplatz, wo die meisten zu dem 

Hüpfberg oder zu den Ziegen gingen. Hier tobten, spielten 

und lachten wir alle zusammen, egal ob groß oder klein.

Doch auch dann war der Abend noch nicht zu Ende, denn 

das Lagerfeuer war schon vorbereitet. Alle saßen im Kreis 

um das Feuer herum und jede/r konnte sich nun Stockbrot 

machen. So viele glückliche Kinderaugen! Voller Freude und 

Neugier wurde nun schon langsam gefragt: »Machen wir 

noch eine Nachtwanderung?« Und selbstverständlich durfte 

auch diese in unserem Programm nicht fehlen!

In einer großen Schlange in Zweierreihen ging es los in 

den dunklen Wald, über das Fußballfeld und auf den nächsten 

Waldweg. Hier wurden wir von einem der Betreuer mächtig 

erschreckt. Jede/r hat sich gegruselt und erschrocken. Trotz 

der gruseligen Nachtwanderung gingen alle mit einem Lä-

cheln ins Bett. 

Schon früh am nächsten Morgen waren alle wieder 

wach. Leider begleitete uns an diesem Sonntagmorgen eine 

Menge Regen. Doch davon ließen wir uns nicht aufhalten. 

Zum Frühstück gab es leckere Nutella- und Marmeladenbröt-

chen und dazu Kakao. Danach wurden die Busse wieder bela-

den. Bevor es nun nochmal auf den Spielplatz, zu den Ziegen 

und den anderen Tieren ging, wurde ein riesiges Gruppenfoto 

gemacht. Gegen 14 Uhr hieß es dann: Alle wieder in die Au-

tos Richtung Heimat! Es war ein super Wochenende mit viel 

Spaß und Action. 

neues tierPark-abenteuer
Mit teiLnahMerekord 

Q u i c k b o r n
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d
a die Schleswiger Schwimmhalle wegen 

Sanierungsarbeiten von Juni bis September 

2015 geschlossen war, überlegten wir uns 

als Alternative für die Kinder ein Sommerpro-

gramm. Dieses bestand aus verschiedenen 

Aktivitäten, wie z. B. Stockbrot backen, Fallschirmspringer 

basteln, Schnitzeljagd, Wassertiere basteln, Erste Hilfe für 

Kinder, Kekse backen, Minigolfen, Pizza backen, DVD-Nach-

mittag, Kegeln und Tauchtiere basteln. Die Aktionen fanden 

jeweils in unserem Vereinsheim, dem Luisenbad, statt. 

Unsere erste Aktion war das Stockbrot backen, an der 

sehr viele Kinder teilnahmen. Während wir warteten, dass 

das Feuer heiß wurde, spielten wir ein paar Spiele am Was-

ser. Wir hatten mit dem Wetter an diesem Tag sehr viel Glück, 

denn die Sonne schien. 

Am 11. Juni bastelten wir Fallschirmspringer und lie-

ßen diese anschließend von der Aussichtsplattform auf die 

Königswiesen fliegen. Bei dieser Aktion waren sechs Kinder 

dabei. Die Fallschirme bestanden aus Ü-Ei-Verpackungen und 

Mülltüten. An der Schnitzeljagd beteiligten sich trotz schlech-

ten Wetters elf motivierte Kinder. Die Schnitzeljagd ging quer 

über die Königswiesen. Am Ende winkte der süße Schatz, der 

fair unter allen aufgeteilt wurde. 

Bei der Aktion »Wassertiere” wurden so viele Tiere ge-

bastelt, dass sogar welche für unser Vereinsheim übrig blie-

ben, mit denen wir dann unsere Fenster schmücken konnten. 

Bei der »Ersten Hilfe für Kinder« hatten wir auch sehr viel 

Spaß. Die Kinder lernten, wie sie mit Pflastern und Verbänden 

umgehen sollen und wie ein Notruf abgesetzt wird. Da es an 

diesem Tag sehr warm war, haben wir ein Eis als Erfrischung 

genossen.

Am 9. Juli haben wir mit neun Kindern im Luisenbad Kek-

se gebacken und bunt verziert. Zum Schluss waren nicht nur 

die Kekse bunt verziert, sondern auch alle Kinder. Die Kekse 

haben allen, trotz des Sommers, sehr gut geschmeckt.

Bei unserer Aktion »Minigolf” waren wir mit elf Kindern 

an der Stampfmühle. Wir hatten an diesem Nachmittag viel 

Spaß und zur Stärkung gab es zum Schluss für jede/n eine 

heiße Waffel. Das Pizzabacken war eines der beliebtesten 

Aktionen. Es waren viele bunte und interessante Pizzami-

schungen dabei. Hungrig ist an diesem Tag keine/r nach Hau-

se gegangen. Mit zehn Kindern führten wir außerdem einen 

DVD-Nachmittag durch. Als Film wurde einstimmig »Die Eis-

königin” ausgesucht. Teilweise konnten die Kinder den Text 

schon mitsprechen bzw. mitsingen. 

Bei der vorletzten Sommeraktion waren wir mit den Kin-

dern zum Kegeln. Wir spielten verschiedene Kegelspiele und 

zur Stärkung gab es zwischendurch etwas zu trinken und zu 

naschen.

Unsere letzte Aktion hieß »Tauchtiere basteln”. Die Tiere 

wurden genäht und mit Steinen gefüllt. Wir hatten eine Men-

ge Spaß dabei. Die Kinder haben ihre Tiere mit nach Hause 

genommen und wir haben unsere Tauchtiere bei der Wasser-

gewöhnung und bei den Seepferdchenkursen in Gebrauch.

das schLeswiger soMMerPrograMM

s c h L e s w i g

DLRG-JuGenD schLeswiG-hoLstein — 31

Fo
to

s:
 D

LR
G 

sc
hL

es
w

iG



sh.dLrg.de


