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Sommerfreizeiten in Dänemark –
Ein langjähriges Projekt für Kinder aus
benachteiligten Familien

Seit 1990 bietet die DLRG-Jugend Schleswig-Holstein jährlich eine Sommerfreizeit für
Jungen und Mädchen von acht bis zwölf Jahren nach Bulbjerg in Dänemark an. 
Die Sommerfreizeiten in Dänemark grenzen sich klar ab von herkömmlichen, eher
konsumorientierten Ferienreisen mit Kinder- und Jugendgruppen. Schwerpunkte dieser
Freizeit liegen in konzeptionellen Ansätzen zur Lebensweltorientierung und -optimierung
der mitreisenden Kinder. Mit dem Angebot integriert die DLRG-Jugend Kinder aus 
sozial schwachen Familien, die mit anderen Kindern aus der DLRG-Jugend an der Freizeit
teilnehmen und durch das Jugendamt Flensburg vermittelt werden. Diese Teilnehmer 
sind eben keine Mitglieder der DLRG und haben im Verein teilweise erstmals die
Möglichkeit neue Lebenswelten zu entdecken und (Umwelt-)Erfahrungen in einem 
ganz anderen, neuen Umfeld zu sammeln.

Einige Fakten:

• Seit 1990 haben sich etwa 36 verschiedene ehrenamtliche BetreuerInnen engagiert.

• Die Betreuer haben eine Jugendleiter-Ausbildung in Seminaren der DLRG-Jugend 

absolviert und haben teils pädagogische Berufsausbildungen.

• Seit 1999 haben rund 60 Kinder aus sogenannten sozial benachteiligten Situationen 

an den Freizeiten teilgenommen.

• Ein großer Teil der Kinder hat bereits zwei- bis dreimal an der Freizeit teilgenommen.

• Das Jugendamt Flensburg lobt wiederholt die gute Zusammenarbeit und das pädagogische

Konzept der Sommerfreizeit, der Kinderschutzbund Lübeck unterstreicht die Qualität 

des Projektes.

Auf dem Programm der Freizeit stehen 
zahlreiche Erlebnismöglichkeiten und
Aktionen weit ab des Alltages:
• Naturbezogene Wanderungen und Radtouren
• Nutzung der DLRG-Wasserforscherkisten

(Naturerkundung)
• Museen zu lokalen Themen
• Die Teilnehmer werden zu kleinen Teams

(Tischgruppen) zusammengestellt und be-
kommen gruppendynamische Aufgaben zur
Erfüllung während der Freizeit gestellt.

Die DLRG-Jugend bietet den teilnehmenden
Kindern zahlreiche positive Erfahrungen
während der Freizeit, die diese in den Alltag
mitnehmen können. Dazu zählen:
• Umgang mit anderen Kindern
• gemeinsames Spielen in großen und kleinen

Gruppen
• Freizeitgestaltung ohne neue Medien

(Fernsehen, Handy, Computer…)

Als Ergebnis des langjährigen Projekts Sommer-
freizeiten in Dänemark haben sich viele erfolg-
reiche und auch weitergehende Integrationen in
den Verein ergeben. Einige der (ehemaligen)
Teilnehmer machen sich mittlerweile als Betreuer,
Jugendleiter oder Schiedsrichter auf Wettkämpfen
für die DLRG-Jugend stark. Deshalb hatte sich 
die DLRG-Jugend auch mit diesem Projekt beim
STARK-Preis beworben.



Der Arbeitskreis Jugendgruppenarbeit stellt sich vor:
Wir hinterlassen Spuren...

...so das Motto, das uns in unserer Arbeit in der Landsjugend begleitet. 
Das „Wir“ steht für den Arbeitskreis Jugendgruppenarbeit (kurz AK JuGA),
einer von sieben Arbeitskreisen der DLRG Jugend Schleswig-Holstein.
Als bunt zusammen gewürfelter Haufen aus 6 weiblichen sowie 3 männlichen
Mitgliedern (im Schnitt 25 Jahre) meistern wir unsere Aufgaben angeführt von
den „Chefs“ Rena Kemski (23 Jahre) und Hajo Päpcke (36 Jahre).

2005 konnten wir an 26 Seminartagen Spuren
hinterlassen. 91 frisch gebackene kleine und
große Jugendleiter können sicher noch heute 
und in Zukunft von ihren neuen Erfahrungen
zehren.

Die achttägige Jugendleiterausbildung gibt
Jugendlichen ab 16 Jahren das nötige Rüstzeug,
um eine Kinder- oder Jugendgruppe auf Freizeiten
zu betreuen. Als Nachweis ihrer Qualifikation
können die TeilnehmerInnen die bundesweit 
einheitliche Jugendleitercard („JuLeiCa“) bean-
tragen. Zum Konzept dieses Seminars gehört,
dass die TeilnehmerInnen möglichst durchs
Erleben lernen. Zahlreiche Module wie Rhetorik,
Mädchen und Jungen, Aufsichtspflicht, aber auch
DLRG-spezifische Themen werden erarbeitet.

Neu ist in diesem Jahr der „JGL Ü20“, der sich 
an die etwas älteren aktiven in der Jugendarbeit

richtet und durch seine Durchführung an drei
Wochenenden auch berufstätigen die
Teilnahme erleichtert.

Bereits drei Jahre zuvor wurde der kleine JGL
ins Leben gerufen. 12 bis 15-jährige haben auf
diesem dreitägigen Seminar die Möglichkeit,
Gleichgesinnte aus Schleswig-Holstein kennen
zu lernen, spielerisch etwas dazu zu lernen
und bei gruppendynamischen Aufgaben zu
erleben, wie wichtig es ist, etwas im Team
„zu wuppen“. 

Nun habt ihr uns und unsere Arbeit ein 
bisschen kennen lernen können, wenn euch 
in Zukunft ein gut gelaunter, lustiger etwas 
verrückter Haufen begegnet, dann sind das 
möglicherweise wir JuGAs. Auch leicht zu 
erkennen an den Spuren auf unseren Pullis…



Projektgruppe Demokratie
Im Rahmen der Diskussion über politischen
Extremismus und antidemokratische Strömungen
in Deutschland hat der Landesjugendrat im Früh-
jahr 2005 eine Projektgruppe „Demokratie“ ins

Leben gerufen. Die fünfköpfige
Projektgruppe hat sich im
Laufe des Jahres damit beschäf-
tigt, wie die DLRG-Jugend Fälle
von Rechtsextremismus im
Verein präventiv verhindern
kann, aber auch wie die DLRG
mit auftretenden Fällen umge-
hen sollte. 

Dabei erarbeitete die von Thorsten
Rebenstorf geleitete Gruppe für den
Landesverband Schleswig-Holstein
konkrete Vorschläge für Workshops
und Seminare. Die Gruppenmitglie-
der möchten sich jedoch auch auf
Bundesebene an der Diskussion zu
diesem Thema einbringen. Dort
erarbeiten sie mit anderen Landes-
verbänden und dem Bundesjugend-
vorstand eine Diskussionsvorlage, 
die deutlich machen soll, wofür die
DLRG-Jugend mit ihren Mitgliedern
steht und eintritt.

LJTr…

… was soll das heißen?
Was zum Naschen? Oder vielleicht eher was 
zum Spielen: Luftballons, Jonglierbälle, Treträder?
Nein! LJTr, das ist eine einzige, große, laute bunte
und lustige Überraschung. Oder: Doch! 
Von allem war etwas dabei – und noch viel mehr.
Auf dem LJTr, dem Landesjugendtreffen mit den
39. Landesmeisterschaften im Rettungsschwim-
men der DLRG Jugend Schleswig-Holstein 2005
in Kaltenkirchen. Wo sonst gibt es Sportler, die
nicht nur ihren Wettkampf im Kopf haben, son-
dern sich manchmal auch mit Gummibärchen
dopen, wo kann man mit zwölf Leuten pick-
nickenderweise auf einem Tretmobil durch die
Lande fahren oder Rennschildkröten basteln?

Doch die größte, die gigantischste Überraschung
in diesem Jahr konnte man aus luftiger Höhe am
besten beobachten: unseren Weltrekordversuch.
Über 1.100 große und kleine Statisten versam-

melten sich auf dem Sportplatz in Kaltenkirchen,
um mit ihren dicht aneinander gedrängten
Körpern die Buchstaben D, L, R und G auf den
Rasen zu schreiben. Die ganze Schönheit entfalte-
te die Wortmarke auf einer Feuerwehrleiter: in
der Schwindel erregenden Höhe von 30 Metern!
Auch in der Schwimmhalle wurde neuen Best-
leistungen hinterher gejagt, sowie beim Beach-
Volleyball-Turnier und Luftgewehr schießen. 
Nach sportlichen Höhenflügen wurde im „Café
KonTakt“ geklönt, abends auf der Party getanzt
und neue Freundschaften geschlossen.

Vier solch wundervolle Tage haben die Teilneh-
merInnen im Zeichen der Schildkröte (das Mas-
kottchen des Treffens) verbracht, und sie freuen
sich schon wieder auf das leckerste, spaßigste,
spannendste und fröhlichste Wochenende der
Saison, das nächste mal an Himmelfahrt 2006 
in Bargteheide!



Wer steckt hinter den Zahlen? 
Ein Interview mit Bildungsreferent Thies Wolfhagen

Hallo Thies, mit welchen Erwartungen hast du 
die Arbeit angetreten? Nach dem Vorstellungs-
gespräch habe ich eine junge und moderne
Jugendarbeit erwartet. Das habe ich dann auch
angetroffen. Die ganze Jugendarbeit ist sehr 
vielfältig und wird von jungen engagierten
Mitarbeitern getragen, die ehrenamtlich tätig sind.
Das kommt meiner Vorstellung von Jugendarbeit
im Verein schon ziemlich nahe.

Gibt es eine feste Zielvereinbarung zwischen dem
Landesjugendvorstand und dir? Nein, erstaunlicher-
weise nicht. Aber ich habe mir die Arbeitskreise
angesehen und sollte dann meine Schwerpunkte
setzen.

Welche sind das? Die sind vor allem im Arbeits-
kreis Jugendgruppenarbeit (JuGA) angesiedelt. 
Wir wollen die Jugendbildung voranbringen. 
Hierzu entwickeln wir neue Lehrgangskonzepte,
überlegen, wie wir Seminare bewerben. Wir
suchen aber auch nach neuen Förderungs-
möglichkeiten.

Wer fördert denn die Bildungsarbeit? Das ist zur-
zeit noch überwiegend das Jugendministerium mit
Landesmitteln. Aber auch außerhalb der Landes-
förderung konnten neue Finanzquellen aufgetan
werden. Zum Beispiel gab es eine Förderung von
der „Aktion Mensch“. Wir schauen uns auch zu-
nehmend bei anderen nichtstaatlichen Förderern
um (z.B. Stiftungen). Auch der Bund und die EU
fördern die Jugendarbeit. Es gibt viele Töpfe, man
muss nur danach suchen.

Was hat dich an der DLRG-Jugend in Schleswig-
Holstein am meisten überrascht? Die in vielen
Bereichen vielschichtige Jugendarbeit. Als Beispiel
kann ich das Landesjugendtreffen nennen. Vier
Tage treffen sich ca. 1.500 Jugendliche aus ganz
Schleswig-Holstein. Sie werden während dieser
Zeit mit einem Programm zwischen Sport und
Kultur unterhalten und sagen am Ende: Nächstes
Jahr kommen wir wieder. Das ganze ist wahnsinnig
professionell organisiert und alle Arbeitskreise
arbeiten Hand in Hand. 

Wie war deine Jugend auf Föhr? Ich fand sie sehr
spannend. Als Kind dort groß zu werden ist natür-
lich etwas anderes als in der Großstadt aufzuwach-
sen. Man erlebt die Natur sicherlich mit ganz 
anderen Augen.

Hattest du auch Kontakt zur DLRG? Unser
Deutschlehrer hat uns mal eingeladen vorbei zu
kommen. Daraus ist dann im Endeffekt ein
Wachleiterposten auf Föhr geworden.

Wie waren deine ersten Arbeitstage bei uns?
Nach dreieinhalb Tagen Einarbeitung hatte ich das
Gefühl, ich werde von Null auf Hundert in fünf
Sekunden beschleunigt. Trotzdem waren es sehr
entspannte erste Tage, da niemand Druck 
gemacht hat.

Hast du viele Wochenendeinsätze?
Am Anfang waren es viele Wochenendeinsätze. 
Ich wollte meinen Aufgabenbereich besser kennen
lernen und habe mir daher auch verschiedene
Seminare und Arbeitskreise angeschaut. Jetzt bin
ich aber nicht mehr jedes Wochenende unterwegs.

Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit dem
Landesjugendvorstand? Es ist eine sehr gute
Zusammenarbeit und es herrscht eine freund-
schaftliche Atmosphäre. Ich kann die Mitglieder
jederzeit anrufen und Fragen mit ihnen durch-
sprechen.

Wie läuft die Zusammenarbeit mit den zuständi-
gen Ministerien? Die läuft sehr gut. Ich habe gute
Kontakte zu den zuständigen Sachbearbeitern und
habe diese erstmals über das Modellprojekt
„Zielvereinbarungen“ kennen gelernt. In enger
Absprache können wir oftmals neue Fördergelder
erschließen. Es wirft einem keiner irgendweldche
Hindernisse in den Weg – eher das Gegenteil. 
Im Grunde genommen, ziehen wir ja alle am 
gleichen Strang.

Vielen Dank für das Interview!

Die Mitarbeiter der DLRG-Jugend werden von zwei Hauptamtlichen unterstützt. 
Einer davon ist Thies Oliver Wolfhagen, der seit Anfang 2005 als Bildungsreferent im
Landesjugendsekretariat in Eckernförde arbeitet. Im folgenden Interview beschreibt er
seine Arbeit und wie er die DLRG-Jugend vor gut einem Jahr kennen gelernt hat.



Entdecke deine Umwelt!
Das Projekt „Entdeckungsreisen am Meeresstrand” hat 2005, dem fünften Jahr nach 
der Entstehung, knapp 300 Kindern und Jugendlichen den Lebensraum von Tieren und
Pflanzen an der schleswig-holsteinischen Ostseeküste näher gebracht. Das Programm
können alle Besucher des DLRG Landeszentrums und Gästehauses buchen. Es steht 
aber auch interessierten DLRG-Gliederungen offen.

Die Entdeckungsreisen am Meeresstrand werden
hauptsächlich von zwei FÖJlerinnen durchgeführt.
Diese werden durch die ehrenamtlichen DLRGler
fachlich und personell unterstützt. Alle Referenten
der Entdeckungsreisen haben neben einer Jugend-
leiterausbildung Fortbildungen im umweltpädago-
gischen Bereich besucht.

Bei den Entdeckungsreisen am Meeresstrand
können die Teilnehmer spielerisch die Tierwelt
der Ostsee kennen lernen, Wissenswertes erfra-
gen und erfahren und Meeresbewohner aus der
Ostsee keschern und in kleinen Aquarien oder
Becherlupen näher betrachten.

Die FÖJlerinnen beantworten Fragen wie:

• Wie ist die Ostsee entstanden?
• Wieso ist die Ostsee salzig?
• Wo sind die Unterschiede (auch bei den

Tieren) zur Nordsee?
• Was sind Ebbe und Flut?
• Was sind Gezeiten?
• Welche Steine finden sich am Strand?
• Was sind Donnerkeile und Hühnergötter?
• Und vieles mehr…

Meist dauert eine Entdeckungsreise gute 
drei Stunden am Strand. Wenn es jedoch mal
regnen sollte, macht das auch nichts: 
Die DLRG-Jugend bietet ein Schlechtwetter-
programm an. Die Erfahrungen der letzten Jahre
haben gezeigt, dass besonders Gruppen und
Schulklassen mit verhaltensauffälligen Teilneh-
mern, Jugendlichen mit Beeinträchtigungen oder
sozialen Benachteiligungen und Kindern und
Jugendlichen mit Behinderungen das Angebot
wahrnehmen.

Die zu vermittelnden Inhalte werden passend 
zur jeweiligen Zielgruppe gewählt und metho-
disch-didaktisch aufbereitet. So können alle
Teilnehmer entspannte und zugleich erlebnis-
reiche Stunden am Strand verbringen, die 
größtenteils mit vielen neuen (Sinnes-)
Erfahrungen verbunden sind.

Die Betreuer erleben „ihre“ Kinder und Jugend-
lichen fast immer interessiert und begeistert
in einem neuen, anderen Umfeld und haben die
Möglichkeit, das Erlebte mit ihren Gruppen 
nachzubereiten. Auf Grund des großen Erfolges
des Projektes konzipiert der Arbeitskreis
Umweltpädagogik zur Zeit eine „umweltpäda-
gogische Waldentdeckung“.

Eine STARKE Leistung!Ministerpräsident Peter Harry Carstensenzeichnete die Mitglieder des Arbeits-kreises Umweltpädagogik am 12. März2006 für ihr Engagement bei denEntdeckungsreisen mit dem STARK-Preis der Landesregierung aus.



Kontakt: DLRG-Jugend Schleswig-Holstein · Berliner Straße 64 · 24340 Eckernförde, 
Telefon/Fax: 04351/7177-18/-44 · E-Mail: ljs@sh.dlrg-jugend.de · Internet: sh.dlrg-jugend.de

Über(s) Leben lernen!
Parallel zu den Europameisterschaften in Trave-
münde lud die Bundesjugend zu einem Jugend-
camp auf dem Lübecker Priwall ein. Das
Jugendcamp stand unter dem Motto „Über(s)
Leben lernen“. Ehrenamtliche Helfer der DLRG-
Jugend Schleswig-Holstein waren vor Ort für das
Programm und die Unterbringung der Teil-
nehmerInnen verantwortlich. Obwohl die er-
hoffte Teilnehmerzahl hinter den Erwartungen
der Bundesjugend zurückblieb, strich die DLRG-
Jugend Schleswig-Holstein keine Ausflüge und
Workshops. Die rund 60 TeilnehmerInnen aus
Deutschland und Österreich wurden mit einem
tollen Programm überrascht. 

Los ging es mit einer lustigen Kennenlernrunde
am Montagabend, bei der die Teilnehmer sich
kreativ vorstellten. Luftballontänze und ausdau-
ernde Polonaisen führten einander rasch näher.
Zu den zahlreicher Ausflügen zählten unter 
anderem ein Besuch des Hansa Parks, des
Sealife-Centers Timmendorf und eine Erkun-
dungs- und Stadtrallye durch Travemünde und
Lübeck. Direkt vor Ort wurden die „Sand World“
sowie der Hochseilgarten unsicher gemacht. 
Auch das Umweltmobil des Landesverbandes 
und das Spielmobil der DLRG Jugend Lübeck
waren vor Ort – langweilen musste sich also 
niemand.

Einige Besuche bei den Europameisterschaften
motivierten die Nachwuchs-Rettungsschwimmer
zu eigenen Höchstleistungen. Beim Camp-internen
„Young-Star-Cup“mussten sie einige der Diszipli-
nen wie die Sportlerinnen und Sportler bei der
EM absolvieren. Beim Beach-Relay (Sprintstaffel),
Beach Flags (Kurzspints) und beim Run-Swim-Run
ermittelten sie ihre Sieger. Sogar ein Rettungs-
board organisierten die Teamer zum Üben.

Schade nur, dass Jugendliche aus Schleswig-
Holstein aufgrund der Schulzeit nicht am Camp
teilnehmen konnten. Den Helfern der DLRG-
Jugend Schleswig-Holstein hat es sehr viel Spaß
gemacht. Ein großes Lob und ein schmackhaftes
Präsent gab es zudem von Mechthild Stroot, 
der stellvertretenden Bundesjugendvorsitzenden,
für die Organisatoren des Jugendcamps.
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