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Vorwort

Liebe Förderer der DLRG in Schleswig-Holstein,

Liebe Freundinnen und Freunde der DLRG-Jugend,

liebe Leser,
wie vielfältig die DLRG-Jugend in Schleswig-Holstein ist,
unsere Leistungsbilanz für das Jahr 2014 ist natürlich eine

soll diese Leistungsbilanz zeigen.

Ansammlung erfolgreicher Aktionen, guter Arbeit und

In unseren 100 Gliederungen wird abwechslungsreiche,

hohem Engagement. Unser Kernthema, die Sicherheit

spannende, actiongeladene Jugendarbeit geboten. Mit

auf dem Wasser, ist im vergangenen Jahr überschattet

attraktiven Angeboten sollen die 20.127 Kinder und Ju-

worden von einer Wettersituation, die uns an den Rand

gendliche an unseren Verband gebunden werden. Die ge-

unserer Leistungsfähigkeit geführt und uns selbst vor Fra-

änderten Anforderungen an junge Menschen durch das

gen gestellt hat wie: Was geschieht eigentlich, wenn ein

Schul- und Studiensystem stellt uns vor die große Her-

Rettungsschwimmer angesichts solcher Strömungsver-

ausforderung die Mitgliedszahlen auch weiterhin stabil zu

hältnisse nicht mehr retten kann? Es gilt deshalb stets zu

halten. Wir sind auf dem richtigen Weg dies auch für die

betonen, dass unsere Rettungsschwimmer ihre Freizeit an

Zukunft gewährleisten zu können. Ein nicht unwichtiger

den Stränden verbringen und durchaus Situationen auftre-

Punkt ist dabei die finanzielle Förderung. Wir freuen uns

ten können, bei denen ein schwimmerischer Einsatz nicht

daher sehr, dass die finanziellen Mittel des Landes Schles-

mehr zu verantworten ist. Die Investition in moderne Ret-

wig-Holsteins, nach den Kürzungen vor ein paar Jahren, ein

tungsmittel wie IRBs (brandungsgeeignete Schlauchboote)

wenig angehoben worden sind.

und eine ausreichende persönliche Schutzausrüstung ist

Zu unseren Kernaufgaben gehört auch der Rettungs-

deshalb in unseren Fokus gerückt. Aber auch Veränderun-

sport. In verschiedensten Disziplinen messen sich unsere

gen in den Ausbildungsinhalten sind Konsequenz des letz-

Rettungsschwimmer/-innen, sogar schon die ganz Kleinen,

ten Sommers, der auch die Wichtigkeit einer standardisier-

um für den Ernstfall gewappnet zu sein. So werden bereits

ten Nachbereitung der Einsatzerlebnisse gerade für unsere

die »Kleinen« an die Aufgaben der »Großen« herangeführt.

Jugendlichen unterstrichen hat.

Aber machen Sie sich nun selbst ein Bild und schauen Sie,

Nicht weniger gilt indes zu betonen, dass am Ende der

was die Ehrenamtlichen der DLRG in Schleswig-Holstein

Sommersaison nicht mehr Menschen an den schleswig-

leisten!

holsteinischen Küstengewässern tödlich verunglückt sind,
sondern weniger. Unter anderem weil die DLRG mehr

Herzlichst,

Menschen retten konnte.

Ihre

Herzlichst,
Ihr
Rena Kemski
Landesjugendvorsitzende

Dr. Christoph Mager
Präsident des Landesverbandes
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Schleswig-Holstein

B i l a n z e i n e s e i n s at z r e i c h e n
Sommers an der Küste
D L RG re t t e t über 10 0 Perso n en

D

as Wetter in Schleswig-Holstein war 2014

der Ostsee teils über mehrere Tage ein absolutes Badeverbot

so warm und so sonnig wie noch nie, der

verhängt werden, um die Badegäste zu schützen. Leider wur-

Juli war der wärmste Monat des Jahres. Ein

den diese Warnhinweise sehr oft ignoriert und die Menschen

Skandinavien-Hoch hielt sich mit rund 4 Wo-

brachten sich selbst und auch die Rettungskräfte in Gefahr.

chen ungewöhnlich lange und brachte Ost-

Selbst die zur Unterstützung angerückten Polizeibeamten

wind mit, mehr als doppelt so viele Tage wie in den Jahren

konnten zahlreiche Gäste nicht von einem Bad in der aufge-

zuvor.

wühlten Ostsee abhalten. So kam es innerhalb weniger Tage

»Der Wind war gut für das Wetter, aber auch gefährlich

zu zahlreichen Badeunfällen im Land, die teils tödlich ende-

für die Badegäste in der Ostsee: Während die Nordsee vor

ten: Mindestens 22 Menschen haben im Sommer 2014 den

Sylt über Wochen platt wie eine Flunder lag, war die Ostsee

Tod gefunden, allein 15 davon im Juli.

stark aufgewühlt. Die auflandigen, starken Winde verursa-

Die Lebensretter der DLRG waren in diesen Tagen be-

chen extremen Seegang. Hohe, kraftvolle Wellen und daraus

sonders gefordert: Sie beobachteten Meer und Wetter, Bade-

resultierende, ablandige Strömungen bereiteten Probleme:

bereiche und Gäste noch intensiver als gewöhnlich. Ständig

Starke Wellen haben Badegäste umgeworfen, abfließen-

mussten sie Menschen aufklären, sich nicht selbst in Gefahr

de Wassermassen zogen die Badegäste unter die Wasser-

zu begeben und Eltern auffordern, ihre Kinder besonders im

oberfläche bzw. hinaus aufs Meer. Das aufgewühlte, mit Luft

Blick zu behalten. Zahlreiche lebensrettende Einsätze der

durchsetzte Wasser im Brandungsbereich bot den Schwim-

Rettungsschwimmer wurden geleistet, um Kinder und Er-

mern weniger Auftrieb, es entstanden unübersichtliche Bran-

wachsene vor dem Tode in der Ostsee zu bewahren.

dungs- und Badebereiche« berichtet Thies O. Wolfhagen,
Einsatzleiter Küste der DLRG in Schleswig-Holstein.

Mindestens 100 Menschen haben die DLRG-Rettungsschwimmer teils unter Gefährdung ihres eigenen Lebens aus

Besonders im Monat Juli waren die ehrenamtlichen

dem Meer gerettet. Hinzu kamen weit über 5.000 teils sehr

Rettungsschwimmer der DLRG besonders stark gefordert.

schwere Erste-Hilfe-Einsätze – vom Heftpflaster bis zur Re-

Aufgrund der Wetterlage musste an zahlreichen Stränden

animation.
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▶

Hier nur einige Beispiele aus den Einsatzprotokollen
der rund 50 DLRG-Stationen an Nord- und Ostsee:
Am Mittwoch, dem 9. Juli bewahrten zwei Mitglieder der
DLRG-Wache Kellenhusen zunächst einen 20-Jährigen Mann
und eine Stunde später einen zehn Jahre alten Jungen vor
dem Ertrinken.
Zwei Tage später fiel am gleichen Strandabschnitt ein
siebenjähriges Mädchen von einer Buhne ins Wasser. Unter
Einsatz des eigenen Lebens gelang es den Rettungsschwim-

In einem anderen Fall wurden vier Jugendliche im Alter

mern gegen eine sehr starke Querströmung das Mädchen

zwischen 14 und 16 Jahren durch die Strömung erfasst und

schwimmend zu erreichen und an Land zu bringen. Alle betei-

gerieten in Panik, bevor ihnen die Retter zur Hilfe kommen

ligten Personen wurden bei der Rettung verletzt.

konnten.

Am gleichen Tag rettete die Wachmannschaft am Tim-

Darüber hinaus wurden zwei männliche und ein weibli-

mendorfer Strand einen etwa 70-jährigen Mann vor dem

cher Badegast im Alter zwischen 51 und 59 Jahren und ein

sicheren Tod durch Ertrinken. Aufgrund der extremen Wit-

10-jähriges Mädchen vor dem Ertrinken gerettet.

terung an diesem Tag mit sehr hohen Wellen gelang es der

Direkt am Folgetag geriet ein Vater (45) mit Sohn (13)

Bootsbesatzung nicht, den bereits Bewusstlosen ans Ufer zu

und Tochter (21) aufgrund von Wellengang und Strömung (bei

bringen. Daraufhin schleppten zwei Rettungsschwimmer den

gehisster gelber bzw. roter Flagge) in Gefahr. Fünf Rettungs-

Patienten über 100 Meter durch die hohe Brandung und die

schwimmer aus der Crew Weidefeld waren im Einsatz, um

starke Strömung ans rettende Ufer. Dort reanimierten sie den

die Familie aus der Ostsee zu retten.

Mann erfolgreich. Anschließend wurde er zur weiteren Be-

Info

handlung in die Universitätsklinik Lübeck gebracht.

Hinweise zum Zentr alen

Trotz Badeverbots war ein 60-jähriger Mann an der Mole
am Strand von Dahme ins Wasser gegangen. Durch die star-

W a s s e rr e t t u n g s d i e n s t

ke Strömung wurde er in südlicher Richtung abgetrieben. Es

K ü s t e ( ZW R D - K ) d e r D L R G :

gelang ihm nicht mehr, bei Windstärke 6 aus eigener Kraft das
Ufer zu erreichen. Er vermochte aber noch Notzeichen zu geben. Die Wachmannschaft von Turm 12, darunter zwei junge
Frauen, die das erste Jahr ihren Dienst als Rettungsschwimmerinnen an der Wasserrettungsstation Dahme absolvierten,

Fotos: DLRG Bundesverband

retteten den 60-Jährigen unter Einsatz des eigenen Lebens.

■

I

n der Sommersaison (15. Mai bis 15. September)
kommen in Schleswig-Holstein jedes Jahr rund
2.400 ehrenamtliche DLRG-Rettungsschwim-

mer aus dem gesamten Bundesgebiet zum Einsatz.
Das sind jeden Tag rund 450 Ehrenamtliche auf 50

Um das Wochenende 19./20. Juli waren besonders viele

Stationen! Sie opfern ihren Urlaub, ihre Semes-

lebensrettende Einsätze zu verzeichnen. Herauszuheben ist

ter- oder Schulferien, um für die Sicherheit der vie-

hier eine achtköpfige Wachmannschaft aus Hamm-Heesen

len tausend Badegäste zu sorgen. Im Durchschnitt

(Landesverband Westfalen), die am Weidefelder Strand und

verbringen sie rund 14 Tage an unseren Nord- und

Schönhagen für die Sicherheit der Badegäste sorgte. Die sehr

Ostseestränden. Deutlich über die Hälfte der Frei-

junge Wachmannschaft um Wachführerin Chiara Wüste (zur

willigen kommt aus Nordrhein-Westfalen; 65% der

Einsatzzeit 18 Jahre alt) rettete innerhalb von nur 3 Tagen ins-

Retter sind zwischen 16 und 24 Jahren alt, aber auch

gesamt 19 Menschen aus den Ostsee-Fluten: In einem Fall

»rüstige Rentner« sind jedes Jahr dabei. Die Ehren-

wurden fünf Jugendliche durch starken Wellenschlag und

amtlichen sind gut qualifizierte Rettungsschwimmer,

Strömungen auf eine Steinbuhne gespült. Hier konnten Sie

Wasserretter, Boots- und Wachführer, Sanitäter,

durch die DLRG-Rettungsschwimmer einzeln gerettet und

Rettungsassistenten und sogar Ärzte sind dabei.

ihre Wunden anschließend versorgt werden.
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DLRG - 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

Z u s t i f t e r & Sp e n d e r
w e rd e n w e i t e rh i n g e b r a u c h t !

Fotos: DLRG Schleswig-Holstein

S

eit Ende 2011 gibt es sie nun, die DLRG-Stiftung

Küste zu realisieren. Eine erste Förderung kleinerer Maßnah-

Schleswig-Holstein und auch im Jahr 2014 wur-

men in DLRG-Ortsgruppen wird die Stiftung bereits Anfang

de die engagierte Arbeit fortgesetzt, um langfris-

2015 ausschreiben und umsetzen können.

tig die DLRG im Land zwischen den Meeren zu

»Bei allen bisherigen Erfolgen unserer Stiftung müssen

unterstützen. Wie schon im Vorjahr konnte aus Zuwendun-

wir unbedingt noch weitere Spenden und Zustiftungen ge-

gen an die Stiftung erneut ein Projekt gefördert werden: »Für

winnen! Da mögliche Förderungen durch unsere Stiftung aus

den Ehrenamtspreis der DLRG und der DLRG-Jugend konnte

den Zinserträgen realisiert werden, muss das Stiftungska-

unsere Stiftung die Preisgelder bereitstellen und damit die

pital weiter ausgebaut werden. Hier hilft uns natürlich jeder

Durchführung dieser wichtigen Auszeichnung auch 2014 er-

Euro, wir freuen uns aber auch sehr über Großspenden oder

möglichen«, berichtet DLRG-Geschäftsführer und Stiftungs-

etwa Erbschaften bzw. Vermächtnisse an die Stiftung: Wer

ratsmitglied Thies O. Wolfhagen.

sein Erbe in den Dienst der guten Sache DLRG stellen will,

Bis zum Jahresende 2014 ist der Kapitalstock der DLRG-

kann dies über den eigenen Tod hinaus in unserer Stiftung

Stiftung auf knapp 70.000 Euro angewachsen. Ziel bis zum

realisieren. Gerne richten wir etwa einen Fond unter dem Na-

Jahr 2016 ist aber eine Aufstockung auf mindestens 150.000

men des Erblassers oder Zustifters ein und bewahren so ein

Euro, die notwendig sind, um dann jährlich eine nennens-

unendliches Andenken«, erläutert Thies O. Wolfhagen, der

werte Förderung verschiedener DLRG-Projekte z. B. der Ju-

gerne als persönlicher Ansprechpartner zur Verfügung steht.

gendarbeit, der Rettungsschwimmer-Ausbildung, des Katastrophenschutzes oder des Wasserrettungsdienstes an der

Weitere Information finden sich im Stiftungsflyer oder im
Internet unter: www.sh.dlrg.de/stiftung
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Fotos: DLRG Kreisverband Pinneberg

D L R G b a u t Ihr e K o m p e t e n z i n
d e r W a s s e rr e t t u n g i m
K a t a s t r o ph e n s c h u t z w e i t e r a u s

N

ach dem Katastropheneinsatz beim Elbe

Auch im vergangenen Jahr mussten die Wasserrettungs-

hochwasser im Sommer 2013 hat die

züge der DLRG in Schleswig-Holstein ihre Fähigkeiten unter

DLRG in Schleswig-Holstein ihre Kompe-

Beweis stellen. Im Rahmen einer Vorübung zur länderüber-

tenz im Katastrophenschutz weiter aus-

greifenden Katastrophenschutzübung LÜKEX 2015 wurde

gebaut. Während der Hochwasserlagen

am 13. September 2014 im Landkreis Steinburg eine Sturm-

im Jahr 2013 waren die DLRG-Kräfte aus Schleswig-Holstein

flutkatastrophe simuliert. Hierbei ist der Wasserrettungszug

unter anderem in Lauenburg und in Magdeburg im Einsatz. In

Kreis Pinneberg mit der Aufgabe der Deichsicherung, Durch-

Lauenburg kam dabei der durch das Innenministerium aner-

führung von Tauchaufgaben und der Wasserrettung erfolg-

kannte Wasserrettungszug Kreis Pinneberg zum Einsatz.

reich beauftragt worden.
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Auf der Insel Fehmarn führten am 1. November 2014 die
Wasserrettungszüge Nord und Ost eine Hochwasserübung
durch. Auch hier galt es bei einer simulierten Hochwasserkatastrophe Menschen aus überfluteten Gebieten zu evaku
ieren und Deiche durch den Einsatz von Tauchern zu sichern.
Die Einsatzkräfte überzeugten hier ebenfalls mit ihrer Kompetenz auf dem Gebiet der Wasserrettung.
Das Landesamt für Küstenschutz und Nationalpark Wattenmeer (LKN) hat im Jahr 2013 mit der DLRG eine Kooperation im Bereich der Deichverteidigung geschlossen. Die Einsatzkräfte der Wasserrettungszüge erlernten 2014 erstmals
in einer Schulung spezielles Fachwissen für die Kontrolle von
Deichen in Hochwassergebieten. Damit ergänzten sie wertvoll ihre Einsatzfähigkeiten.
Aktuell hält die DLRG in Schleswig-Holstein vier Wasserrettungszüge vor. Neben den Einheiten Nord, Ost, sowie
dem durch das Innenministerium anerkannten Zug Kreis
Pinneberg, wurde als Konsequenz aus dem Hochwasser in
Lauenburg der Wasserrettungszug Herzogtum-Lauenburg
gegründet.
Auch wenn das Land Schleswig-Holstein nach der Hochwasserkatastrophe 2013 mit der gesetzlichen Einbindung der
Wasserrettung in den Katastrophenschutz nur sehr langsam
voran kommt, haben Gliederungen und Landesverband im
vergangenen Jahr in die bessere Ausrüstung der Wasserrettungszüge investiert.
Über die Beiersdorf AG und die Arthur-und-GertrudRothermann-Stiftung konnten Fördermittel generiert werden,
so dass drei Boote zu einem zu 50 Prozent reduzierten Preis
angeschafft werden konnten. Je ein Hochwasserboot erhielten die Gliederungen Itzehoe und Ratzeburg, ein Schlauchboot (IRB) erhielt die Gliederung Husum. Die Hochwasserboote sind speziell für den Einsatz bei Evakuierungen entwickelt.
Sie können angesichts ihrer Rollen an Land geschoben werden und verfügen über eine Bugklappe zur leichten Rettung
von Personen, Bergen von Gegenständen und die Aufnahme
von Verletzten.
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Schleswig-holstein

P f a n d - Sp e n d e n u n t e r s t ü t z e n
d i e Ar b e i t d e r D L R G u n d
der DLRG -Stiftung

Fotos: DLRG Schleswig-Holstein

B

ereits 11 EDEKA-Märkte im Norden unterstüt-

»Auch wenn wir nicht selbst die Idee hatten – wir fan-

zen die Arbeit der DLRG durch das Einwerben

den die Aktion so toll, dass wir Herrn Jens gefragt haben, ob

von Pfand-Spenden: Den Auftakt machte Rei-

wir auch andere EDEKA-Kaufleute zum Nachmachen aufru-

mer Jens, der sieben EDEKA-Märkte an der

fen dürfen. Schließlich ist die DLRG im ›Land zwischen den

Ostseeküste Schleswig-Holsteins und Mecklenburg-Vor-

Meeren‹ nicht nur im Einzugsbereich der Jens-Märkte aktiv.

pommerns betreibt. Die Mitarbeiter der Supermärkte hatten

Auch in der Nähe der anderen EDEKA-Märkte in Schleswig-

vorgeschlagen, von Dezember 2014 bis November 2015 ihre

Holstein gibt es eine von 100 DLRG-Ortsgruppen« berichtet

Kunden zu bitten, sich den Getränkepfand an den Pfandauto-

Kai Jacobsen, Vizepräsident der DLRG in Schleswig-Holstein.

maten nicht auszahlen zu lassen, sondern der DLRG zu spen-

Inzwischen sind nach EDEKA-Jens auch EDEKA-Wein-

den. »Die DLRG-Rettungsschwimmer an den Küsten und im

berg aus Oldenburg i. H., EDEKA-Schröder aus Preetz,

Binnenland leisten einen tollen Einsatz und dies ehrenamtlich

EDEKA-Kost aus Wahlstedt und EDEKA-Nauck aus Eckern

in ihrer Freizeit! Dies will EDEKA Jens gern unterstützen«, so

förde dabei, deren Kunden nun mit ihren Pfand-Spenden die

Betreiber Reimer Jens.

DLRG in Schleswig-Holstein unterstützen. »Durch die neuen

Schnell wurden wir uns mit den Kollegen aus dem

Kooperationspartner weitet sich die Pfand-Spenden-Aktion

Nachbar-Landesverband über die Aufteilung der Pfand-Spen-

zugunsten der DLRG positiv im Land aus: Mindestens bis

den einig: Der Anteil für Schleswig-Holstein soll nachhaltig

Ende des Jahres 2015, je nach Erfolg aber auch deutlich dar-

in die DLRG-Stiftung Schleswig-Holstein einfließen, damit

über hinaus, werden EDEKA-Kunden um die Pfand-Spenden

er der gesamten DLRG-Arbeit zugutekommen kann. Die in

gebeten. Diese Unterstützung ist sehr wertvoll für uns! Der

Mecklenburg-Vorpommern gesammelten Pfand-Spenden ge-

Landesverband der DLRG ruft auch andere Einzelhändler zum

hen an den dortigen DLRG-Landesverband.

Nachmachen auf« so Kai Jacobsen.
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S t. P e t e r - O r d i n g

Musik alische Hilfe: Big Band
s a m m e lt f ü r d i e R e t t e r

W

ährend des Konzerts der Big Band der

der Deutschen im Spiel gegen Algerien auf der installierten

Bundeswehr in St. Peter-Ording kamen

Großleinwand nicht zu verpassen. Und was geht schon über

in knapp zwei Stunden 13.000 Euro für

ein wohltätiges Konzert mit Kultcharakter und anschließen-

die DLRG zusammen. Mit dem Geld soll

dem Public Viewing? Die Stimmung war einzigartig, als die

ein Geländewagen für die Strandrettung finanziert werden.

Fotos: DLRG St. Peter-Ording

Während sich die Big Band der Bundeswehr zum siebten

Big Band schließlich ihre Fans mit dem Evergreen von John
Miles: Music was my first love, belohnte.

Mal für ihr traditionelles Benefizkonzert in St. Peter-Ording

Begonnen hatte die Sammelaktion auf einer Internet-

bereit machte, begrüßte Bürgermeister Rainer Balsmeier die

seite der DLRG St. Peter-Ording. Dort war ein Mitarbeiter

vielen herbeigeströmten Zuhörer mit einer freudigen Nach-

vor seinem defekten Geländewagen stehend zu sehen. Er

richt. Zahlreiche, großzügige Spenden hatten bereits im Vor-

startete einen Spendenaufruf um Unterstützung für ein neu-

wege dafür gesorgt, dass es in der Kasse der DLRG ordent-

es Fahrzeug. Für den Blaulicht-Experten und Großkunden-

lich geklingelt hatte.

betreuer des Autobauers VW, Klaus Stiegler, war es keine

Als die tourende Big Band inzwischen richtig in Fahrt ge-

Frage. Er wollte irgendwie helfen, er wählte die im Internet

kommen war, gingen DLRG-Mitglieder immer wieder durch

angegebene Telefonnummer. Schließlich wurde gemeinsam

die Zuhörerreihen der komplett feiernden Buhne und sam-

ein Konzept mit einer interessanten Lösung entwickelt. Der

melten für den guten Zweck. »Eine super Sache, und dann

Hannoveraner Hersteller für Nutzfahrzeuge stellt der DLRG

noch in Kombination mit unserer Lieblingsband«, sprudelte

einen Geländewagen vom Typ Amarok Canyon zunächst bis

es aus einem Stuttgarter Pärchen heraus. Bereits zwei Stun-

Ende des Jahres zur Verfügung. Nach Ablauf dieser Frist wird

den nach Konzertbeginn war ein Gesamtbetrag von 13.000

für das dann als Gebrauchtwagen geltende Fahrzeug mit der

Euro zusammen gekommen. Und der Abend versprach noch

DLRG ein Kaufpreis ausgehandelt.

lange nicht zu enden. Denn im direkten Anschluss an die

Der Wagen wurde aus Hannover überführt und der

beliebten Musikstücke der Band, die von den begeisterten

Sankt-Peteraner-Crew übergeben. Ausgestattet mit diver-

Zuhörern größtenteils mitgesungen wurden, sollte es noch

sen Extras, Sondersignalanlage und Speziallackierung ist das

einige Höhepunkt geben. Der Beginn des Konzertes war ext-

hochbeinige Kraftpaket ein echter Hingucker, der für die Ret-

ra eine Stunde nach vorne gerückt worden, um den WM-Sieg

tung ein unverzichtbarer Begleiter werden könnte.
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S t. P e t e r - O r d i n g

DLRG im
Ret tungsdienst ak tiv
In terv iew mit Nils Stauch, Technischer Leiter Einsatz,

DLRG St. Peter-Ording und Jan Frederik Schlie, Landes
beauftragter Rettungsdienst

Jan Fr eder ik S ch l i e : Wie ist die DLRG St. Peter-

Ording ins Rettungswesen eingebunden?
Nils Stauch: Wir sind mit unserer Einsatzgruppe seit

mittlerweile über 15 Jahren fest in die Wasserrettung in
St. Peter-Ording eingebunden. Hierzu wurde bereits vor vielen Jahren eine vertragliche Grundlage mit dem touristischen
Eigenbetrieb der Gemeinde geschlossen, um die Einbindung
in die örtliche Gefahrenabwehr auf sichere und formelle Bei-

schaffungen durchführen müssen. Ein Fahrzeugjahr am

ne zu stellen. Ergänzend sind wir über die Mitgliedschaft im

Strand von St. Peter-Ording entspricht in etwa einem Alte-

1. Wasserrettungszug Schleswig-Holstein (Nord) bei Ein-

rungsprozess um sechs bis sieben Jahre.

sätzen außerhalb der Heimat, wie z. B. im Sommer 2013 in

Zum Anfang des Jahres 2014 sind wir mit zwei Fahrzeug-

Sachsen-Anhalt, mit dabei. Darüber hinaus sind wir seit dem

ausfällen in einer absolut misslichen Lage gewesen. Daher

Jahr 2007 als First Responder im Auftrag des Rettungsdiens-

sind wir der Volkswagen Nutzfahrzeuge AG mehr als dankbar,

tes des Kreises Nordfriesland tätig. Immer wenn ein medizi-

die uns kurzerhand einen VW Amarok als Sonderfahrzeug

nischer Notfall geschieht, bei dem der Rettungsdienst nicht

umgebaut und uns diesen leihweise über den Sommer zur

innerhalb der Hilfsfrist vor Ort sein kann, hat die Leitstelle

Verfügung gestellt haben.

Nord die Möglichkeit, unsere ehrenamtlichen Einsatzkräfte

In unserer Einsatzgruppe befinden sich 20 Einsatzkräfte,

zu alarmieren, um die Zeit bis zum Eintreffen des Rettungs-

die in St. Peter-Ording und näherer Umgebung wohnen. Wir

wagens zu überbrücken. Aber auch bei Großschadenslagen

sind in der glücklichen Lage 10 weitere verlässliche Kräfte zu

unterstützen wir im Rahmen der Schnelleinsatzgruppe (SEG)

haben, die zwar außerhalb des Ortes wohnen, aber uns z. B.

des Kreises Nordfriesland die Bereiche Patiententransport

bei der Absicherung von Großveranstaltungen und längeren

und Behandlungsplatz mit Material und Personal.

Einsätzen zu unterstützen. Sicherheit wird bei uns groß ge-

Jan Fr eder ik S ch l i e : Wieviel Material und Personal

Fotos: DLRG St. Peter-Ording

wird für Einsätze vorgehalten?

schrieben: Allen Einsatzkräften wird die vollstände Schutzkleidung durch die Ortsgruppe gestellt und bezahlt, was leider

Nils Stauc h: Wir halten aktuell drei Rettungsboote

bei der DLRG noch nicht überall gängige Praxis ist. Für Ret-

unterschiedlichster Art (darunter ein IRB und ein Rettungs-

tungen im Winter liegen spezielle Überlebensanzüge, Helme

Jetski) und drei Allrad-Fahrzeuge einschließlich einem gelän-

mit Funkheadsets und diverse Zusatzausrüstung für alle Ret-

degängigen Rettungswagen vor. Jedoch schaden die Einflüs-

ter bereit.

se von Sand und Salzwasser den Einsatzfahrzeugen sehr und
führen dazu, dass wir regelmäßig kostenintensive Ersatzbe-

J a n F r e d e r i k S c h li e : Wie oft wird die DLRG St. Peter-

Ording alarmiert?
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Nils Stauc h: Wir werden jedes Jahr im Schnitt zwi-

schen 70 bis 90 Mal durch die Leitstelle alarmiert, wovon es
sich zu ca. 60 Prozent um medizinische Einsätze als First Responder im Rettungsdienst handelt. Die häufigsten Fälle im
Bereich der Wasserrettung sind z. B. Kite- und Windsurfer in
Notlage, verirrte Personen im Seenebel, nächtliche Suchaktionen und Wattwanderer, die die Gezeiten nicht beachtet oder
unterschätzt haben.
Jan Frederik S ch l i e : Mit welchen Organisationen wird
J a n F r e d e r i k S c h li e : Wie finanziert die DLRG St. Pe-

zusammengearbeitet?
Nils Stauc h: Insbesondere mit dem Rettungsdienst

ter-Ording die Rettungsaktionen?

des Kreises Nordfriesland hat sich im Laufe der Jahre eine

N i ls S ta u c h : Neu- und Ersatzbeschaffungen für Fahr-

partnerschaftliche Zusammenarbeit entwickelt. Bei allen

zeuge, Boote und Rettungsausrüstung können derzeit nur

Wasserrettungseinsätzen ist es bei uns üblich, gemeinsam

aus freiwilligen Spenden und Mitgliedsbeiträgen finanziert

mit der Freiwilligen Feuerwehr, der Polizei und dem Ret-

werden. Dies erfordert eine sehr vorausschauende Planung

tungsdienst auszurücken, um schnellstmöglich das geeig-

und viel Kreativität. Aber häufig stellt sich dies aufgrund des

netste Rettungsmittel zu Wasser zu bringen und Menschen-

Kostenumfanges als sehr schwer zu realisieren dar. Wir hof-

leben zu retten. Ergänzt werden die Alarmierungen, je nach

fen sehr auf die zukünftige Einbindung der Wasserrettung

gemeldeten Notfall, um weiter entfernt gelegene Einheiten

in das schleswig-holsteinische Landesrettungsdienstgesetz,

der DGzRS, SAR- / Rettungshubschrauber, Wasserschutzpo-

denn auf den einsatzbezogenen Kosten, beispielsweise

lizei und Rettungshundestaffeln. Bei Veranstaltungsabsiche-

wenn ein verletzter Kitesurfer gerettet wird, bleibt die DLRG

rungen vertrauen wir auf die Unterstützung der DLRG Husum

derzeit vollständig sitzen und bekommt diese weder von dem

und des DRK Tönning.

Geretteten noch von den Krankenkassen erstattet.
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Elmshorn

1 0 0 J a hr e D L R G
g r o SS e F e i e r s t u n d e m i t v i e l e n Gä s t e n

N

ur ein Jahr nach dem Bundes-

Tochter des Gründers Ernst Kubelck war nebst des-

verband konnte auch die DLRG

sen Enkelin und Urenkelin anwesend.

in Elmshorn ihr großes Jubiläum

Zur kurzweiligen Unterhaltung trug auch das

begehen. In einer über 140-minü-

Jugend-Einsatz-Team (JET) bei, indem es seine Ein-

tigen Feierstunde würdigten u. a.

satzkraft dieses Mal auf dem Trockenen mit Hilfe

die Landessozialministerin, der Kreispräsident, der
Bürgermeister, der DLRG-Bundes- und -LV-Präsident

Außerdem wurde der feierliche Rahmen zur

sowie viele andere Gäste, ehemalige und aktuelle

Ehrung langjähriger Mitglieder (ab 50 Jahren Mit-

aktive und passive Mitglieder die Leistungen der

gliedschaft), zum anerkennenden Dank an junge, be-

Ehrenamtler in der Krückaustadt im vergangenen

sonders aktive Mitarbeiter sowie zur Auszeichnung

Jahrhundert.

dreier verdienter Mitarbeiter mit dem Verdienstzei-

Eröffnet wurde die Veranstaltung wörtlich ge-

Fotos: DLRG Elmshorn

theatralischer Szenen veranschaulichte.

chen der DLRG in Gold genutzt.

nommen mit einem Paukenschlag: Spielleute örtli-

Nach diesem trotz seiner Länge sehr kurzwei-

cher Musikzüge und Mitglieder der DLRG Elmshorn

ligen Programm wurde in vielen Gesprächen bei

erinnerten zur Überraschung aller mit einem insge-

einem kleinen Imbiss so manche Erinnerung aufge-

heim einstudierten Stück an den bundesweit einzig-

frischt. Generationen von DLRG-Mitgliedern nutzten

artigen und äußerst erfolgreichen Fanfarenzug, den

die Gelegenheit zum gegenseitigen Kennenlernen.

die DLRG Elmshorn von 1956 bis 1975 vorweisen

Und auch viele ehemalige Kameradinnen und Kame-

konnte.

raden waren gerne gekommen, um ihrer Verbunden-

Im abwechslungsreichen Programm kamen ne-

heit Ausdruck zu verleihen. Am Nachmittag fand die

ben den o. g. Laudatoren auch die Zeitzeugen Rainer

Jahreshauptversammlung mit der Wahl eines neuen

Brütt und Stefan Arendt zu Wort. Auch die 90-jährige

Vorstandes statt.
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Info

Auszeichnungen
D lr g P l ö n
2005
ÌÌ Jörg-Steinbach-Preis (SPD)
ÌÌ »Schwimmen lernen – Leben retten«
bundesweiter Wettbewerb Ausbildungsoffensive
DLRG Bundesverband

Plön

1 0 J a hr e W a c h m i n i

ÌÌ Deutscher Sportbund und VR-Bank
»Sterne des Sports« in Bronze und Silber
Kreis- und Landesebene

I

und wie geht es für
die Minis weiter?

2006
ÌÌ Deutscher Sportbund und VR-Bank

m Oktober 2002 kam der DLRG Plön die Idee des
Wachminiprojektes. In der Gliederung gab es Schwie-

»Sterne des Sports« in Gold
zweiter Platz auf Bundesebene
2 0 14

rigkeiten, Kinder im Alter von 10 bis 14 Jahren zu begeistern und zu halten.

ÌÌ »Lebensretter 2014«

Im März 2003 bekamen sechs Kinder, die das Jugend-

schwimmabzeichen Gold hatten, eine Anmeldung und ein In-

für Nachhaltige Jugendarbeit im Wasserrettungsdienst
Nivea Beiersdorf AG und DLRG Bundesverband

foblatt über das Wachminiprojekt. Alle sechs nahmen an dem
Projektversuch »Wachmini« teil.
Die Idee kam so gut an, dass sich die Teilnehmerzahlen

und dann den Rettungsschwimmschein Bronze. Weitere

im darauffolgenden Jahr verdoppelten und die DLRG Plön

Ausbildungsinhalte sind: Revierkunde, Bootskunde sowie

sich über zwölf Wachminis freuen konnten. Das Grundkon-

eine Funkeinweisung. Auch Freizeitaktivitäten werden mit

zept hat sich bisher noch nicht geändert, bis auf dass das

der Gruppe durchgeführt. Nach der Wachminizeit machen

Einstiegsalter von neun auf zehn Jahre hoch gesetzt haben.

viele weiter. Jetzt bleiben sie in den Sommerferien eine Wo-

Seit 2003 wurden ca. 40 Wachminis fertig ausgebildet,

che als Wachhelfer auf der Prinzeninsel. Hier unterstützen

die zum großen Teil dabei geblieben sind. Sie sind jetzt als

sie die jeweilige Wachcrew. Lernen und üben alles, was ein

Trainer, Wachgänger, Bootsführer oder im Vorstand/Jugend-

Wachgänger können muss. Erst als Wachgänger ist man bei

vorstand der Plöner Gliederung aktiv.

Wasserrettungseinsätzen dabei, denn hierfür muss man die

Mit dem Projekt Wachmini hat die DLRG Plön einige Prei-

Fotos: DLRG Plön

se für Ausbildung und ehrenamtliche Tätigkeit erhalten. Die

Prüfung für den Rettungsschwimmschein Silber abgelegt haben. Dieses ist erst mit 15 Jahren möglich.

Wachminiausbildung geht über drei Jahre. In den Sommer-

Wachminis können ab dem zweiten Jahr als Co-Trainer

ferien findet ein dreitägiges Praktikum für jeden Mini wäh-

im Anfängerschwimmen mithelfen und als Wachhelfer auch

rend der regulären Wachzeit statt. Nach und vor der Saison

im Jugendvorstand mitwirken. Hierfür gibt es zahlreiche

werden die Wachminis im Schwimmen und in Erster Hilfe

Lehrgänge, die jetzt aber auch extern beim Landesverband

ausgebildet. In dieser Zeit machen sie erst den Juniorretter

Schleswig-Holstein in Eckernförde stattfinden.
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Quickborn

E

DLRG- und
Fr e i b a d - Ch e c k
s ist ein klasse Ergebnis: Im Zuge einer Umfrage der Quickborner
DLRG benoteten die Befragten das Quickborner Freibad im Durchschnitt mit einer »Zwei Minus«. Die DLRG hatte im September
während des Stadtfests zum DLRG- und Freibad-Check aufgerufen. Sieben Wochen lang konnten Schwimmfans wie Schwimmmuffel an der Online-Umfrage teilnehmen. Die drei Kernthemen

lauteten: die Einstellung zum Thema Schwimmen allgemein, die Meinung zur
DLRG in Quickborn und die Bewertung des örtlichen Freibades.
Aus den Ergebnissen der Umfrage erkennt die DLRG nun unter anderem einen hohen Bedarf an Training und Kursen für Erwachsene. »Diese Zielgruppe de-

cken wir derzeit nicht ausreichend ab,« sagt Kai Jacobsen, Quickborner Rettungsschwimmer. Sein Fazit: Das Quickborner Freibad brauche aus Sicht der DLRG ein
positives Marketing. »Im Marketing geht es nicht nur um die Vermarktung, sondern
auch um die Produktentwicklung. So gesehen ist die DLRG-Umfrage auch ein Beitrag im Sinne des derzeit laufenden Stadtmarketingprozesses.«
Die Umfrage der Quickborner DLRG bestand aus 23 Fragen.182 Freiwillige aus
Quickborn und Umgebung im Alter zwischen 12 und 88 Jahren nahmen sich die
Zeit für eine Beantwortung. Das Durchschnittsalter lag bei 37,2 Jahre. Unter den
Befragten befanden sich sowohl 24 Prozent, die mehrmals pro Woche schwimmen gehen, als auch 17 Prozent, die sich nur ein bis drei mal im Jahr ins kühle
Nass stürzen. 82 Prozent stimmten der Aussage zu, dass die Verantwortung für die
Schwimmfähigkeit der Kinder durchaus bei den Eltern gesehen wird. 62 Prozent
würden die DLRG an ihren besten Freund/ihre beste Freundin empfehlen, wenn es
darum geht, wo Kinder schwimmen lernen können. 86 Prozent sind klar der Meinung, dass das Schwimmbad zur Grundversorgung durch die Stadt gehört.
Fotos: DLRG Quickborn

www.quickborn.dlrg.de/umfrage
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Dahme

Er f o l g r e i c h e A u s b i ld u n g sw o c h e
an der DLRG - Ret tungswache Dahme

E

rstes Baywatch-Projekt in Zusammenarbeit mit
der DLRG-Ortsgruppe Wolfsburg und dem Albert-

kurz. In verschiedenen Unterweisungen und Übungseinhei-

Schweitzer-Gymnasium

ten wurden Knoten, Umgang mit dem Motorrettungsboot,

Wolfsburg.

Herzlichen

Dank – es war eine tolle Woche!

Erste-Hilfe-Maßnahmen

sowie

Herz-Lungen-Wiederbele-

Viel zu tun hatten die Rettungsschwimmer/innen um

bung vermittelt und vertieft. Neben dem ehrenamtlichen

Wachleiter Klaus Holger Hecken in dieser Woche an der

Dienst kam natürlich auch der Spaß nach dem Dienst nicht

DLRG Rettungswache in Dahme. Nicht, dass Sie übermä-

zu kurz. Ein Besuch der Autofähre Puttgarden-Rödby und

ßig viele Notfälle oder Hilfeleistungen zu verzeichnen hatten,

die Besichtigung des Seenotrettungskreuzers »Hans Hack-

nein, der Grund dafür war der Besuch der DLRG Ortsgruppe

mack« standen ebenso auf dem Programm wie abendliches

Wolfsburg, die mit sieben Schülerinnen und Schülern im Alter

Schwimmen, Volleyball spielen und gemeinschaftliches Gril-

von 16 bzw. 17 Jahren angereist war.

len mit dem Team der benachbarten DLRG-Rettungswache

Im Rahmen des Baywatch-Projektes sollte ihnen hier

in Kellenhusen.

der Wasserrettungsdienst an der Küste näher gebracht wer-

Ziel dieses Projektes ist es, Nachwuchs für die ehren-

den. Bereits in Wolfsburg konnten die Schülerinnen und

amtliche Arbeit in der DLRG zu gewinnen, im besten Fall blei-

Schüler des Albert-Schweitzer-Gymnasiums im Wasserret-

ben die Schüler/innen an Bord und nehmen in Zukunft selbst

tungsdienst Erfahrungen sammeln. Sie haben ihr Rettungs-

regelmäßig am Wasserrettungsdienst Küste teil.

schwimmabzeichen der DLRG in Silber sowie einen ErsteHilfe-Kurs erfolgreich abgeschlossen.

Fotos: Klaus Holger Hecken

Auch die weitere Ausbildung kommt hierbei nicht zu

Alles in allem war es eine ereignisreiche und vor allem
durch das Team der DLRG-Rettungswache Dahme sehr gut

Natürlich werden die angehenden Rettungsschwimmer/

organisierte Woche. Die angehenden Rettungsschwimme-

innen nicht alleine im 6 Kilometer langen Wachgebiet in Dah-

rinnen und Rettungsschwimmer konnten sich hier sehr viel

me eingesetzt, sondern sie bekommen immer einen erfahre-

Wissen aneignen und sich für den Einsatz in der DLRG wei-

nen Rettungsschwimmer mit an die Seite gestellt.

terführend qualifizieren.

DLRG Schleswig-Holstein — 17

Flensburg

Rückblick mit guten Aussichten
M i n i s t e rprä s i d e n t z u B e s u c h u n d
d i e Fr a g e n a c h d e m S t a n d o r t

D

as Jahr 2014 hielt für die Mitglieder der Glie-

nach Norgaardholz mit der Jugend konnten den Nachwuchs

derung Flensburg viele Höhepunkte bereit.

begeistern und den Zusammenhalt mit den Nachbargliede-

Seit inzwischen sieben Jahren herrscht Un-

rungen Glücksburg und Harrislee stärken.

klarheit, wie es für das Vereinsheim weiter-

Über eine Spende von 5000,- Euro durch den Lionsclub,

geht. In diesem Zuge wurde sich über den

der ehrenamtliche Arbeit unterstützen möchte, freuten sich

Besuch von Ministerpräsident Torsten Albig gefreut, der sich

die Aktiven im Spätsommer. Der Verein wird damit das JAT

im März persönlich einen Eindruck von der Lage machte. Trotz

mit neuer, einheitlicher Bekleidung ausrüsten und die beiden

allem haben die Aktiven das Beste aus der unklaren Situation

Wachstationen in Ostseebad und Solitüde mit neuen Ret-

gemacht und gemeinsam eine erfolgreiche Saison erlebt.

tungsbrettern ausstatten.

Der Sommer wurde mit dem jährlichen Kinderfest am

Die Wachsaison sowie die Regatta- und Veranstaltungs-

Strand von Solitüde eingeläutet. Gemeinsam mit dem Ju-

absicherungen, die Rum Regatta oder die Kieler Woche, hiel-

gend-Ausbildungsteam (JAT), das für die Rettungsübung und

ten einige Sonnentage und nur wenige Vorkommnisse bereit.

den Getränkeverkauf zuständig war, konnte den Kindern und

Viele Einsätze konnte dagegen die Schnelle Einsatzgruppe

Familien einen tollen Tag bereitet werden. Höhepunkt war

(SEG) vorweisen, deren Melder im Sommer fast täglich ala-

die Wachgängertaufe durch Neptun, der viele »JAT’is« in den

mierten. Ob Person im Wasser oder Hilfe für manövrierun-

Kreis der Rettungsschwimmer aufgenommen hat.

fähige Segelnde – die Mitglieder der SEG waren innerhalb

Fotos: DLRG Flensburg

Das JAT hat das ganze Jahr über viele ereignisreiche Akti-

kurzer Zeit am Einsatzort und leisteten Hilfe.

onen erlebt. Vor der Saison wurden die Teilnehmenden durch

Mit Motivation und Elan startet die DLRG Flensburg ins

Erste-Hilfe-Unterricht, RUND (Realistische Unfall- und Notfall-

Jahr 2015, in der Hoffnung schon bald zu wissen, wo das

darstellung), Funkrallye und Schwimmtraining auf den Som-

»Zuhause« sein wird.

mer vorbereitet. Die jährlichen Fahrten an den Brahmsee und
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G l ü c k s ta d t

e i n e Er f o l g s g e s c h i c h t e

V

iele DLRG-Gliederungen oder andere

Neues ausprobiert, um den Mitgliedern den Spaß am Verein

Vereine verlieren in den letzten Jahren

zu erhalten. So fand 2012 das erste Mal der Abzeichentag

Mitglieder – die DLRG Glückstadt hat

statt. Über 30 Jugendschwimmabzeichen konnten im Lau-

einen erfreulichen Mitgliederzuwachs

fe dieses einzelnen Tages abgenommen werden. Finanziert

zu verzeichnen. Die Gliederung in Glück-

wurde diese Aktion durch den Förderverein Fortuna-Bad

stadt besteht seit rund 95 Jahren und

Glückstadt.

hat zum 31.12.2014 ein Mitgliederbestand von 240 Personen.

Das 24-Stunden-Schwimmen fand 2014 bereits das 10.

Seit 2002 ist Henryk Hoppe Vorsitzender. Vorgänger

Mal statt. Außerdem wurde in 2014 das Jugend-Einsatz-Team

Jürgen Evers übergab in dem Jahr den Posten in neue Hände.

gegründet. Am 21.11.2014 berichtete das Magazin BILD DER

Die Gliederung bietet zahlreiche mitunter klassische

FRAU mit vielen Fotos über die Aktivitäten der DLRG Glück-

Fotos: DLRG Glückstadt

DLRG-Aktivitäten für ihre Mitglieder an. Neben der Anfän-

stadt – eine tolle Motivation.

gerschwimmausbildung, Schwimmausbildung und Rettungs-

Der Vorstand in Glückstadt ist noch ziemlich jung, von 18

schwimmausbildung im Sommerhalbjahr im Freibad wird

bis Mitte 40 ist alles vertreten. Leider wollen auch in dieser

jedes zweite Jahr ein Schnorcheltauchkursus angeboten.

Gliederung wenig Ältere Aufgaben übernehmen – glücklicher-

Zudem gibt es die sehr aktive Gruppe »50+« und eine akti-

weise ziehen aber die jüngeren Verantwortungsträger weite-

ve Jugendarbeit mit vielen Aktivitäten, wie die Fahrten zum

re Jüngere an, so dass viele Positionen in den letzten Jahren

Landeskindertreffen am Brahmsee, zum Landesjugendtref-

neu besetzt werden konnten.

fen und Landeskinderrat sowie Ausflüge in den Heidepark

Damit dies weiterhin so bleibt, finden von Zeit zu Zeit Ak-

oder Bastelaktionen. Dabei werden diese Aktionen von grade

tionen auf Facebook statt oder es werden kleinere Berichte

einmal einem festen Kern von 10 bis 15 Helfern mit Unter-

an die Zeitung gegeben. Weiterhin nimmt die DLRG Glück-

stützung von weiteren 10 bis 15 Personen durchgeführt.

stadt an vielen Aktionen der Vereine und der Stadt teil und ist

Dennoch wird neben den traditionellen Aktivitäten (die

dabei sichtbar vertreten. Durch diese gute Werbung konnten

jährliche Fahrt zum Weihnachtsmarkt nach Stade jährt sich

weitere Mitglieder gewonnen werden, unabhängig von der

beispielsweise schon zum 25. Mal) auch immer mal etwas

Sommersaison im Freibad.
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L ei s t u n g s b i l a n z 2 014 
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Wa c h s t u n d e n
2010

Flüsse und Seen
2011

Frei-/Hallenbäder
2012

10.419

Zentraler Wasserrettungsdienst Küste
2013

2014
349.680

345.332

300.000

303.273

300.041

250.000
243.697

200.000
150.000
100.000

130.272

109.864

50.000

110.195

102.737

78.351

0

22.600

24.165

23.686

27.301

35.994

Gesamt

396.569

437.070

405.310

404.382

495.869

Wa c h g ä n g e r 
2010

Flüsse und Seen
2011

Frei-/Hallenbäder
2012

Zentraler Wasserrettungsdienst Küste
2013

2014

2.500
2.000
1.500

1.842

1.924

1.541

1.404

1.000
500

2.370

2.319

2.104

840

1.279

1.158
787

765

2.497

2.252

753

0
Gesamt

4.223

4.815

4.242
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4.463

6.028

E r s t e - H i l f e - A u s b i l d u n g Teilnehmer
2010
1.631

2.000
1.500

Kurse

Training

2011

2012

2013

1.887

1.889

1.853

816

903

318

319

2.765

3.109

500

Gesamt

2014
2.196

1.038

1.000

0

Lebensrettende Sofortmaßnahmen

472

3.399

1.319

1.357

513

537

3.665

4.090

H i l f e l e i s t u n g i m Wa s s e r r e t t u n g s d i e n s t
2013

Hilfeleistungen

2014

Rettungen vor dem Ertrinken
28

80

Technische Hilfeleistung
126

197

Hilfe für Wassersportler
394

324

Erste-Hilfe
4.630

5.393

Einsätze im Rettungsdienst
760

438

Gesamt
5.910

6.432

Mitgliederent wicklung
2010

2011

2012

30.490

30.464

2013

2014

30.119

30.139

31.500
31.000
30.500

30.716

30.000
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D i e W i ld e 1 3
Vertreter und
Vertreterinnen aus
verschiedenen Jugend E i n s at z-T e a m s t r a f e n
s i c h i n E c k e r n f ö rd e

N

achdem aus den Regionaltagungen die Anregung
nach einem Jugendlehrgang im Einsatzbereich vorgebracht worden ist und bei den Teilnehmenden des
Landesjugendtreffens 2013 in Pinneberg Schwer-

punkte für die Lehrgangskonzeption abgefragt worden sind, war es
nun so weit:
Die »Jugend im Einsatz« traf sich an einem Septemberwochenende im Landeszentrum und Gästehaus zum Pilotlehrgang. 13 unerschrockene und lebendige Vertreter und Vertreterinnen aus den Jugendeinsatzteams von Fehmarn, aus Kiel, Büchen und Norderstedt
durchliefen in Theorie und Praxis gemeinsam unter der Leitung eines erfahrenen DLRG-Jugend- und Technik-Teams bestehend aus
Helge Wittkowski, Benjamin Neske und Norbert Völkner verschiedene Module der Fachausbildung Wasserrettungsdienst mit diver-

Info

sen Elementen der Jugendgruppenarbeit.
Es galt sich z. B. im Land Schleswig-Holstein und in den satzungs-

Warum ein

gemäßen Aufgaben zurechtzufinden, die modulare Fachausbildung

J u g e n d - E i n s at z- T e a m ?

Wasserrettungsdienst kennenzulernen, eine Wasserrettungsstation

Fotos: DLRG Schleswig-Holstein

D

aufzubauen, kleinere Standardszenarien im Wasserrettungsdienst
ie Jugend ist die Zukunft der DLRG.

mit Playmobil durchzuspielen, Rettungs- und Funkgeräte auszupro-

Durch den Wasserrettungsdienst bie-

bieren, Meldewege einzuhalten und sich über eigene Rechte und

ten wir jungen, engagierten Menschen die

Pflichten ebenso wie über den eigenen Schutz als Jugendliche/r im

Möglichkeit einer sinnvollen Freizeitgestal-

Einsatz zu informieren und noch einiges mehr.

tung. Durch unsere Jugendgruppen, den

Ein Highlight auf dem Wasser war die Bootsgastenschulung

Jugend-Einsatz-Teams, soll Jugendlichen

durch das erfahrene Team von Petra und Michael Goering, Nico Gru-

ab 12 Jahren die Möglichkeit gegeben wer-

neberg und Michael Schnurbus. Damit hat die »Wilde 13« auch die

den, sich schon frühzeitig mit der Aufgabe

Ostsee erobert und wurde anschließend feierlich per Regenguss –

der Wasserrettung vertraut zu machen. Das

sicherlich im Auftrag von Neptun – getauft.

Jugend-Einsatz-Team ist das Bindeglied

Das Wochenende war kurzweilig, von einem guten Teamgeist

zwischen Schwimmausbildung, Jugendar-

geprägt und hat allen sehr viel Spaß gemacht. Sogar für eine klei-

beit und Wasserrettung.

ne spontane Geburtstagsfeier gab es Gelegenheit. Alle kamen am
Ende zum Ergebnis: Auf jeden Fall wiederholenswert und die Hoffnung auf ein Wiedersehen ist groß.
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D

P o l i t i k – A u c h e i n Th e m a
für die DLRG - Jugend?
W i r s a g e n g a n z kl a r : J a !
ie DLRG-Jugend hat erstmalig im Rahmen

ehrenamtlich zu engagieren. Hier ist es notwendig, Freiräume

des Landesjugendtreffens 2014 in Ratze-

für eine ehrenamtliche Tätigkeit zu schaffen.

burg DLRG-Jugendliche und Vertreter/innen

Darüber, dass ehrenamtliche Tätigkeit ein Gewinn ist, wa-

aus unterschiedlichen Vereinen und Institu-

ren sich alle Anwesenden einig. Worte wie: Freundschafts-

tionen aus dem Herzogtum-Lauenburg und

gewinnung, Selbstbestimmung, Vertrauen, Teamfähigkeit,

Politiker/innen und aus Schleswig-Holstein zum Gespräch ge-

Kritikfähigkeit, Sozialkompetenz hallten durch den Raum. Da-

laden. In Anschluss an die offizielle Feierstunde nutzten die

mit das Ehrenamt einen höheren Stellenwert erhält, wurde

anwesenden Ehrenamtlichen die Chance, ganz nah an Politi-

unter anderem die Einführung eines Bonus für Ehrenamtliche

ker/innen zu sein und diese dadurch besser kennenzulernen

bei der Vergabe von Studienplätzen, die Aufnahme des Enga-

und ihre Fragen, Ideen und Meinungen direkt zu äußern.

gements in die Schulzeugnisse und eine Anerkennungskultur

An »runden Tischen« diskutierten die Anwesenden zum
Thema Ehrenamt. Unter anderem wurde über die gesteiger-

Nils Finke, aktiver Ehrenamtlicher der DLRG-Jugend

ten Anforderungen an das Ehrenamt gesprochen, welchen

Ratzeburg, meinte nach der Veranstaltung: »Ich fand es be-

Gewinn die ehrenamtliche Arbeit für die DLRG, andere In-

sonders gut mal auf Augenhöhe mit den Politikerinnen und

stitutionen, Politik und Gesellschaft hat und wie man durch

Politikern in einer kleinen Runde zu sprechen und ihnen die

verschiedene Voraussetzungen aktive Beteiligung im Ehren-

Dinge, die mich in Bezug auf das Ehrenamt beschäftigen, nä-

amt schaffen kann. Auch das Thema Katastrophenschutz und

her zu bringen.« Und beim nächsten Mal, wenn es wieder

Ehrenamt hatte seinen Platz an den Diskussionstischen.

heißt »Politik – auch ein Thema für die DLRG-Jugend?«, rufen

Besonders kritisch diskutierten die Teilnehmenden über

Fotos: DLRG Schleswig-Holstein

von Ehrenamt im Beruf vorgeschlagen.

wir ganz laut: »JA!«

die Vereinbarkeit von Schule, Studium und Beruf mit dem Eh-

Als Ergebnis dieser Diskussionsrunde bot Landtagsprä-

renamt. So ist beispielsweise auch die Verkürzung der Schul-

sident Klaus Schlie die Ausrichtung eines parlamentarischen

zeit am Gymnasium (»G8«) für die DLRG deutlich spürbar.

Abends der DLRG im Kieler Landeshaus im Mai 2015 an.

Die Schüler und Schülerinnen haben immer weniger Zeit sich
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Kiel

T o r s t e n Al b i g l ö s t
s e i n V e r s pr e c h e n e i n :

2

011 besuchte Torsten Albig die DLRG-Jugend bei der Preisverleihung
des Ehrenamtspreises. Völlig begeistert von dem ehrenamtlichen Engagement, lud er kurzerhand alle Anwesenden zu einer Stadtführung nach
Kiel ein. An einem Samstagmittag machte sich nun eine Delegation aus
engagierten DLRGlern und DLRGlerinnen auf den Weg nach Kiel.

In Kiel angekommen, entdeckten die Teilnehmenden die Landeshauptstadt beglei-

tet von zwei Stadtführern, zu Fuß und lernten Kiel von einer neuen Seite kennen.
Nach der interessanten Stadtführung empfing Torsten Albig die schon sehr gespannte Gruppe am Bootshafen. Trotz vieler Termine nahm sich Torsten Albig Zeit, bei
einem leckeren Kaffee mit den Anwesenden ins Gespräch zu kommen. Viel wurde über
Privates geplaudert. So verriet der Ministerpräsident zum Beispiel, ob er schwimmen
könne und welcher sein Lieblingsstrand in Schleswig-Holstein sei.
Die Landesjugendvorsitzende Rena Kemski und weitere Anwesende ließen es sich
aber nicht nehmen, auch aktuelle politische Anliegen der DLRG anzusprechen. So wiesen sie noch einmal auf die aktuellen Schwimmbadschließungen in Schleswig-Holstein,
die Schwierigkeit der Verknüpfung von Schule oder Studium und ehrenamtlicher Tätigkeit und die Möglichkeiten der Unterstützung durch Politik sowie die Zurücknahme der
finanziellen Kürzungen der Zuschüsse des Landes hin.
Noch ein Gruppenfoto und dann hieß es für den Ministerpräsidenten: »Auf zum

Fotos: DLRG Schleswig-Holstein

nächsten Termin!«.
Auch die DLRG-Jugend-Delegation machte sich nach diesem spannenden Erlebnis
in Kiel auf den Weg zurück nach Eckernförde, um den Nachmittag mit einem gemeinsamen Grillen, guten Gesprächen und netten Spielen ausklingen zu lassen.
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O b Gr o SS , o b K l e i n –
Jede Meinung ist uns wichtig!

D

ie DLRG-Jugend ist mit 20.000 Mit-

derrates im Herbst 2014 forderten unter anderem

gliedern der drittgrößte Jugendver-

mehr Seminare für 8 bis 12 Jährige, mehr Spie-

band in Schleswig-Holstein. Doch

le mit den Erwachsenen, mehr Infos zum Thema

viele wissen nicht, dass mehr als 50

»Was macht ein/e Rettungsschwimmer/in?« und

Prozent dieser Mitglieder unter 12 Jahre alt sind.

vieles, vieles mehr. Des Weiteren beschlossen

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

sie, den Landeskinderrat unter das neue Motto

kratisch! Denn die Mitbestimmung der/des Einzel-

»Alle Kinder vor!« zu stellen. Clara von Stülpnagel,

nen wird in der DLRG-Jugend aktiv gefördert.«

Teilnehmerin des Landeskinderrates erklärt dazu:

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

»Wir wollen alle dieses neue Motto, da wir möch-

verschiedene Möglichkeiten wie z. B. den Landes-

ten, dass alle Kinder ihre Meinungen und Ideen

jugendrat, um ihren Verein zu gestalten und mitzu-

sagen können und ihnen die Erwachsenen zuhö-

bestimmen. Uns ist es aber auch wichtig, unseren

ren. Und die Erwachsenen sollen alle Kinder ernst

kleinen DLRGlern und DLRGlerinnen eine Stimme

nehmen.«

zu geben.

Die Ideen der Kinder hat sich der Landesju-

Aus diesem Grund haben wir 2012 unter dem

Fotos: DLRG Schleswig-Holstein

Motto »Kinder an die Macht« den Landeskinderrat

gendvorstand zu Herzen genommen und versucht
einige Dinge bereits im Jahr 2015 umzusetzen.

ins Leben gerufen. Bei unseren Landeskinderräten

So werden die T-Shirts des Landeskindertref-

kommen wir gemeinsam mit den DLRG-Kindern

fens 2015 türkis sein und verschiedene Angebo-

im Alter von 6 bis 12 Jahren spielerisch ins Ge-

te wie zum Beispiel ein Internetseminar und ein

spräch und sprechen über ihre Ideen und Wün-

Agenten-Camp für Kinder stattfinden.

sche zur Gestaltung der DLRG. Spiel und Spaß

Wir sind schon ganz gespannt auf den Landes

kommen hierbei aber natürlich auch nicht zu kurz.

kinderrat 2015, wenn es dann heißt: »Alle Kinder

Die teilnehmenden Kinder des 3. Landeskin-

vor!«
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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

E i n s ü SS e r A u s f l u g
DLRG - Jugend gibt es auch
a u SS e rh a l b d e s W a s s e r s

D

as Jahr 2014 begann für die DLRG-

Highlight der »Schokoladenfabrik«: Wir durften un-

Jugend Halstenbek-Rellingen-Schene

sere eigene Tafel Schokolade kreieren! Dazu bekam

feld auf ganz be
son
dere Weise: süß

jede/r eine Form mit flüssiger Schokolade. Diese

und schokoladig! Am 23.03.2014 fuh-

wurde dann mit den verschiedensten Süßigkeiten

ren 24 Teilnehmer/innen, begleitet von Svea Voll-

aufgepeppt. Gummibärchen, Schokolinsen, Kokos-

behr, Brigitte Reinecke und Patricia Reinecke, in das

splitter und vieles mehr standen zur Auswahl. Es

Chocoversum Hamburg.

wurde verziert und genascht. Anschließend kamen

»S-Bahn zu fahren (einschließlich Umsteigen),

Fotos: DLRG Halstenbek-Rellingen-Schenefeld

war für uns Betreuer/innen ein großes Abenteuer

die Tafeln in den Kühlschrank und unsere Museumsführung ging weiter.

und wir waren froh darüber, dass auch einige Ju-

Nun lernten wir die großen Maschinen kennen,

gendliche dabei waren, die mit auf die Kleineren ge-

die zur Produktion von Schokolade im Einsatz sind.

achtet haben. Im Museum wurden wir von unserem

Nach der Führung, bei der wir vieles selbst auspro-

Museumsguide empfangen und unsere Chocolatier-

bieren durften, bekamen wir unsere eigens kreierte

führung durch das Erlebnismuseum begann. Als Ers-

Schokoladentafel und machten uns wieder auf den

tes lernten wir die Kakaobohne und ihren Anbau ken-

Rückweg.

nen. Schon hier durften wir die noch rohen Bohnen

2014 war dies die Veranstaltung mit den meis-

probieren. Sie schmeckten säuerlich und wir konn-

ten Teilnehmer/innen außerhalb des Wassers. Dafür

ten uns nicht vorstellen, wie daraus einmal leckere

wurde die maximale Teilnehmeranzahl an die Zahl

Schokolade werden sollte.

der Anmeldungen angepasst. Das Museum und vor

Nachdem wir erfuhren, wie die Kakaobohnen

allem auch die selbst gemachte Schokolade haben

geerntet und getrocknet werden, schauten wir

uns allen sehr gut gefallen und wir können einen Be-

uns ihre Reise von Südamerika bis nach Hamburg

such im Chocoversum nur weiterempfehlen.«, sagt

an. An der nächsten Station wurde uns das Rösten

Patricia Reinicke.

und Mahlen der Kakaobohnen gezeigt. Es folgte das
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DLRG -Unterstüt zung durch
d i e » F ö rd e ( r ) - Sp a rk a s s e «

D L R G - J u g e n d S c hl e s w i g - H o l s t e i n e rhäl t
Sp e n d e n b e t r a g a u s d e m
P S - Sp a r e n d e r F ö rd e Sp a rk a s s e

I

m Rahmen einer kurzweiligen Feierstunde in der
Hauptstelle der Förde Sparkasse in Eckernförde wurden insgesamt über 41.000,- Euro aus dem Zweckertrag der Sparkassen-Lotterie »PS-Sparen und Gewinnen« 2014 für gemeinnützige und wohltätige Zwecke

ausgeschüttet. Dabei war neben zahlreichen anderen Vereinen und Organisationen aus dem regionalen Geschäftsgebiet der Förde Sparkasse auch die DLRG-Jugend SchleswigHolstein, die einen finanziellen Unterstützungsbetrag für die

geben und sie zum anderen vor Kälte und Nässe während der

Freigewässer-Wettkämpfe im Rettungssport in Höhe von

Wettkämpfe schützen sollen.

2.000,- Euro mit nach Hause nehmen konnte.

Die Erfahrungen der letzten Jahre in Scharbeutz und

Die DLRG-Jugend des Landesverbandes erhielt eine dan-

Fotos: DLRG Schleswig-Holstein

kenswerte Unterstützung für die Neubeschaffung von gro-

Eckernförde haben gezeigt, dass leider nicht immer sommerliches Wetter die Wettbewerbe begleitet.

ßen, roten Wendebojen für die Sportstrecken in den Freige-

Insgesamt wurden 24 Vereine aus dem Einzugsgebiet

wässer-Disziplinen. Diese konnten bereits im Sommer 2014

der Förde Sparkasse Eckernförde bedacht, die Zuwendungen

während des LifeSavingCups und des YoungStarCups einge-

aus dem Zweckertrag schwankten zwischen 570 bis 5.000

setzt werden. Außerdem konnten 30 neue Soft-Shell-Westen

Euro. Seit Mitte der 70er Jahre gibt es den Zweckertrag aus

mit entsprechendem Branding für den LifeSavingCup und

der Lotterie »PS-Sparen und Gewinnen«, bei dem ein gerin-

den YoungStarCup beschafft werden, die zum einen den Eh-

ger Teil des Lotteriebetrags automatisch in die Unterstützung

renamtlichen im Organisationsteam einen einheitlichen Look

fließt.
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Heiligenhafen

K anutour – Ein
Sp e k t a k e l a u f d e m
g r o SS e n P l ö n e r S e e

U

m den Sommer abzuschließen, wurde eine Kanutour beschlossen. 17 Kinder und Jugendliche im

Alter von 6 bis 25 Jahren, ihre Eltern und 3 Betreuer nahmen an diesem Spektakel teil. Ein leichter Spätsommer-

regen begrüßte die Gruppe an diesem Tag um 10 Uhr, einige Kinder noch nicht ganz wach und wenig begeistert,
bei diesem Wetter über noch mehr Wasser zu rudern.

Heiligenhafen

Dann hellte die Sonne den Tag doch noch etwas auf.
Beim Kanus in den See lassen, wurden die ersten schon
nass. Ein Glück, dass alle schwimmen können.
Eine große Reise voller Hindernisse begann. Der
Himmel war zum Start schon wieder bedeckt und auch
der See zeigte sich groß und unüberschaubar. »Konnte

I

Ta g d e r V e r ei n e
m Sommer konnten die DLRG Heiligenhafen sich als
glücklicher Teilnehmer am Tag der Vereine betiteln. Es
waren die Größten der Größten vertreten, von der Feuer-

wehr, zum TSV bis zum Zauberclub und der Foto-AG konnten

unser Vorhaben gelingen?« Die Reise ging durch dichten

alle Vereine die großen Fähigkeiten der Anderen bewundern.

Dschungel und über Flachwasserstellen. Doch die Moti-

Es wurden Anne und auch ihr kleines Baby (beides Objek-

vation versiegte nie, mit Liedern und Spaß wurde jedes

te zum Üben der Herz-Lungen-Wiederbelebung) präsentiert,

Hindernis überwunden.

und der Wurfsack und die Rettungsleine zum Weitwerfen ge-

Am Treffpunkt mit den Eltern gab es ein leckeres

nutzt. Rettungen auf dem Wasser mit dem Rettungsbrett vor-

Buffet, Stockbrot, Kuchen, Tee und kalte Getränke. Nach

zuführen und das Rettungsboot gehörten natürlich auch dazu.

Spielen, lecken der Wunden, einem Geburtstagslied und

Die Helfer der DLRG konnten eine wunderschöne Zau-

mit trockner Kleidung ging es knappe zwei Stunden spä-

bershow mit ansehen, der Kindertanzgruppe einen riesigen

ter auf den Rückweg. Die Kinder, Jugendlichen und Er-

Applaus spendieren, der Feuerwehr beim Löschen zugucken,

wachsenen hatten am Nachmittag viele Stunden voller

viele Fotos bewundern, und vieles mehr. Es war ein Tag für

Emotionen erlebt und sind glücklich und zufrieden in die

die Sinne. Die Jugend hat an diesem Tag einen perfekten

letzten Stunden des Tages mit dem Spruch: »DAS ma-

Auftritt und wurde dafür mit Stand Up Paddling und ganz viel

chen wir noch mal!« gegangen.

Kuchen belohnt.

Barmstedt

H a ll o w e e n

A

m 1. November 2014 veranstaltete die DLRG Barmstedt eine Halloween-Party
im DLRG-Heim. Die Kids im Alter von 6 bis 12 Jahren hatten sich gruselig als

Fotos: DLRG Heiligenhafen, DLRG Barmstedt

Skelett, Hexe oder Vampir verkleidet und auch die Betreuer/innen waren teilweise
kaum zu erkennen. Mit den 14 kleinen Monstern spielten die 5 Betreuer dann Eierlaufen oder Stopp-Tanz. In einer geheimnisvollen Fühlkiste mussten eklige Gegenstände
ertastet und erraten werden. Zur Stärkung gab es Spinnenkuchen und Monsterkekse.
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Lübeck

» Adl e r L ü b e c k 9 - 1 m i t
1 WG u n d 2 WG e - kl a r … «

M

it diesem Funkspruch begannen diese Saison
wieder viele der 57 Wachtage auf unserer Jugendwachstation in Beidendorf. Auch diese

Saison haben die Jugendlichen der DLRG Lübeck bei Sonne,
Hitze, Regen, Wind und Gewitter bestens auf die Badegäste
im und am Klempauer Hofsee aufgepasst.
Dabei wurde viel geübt, gelernt, gespielt und jede Menge Spaß gehabt. Ein besonderes Highlight war dieses Jahr

die Wachmannschaft ein Vogelhäuschen der besonderen Art.

das Ausbildungswochenende im Juni für die neuen Wachhel-

Neben dem Wachdienst und den vielen interessanten

fer. An diesem Wochenende mussten besonders viele kleine

Übungen mit Rettungsbrett, Ruderboot, Funkgeräten, Gur-

knifflige Wunden und Erste-Hilfe-Fälle gemeistert werden.

trettern, Rettungsleinen und Sanitätsmaterial, gab es auch

Durch das Schminken des Teams der realistischen Unfallund Notfalldarstellung (RUND) der DLRG Lübeck und die os-

wieder viele Abende am Lagerfeuer, mit Stockbrot, mit Fußball, Wasserball und Brennball.

carreife Darstellung der schauspielernden Teilnehmer wirkte

Endlich ist die Kennzeichnung der Laufstrecken im Wald

es wie ein richtiger Einsatz. So konnten auch die 3 Erste-Hilfe-

mit Holzpfeilen fertig geworden. Nun können alle laufhungri-

Fälle in der Saison 2014 gekonnt gemeistert werden.

gen Lebensretter den einen oder anderen Kilometer im Wald

Einmalig war diese Saison sicherlich, dass die kleine beschauliche Straße vor der Wachstation plötzlich durch eine

zurücklegen, ohne sich zu verlaufen – was beim all morgendlichen Frühsport auch eifrig genutzt wurde.

baustellenbedingte Umleitung zur Hauptverkehrsstraße wur-

Vielen Dank an die 88 Wachgänger und Wachhelfer, die

de. Aufgrund der vielen schnellen Autos, die scheinbar das

die Jugendlichen diese Saison unterstützt und aufgepasst ha-

Tempo-30-Schild vor unserer Wache übersehen haben, baute

ben.

Quickborn

5

Tr a d i t i o n b r i c h t
a ll e R e k o rd e
9 – ein neuer Rekord. So viele Jungen und Mädchen
im Alter von fünf bis zwölf Jahren waren am Wochenende beim Kinderzeltlager der DLRG Quickborn auf

dem Freibadgelände der Stadt. Seit mehr als 25 Jahren gibt
es dieses Zeltlager schon, mal vor, mal nach den Ferien. Auf
der Wiese waren fünf große Zelte aufgebaut. Vier für die Kin-

Fotos: DLRG Lübeck, DLRG Quickborn

der und die 15 Betreuer/-innen und eins für die Mahlzeiten.

Zum ersten Mal nahmen so viele Kinder an dem Zelten

Ganz viel Aktion war am Wochenende angesagt mit Fuß-

der DLRG Quickborn teil. Das tolle Betreuer-Team hat aber

ball, Rallye, Schwimmen und Lagerfeuer. Gegen 15 Uhr tru-

auch das geschafft und am Sonntag um 12 Uhr wieder alle

delten die 29 Mädchen und 30 Jungen auf dem Gelände ein.

Kinder gesund und vielleicht ein bisschen müde an ihre Eltern

Dann wurden erst einmal die Betten gebaut. Anschlie-

übergeben (auch wenn das die meisten Kinder gar nicht so

ßend bekamen alle ein T-Shirt mit Logo und ihrem Namen.

gerne wollten).
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L ei s t u n g s b i l a n z J u g e n d 2 014 
Die Werte beziehen sich auf 102 Gliederungen in Schleswig-Holstein.
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10%

Diese Ziele sind uns besonders wichtig …
16%
Kompetenter Partner in wasserspezifischen und ökologischen Fragen sein

10%

Gleichberechtigte Teilhabe von Kindern und Jugendlichen fördern

20%

Gesellschaftliche Probleme aufzeigen und zur Lösung beitragen

6%

Interessen von Kindern und Jugendlichen vertreten

22%

Persönliche Entwicklung junger Menschen fördern

26%

Leben retten

16%

20%
26%
6%
22%

2,9%

Wir finanzieren die Jugendarbeit aus …
Zuschüssen vom Stammverband

29,4%

Teilnahmebeiträgen

26,5%

Öffentlichen Zuschüssen direkt an die DLRG-Jugend

26,5%

Sponsoren

13,2%

Stiftungen

2,9%

Sonstiges

1,5%

13,2%

1,5%

29,4%

26,5%
26,5%

Wir schaffen Anreize durch …
Essen, Ausflug, Veranstaltung oder Feier als Dankeschön

31%

Offizielle Ehrungen (z.B. Verdienstabzeichen der DLRG)

13%

Finanzierung von Materialien (z.B. aus DLRG-Materialkatalog, etc.)

23%

Finanzierung der Teilnahme an Seminaren als Belohnung

33%

33%

31%

23%

13%

12%
W i r e r r e i c h e n f o l g e n d e Z i e l g r u pp e n :
27%

11%
Kinder (bis 11 Jahre)

27%

Teenager (12 bis 15 Jahre)

27%

Jugendliche (16 bis 19 Jahre)

23%

Junge Erwachsene (20 bis 26 Jahre)

11%

Erwachsene (über 26 Jahre)

12%

23%

27%

Unsere Angebote werden auch genut z t von …
Menschen mit Behinderungen (körperlicher und/oder geistiger Art)

28%

Menschen mit Migrationshintergrund

33%

Menschen mit sozialen und finanziellen Benachteiligungen

39%
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39%

28%

33%
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