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Die ersten fünf Monate des Jahres sind vorbei und es ist viel los bei uns. Hier ein
kleiner Überblick, was in den letzten Monaten so passiert ist
Der Vorstand
Am 16.04.2021 wurde im Rahmen unserer digitalen Jahreshauptversammlung ein
neuer Vorstand gewählt. Unsere Vorstandsmitglieder und Erreichbarkeiten seht Ihr auf
unserer Homepage (wetter.dlrg.de).
Unsere Geschäftszeiten (bisher montags von 19.00-21.00 Uhr) haben sich aufgrund
von der anhaltenden Corona Pandemie geändert.
Wir haben unseren Anrufbeantworter geschaltet und melden uns auf Eure Anrufe
schnellstmöglich zurück.
Über unser Kontaktformular erreicht Ihr uns ebenfalls, auch hier bemühen wir uns um
eine schnelle Rückmeldung.
Solltet Ihr Eure Anliegen nur persönlich klären können, bitten wir um eine
Terminabsprache.
Weitere Informationen erhaltet Ihr unter info@wetter.dlrg.de
Anfängerschwimmen
Durch die Änderung in der Corona Schutzverordnung ist der Ausbildungsbetrieb in der
Anfängerschwimmausbildung in Kleingruppen von 5 Kindern erlaubt.
Dank der guten Zusammenarbeit mit der Stadt Wetter waren wir schnell in der Lage,
das Training wieder aufnehmen zu können.
Momentan beenden die Kinder Ihren Schwimmkurs, die im letzten Jahr, vor der
Pandemie begonnen haben. Wir sind zuversichtlich, dass auch die Kinder auf unserer
Warteliste bald einen Platz im Schwimmkurs bekommen können.
Weitere Informationen dazu erhaltet Ihr unter ausbildung@wetter.dlrg.de
Rettungsschwimmausbildung
Für alle Berufsgruppen, die das Rettungsschwimmabzeichen oder die
Rettungsfähigkeit (Lehrkräfte und Lehramtsstudierende) zur Ausübung ihrer Tätigkeit
benötigen, haben wir eine Sondergenehmigung zur Durchführung der Kurse.
Der Besuch des Kurses ist mit vorheriger Anmeldung möglich. Aktuell findet der Kurs
donnerstags von 17.00 - 18.00 Uhr oder von 18.00 -19.00 Uhr statt.
Weitere Informationen dazu erhaltet Ihr unter ausbildung@wetter.dlrg.de
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Projekte und Förderung
Aufgrund eines tragischen Unglücks wurde vor einigen Jahren ein Schlauchboot
angeschafft. Dieses Boot hat besondere Eigenschaften um auf der Ruhr, auch bei
niedrigem Wasserstand, gefahren zu werden.
Da sich die meisten Einsätze unserer Ortsgruppe auf den Einsatz auf der Ruhr
konzentrieren, ist dieses Boot für uns immer ein wichtiges Einsatzmittel gewesen.
Durch mittlerweile defekte Nähte und altersbedingte Gebrauchsspuren musste das
Boot außer Dienst gestellt werde. Da das Schlauchboot aus oben genannten Gründen
von absoluter Wichtigkeit ist, wurde bereits für Ersatz gesorgt.
Leider mussten wir für die Neuanschaffung tief in die Tasche greifen und sind auf
Spenden angewiesen.
Darüber hinaus haben wir an der Rettungswache einen massiven Reparatur- und
Sanierungsstau. Das liegt unter anderem daran, dass wir als Ortsgruppe viele Arbeiten
selber erledigen und Material eigenständig anschaffen. Da wir ein ehrenamtlicher
Verein sind und nicht auf öffentliche Gelder zurückgreifen können, dauern die Arbeiten
sehr lange.
Auch hier nehmen wir gerne Spenden entgegen. Das können auch Sachspenden in
Form von Farben, Baumaterialien oder Ähnlichem sein.
Wenn Ihr Sachspenden für uns zur Verfügung stellen möchtet, meldet Euch bitte
zwecks Terminabsprache im Vorfeld unter info@wetter.dlrg.de
Wir sind für jede Unterstützung in jeglicher Form sehr dankbar!
Jede auch noch so kleine Spende hilft uns weiter.
Für Geldspenden hier unsere Bankverbindung:
DLRG Wetter Ruhr e.V.
Sparkasse Wetter Gevelsberg
IBAN: DE33 4545 0050 0006 0235 01
BIC: WELADED1GEV
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Wachstation
Wir haben unter strengen Hygienemaßnahmen unseren Rettungswachdienst wieder
aufgenommen. Während der Saison, von März bis Oktober, sind wir jedes
Wochenende an der Rettungswache am Harkortsee für die Sicherheit der Bevölkerung
im Dienst.
Wir leisten Sanitätsdienst für alle mit kleinen und größeren Verletzungen, bewachen
die Wasserfläche, achten auf unsere Wassersportler und führen Ausbildungen für
Groß und Klein durch.
Neben dem regulären Wachdienst ist die Mannschaft mit der Renovierung und
Sanierung der Wachstation beschäftigt. Wir streichen, verputzen, schrauben, hämmern
und entsorgen alles, was defekt ist.
Viel zu tun um für die Wetteraner und alle Besucher unserer schönen Stadt
einsatzbereit zu bleiben. Wir machen das gerne und das Team ist hoch motiviert.
Ausbildung
Wir haben in den letzten Monaten unser Ausbildungskonzept überarbeitet und
digitalisiert. Alle Schulungen finden Online statt. Angefangen haben wir mit der
Ausbildung unserer Nachwuchskräfte. Die Theorie der Basisausbildung fand via Zoom
statt und war gut besucht. Alle praktischen Inhalte werden ausgebildet, sobald die
Pandemie es zulässt.
Im Juni führen wir einen Theoriekurs für das Rettungsschwimmabzeichen durch. Für
die notwendige Prüfung werden alle Teilnehmer einzeln eingeladen.
Auch unsere Kleinsten haben ihre erste „Ausbildung“ absolviert. Aufgrund der
Bundes-Notbremse und einer defekten Heizungsanlage im Hallenbad Volmarstein, ist
die Anfängerschwimmausbildung mehrfach ausgefallen. Wir haben ein digitales
Treffen zum Thema Baderegeln gehabt und eine virtuelle Wachführung durchgeführt.
So war zumindest ein bisschen DLRG Feeling da.
Am 18.05.2021 konnten wir die Schwimmausbildung wieder aufnehmen und hoffen,
dass wir bis zu den Sommerferien keine weitere Unterbrechung haben.
Vorschau auf den nächsten Newsletter

- Ferienprogramm der DLRG Wetter Ruhr
- Neues Mitglied in der Flotte stellt sich vor
- Aktuelles aus den Fachbereichen
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Folgt uns in den sozialen Netzwerken:

https://www.facebook.com/DLRGWetter
https://www.instagram.com/dlrg.wetter/
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