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Resort Ausbildung
Rückblick auf das Jahr 2021
Mit dem heutigen Newsletter ziehen wir Bilanz und schauen kurz zurück auf ein
Ausbildungsjahr der besonderen Art.
Besonders war es vor allem aufgrund der immer wieder wechselnden
Bestimmungen und Anforderungen durch die Corona Pandemie.
Wir haben versucht, den Schwimmbetrieb so gut wie möglich
aufrechtzuerhalten. Viele Eltern und Kinder sind sehr verständnisvoll mit der
Situation umgegangen und halten uns nach wie vor die Treue.
Die positive Stimmung und Freude der Kinder bei unseren Schwimmkursen
haben uns dazu bewegt immer weiter zu machen.
Besonders war auch unser Kurs zur Wassergewöhnung, der als Online-Kurs
stattgefunden hat. Bei 4 Terminen á 45 Minuten lernten Kinder und Erwachsene
Spiele zur Vorbereitung auf den Seepferdchen-Kurs kennen.
Unsere Warteliste für die Anfängerschwimmausbildung konnten wir deutlich
reduzieren. Wir haben in den Sommerferien an der Sommerkampagne der
DLRG teilgenommen und konnte somit zusätzliche Kursplätze anbieten.
22 Kinder nahmen an diesem Angebot teil und 12 von ihnen erlangten
innerhalb des Kurses ihr Seepferdchen.
Durch die erneute, unerwartete Öffnung des Hallenbades Oberwengern war es
auch möglich das Rettungsschwimmabzeichen anzubieten. Hier haben wir uns
vor allem über die gute Zusammenarbeit mit den Feuerwehren unserer Stadt
und der Umgebung gefreut.
Während der Betrieb im Hallenbad Oberwengern unter Berücksichtigung aller
Auflagen fortgesetzt werden konnte, mussten wir im November die Kurse im
Lehrschwimmbecken in Volmarstein aussetzen. Wir hoffen sehr, dass das
Schwimmen für uns dort ab Januar wieder möglich ist.
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Nicht nur das Schwimmen fand 2021 wieder statt.
Darüber hinaus haben wir wichtige Ausbildung zum Erhalt der Einsatzfähigkeit
durchgeführt. Darunter war die jährliche Funk- und Blaulichtunterweisung, die
Basis-Ausbildung für den Wasserrettungsdienst, ein Erste Hilfe-Kurs und die
Ausbildung zum Drohnenpiloten im Einsatz.
Alle Ausbildungen, egal ob schwimmen oder im Seminarbereich haben das
Team viel Mühe und Energie gekostet.
Wir haben es alle gerne gemacht und sind auch im nächsten Jahr wieder für
Euch da.
Trotzdem hoffen wir alle, dass es ruhiger um unseren Begleiter „Corona“ wird
und wir sicher und mit Spaß im neuen Jahr schwimmen und lernen dürfen.
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Resort Einsatz
Rückblick aus dem Resort Einsatz/Vorstand
Hinter uns liegt ein sehr ereignisreiches und anstrengendes Jahr.
Es ist viel in unserer Ortsgruppe passiert. Gerne möchte ich ab Frühjahr 2021
auf das Jahr zurückblicken.
April 2021:
Mitte April 2021 fand erstmalig anlässlich der anhaltenden Corona-Pandemie
die Jahreshauptversammlung inklusive Neuwahlen für alle sich im Vorfeld
angemeldeten Mitglieder online per Zoom statt. Im Großen und Ganzen
funktionierte das technisch und organisatorisch hervorragend, auch wenn man
sich natürlich diese wichtige Veranstaltung gerne in Präsenz gewünscht hätte.
Unmittelbar nach der Wahl des neuen Vorstandes fand die Einarbeitung der
einzelnen Vorstandsmitglieder und Beauftragten statt, um reibungslos in allen
Resorts die Arbeit aufnehmen sowie in die Wachsaison 2021 starten zu können.
Mai 2021:
Leider blieben die Corona-Bestimmungen unverändert, sodass wir nur sehr
eingeschränkt unsere Arbeit in der Ortsgruppe umsetzen konnten. Wir boten
unseren Mitgliedern daher viele Onlineangebote wie Baderegeln, Digitale
Wassergewöhnung und sogar eine virtuelle Wachführung an. Das Highlight im
Mai war sicherlich die Abholung und Inbetriebnahme unseres neuen
Schlauchboots „Wilhelm“.
Juni 2021:
Der Großteil unserer Wachmannschaft ist nun vollständig geimpft und leistet
damit einen wichtigen Beitrag zur Eindämmung von Corona.
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Juli 2021:
Am 14.07.2021 erreichte uns in Wetter auch das schlimme Unwetter „Bernd“
und verlangte von unseren Einsatzkräften viel Kraft und Energie.
Gemeinsam mit der Feuerwehr Wetter wurden zahlreiche Einsätze
abgearbeitet.
Was in dieser Zeit von unseren Mitgliedern geleistet wurde, ist einfach
unbeschreiblich und nicht in Worte zu fassen.
Außerdem fand im Juli erstmals ein Ferienkurs für Schwimmanfänger statt.
Dieser Kurs wurde sehr gut angenommen und war für uns ein Riesenerfolg.
Unabhängig davon nahmen mehrere Mitglieder der Ortsgruppe am Zentralen
Wasserrettungsdienst Küste teil und sorgten so für die Sicherheit der Urlauber
an Nord- und Ostsee.
August 2021:
Im August waren wir Teil des Seefest light der Stadt Wetter.
Als Team konnten wir hier erneut unter Beweis stellen, wie leistungsfähig wir
sind. Einfach großartig.
September 2021:
Während des laufenden Wachdienstes wurde die Zeit vor allem für unzählige
Reparaturen an der Wachstation genutzt.
Oktober 2021:
Anfang Oktober nahmen wir mit 2 Trupps an der traditionellen
Ausbildungsfahrt der DLRG Ortsgruppe Hattingen-Süd teil.
November 2021:
Im November fand die spannende und zugleich anstrengende Ausbildung
„Steuernde für Drohen im Bevölkerungsschutz“ (Drohnenpilot) an unserer
Wachstation und Umgebung statt. Nach Abschluss dieser verfügt die
Ortsgruppe nun über 5 Drohnenpiloten. Diese Einheit wird kontinuierlich
ausgebaut und steht unter anderem der Feuerwehr unterstützend zur
Verfügung.
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Aufgrund der steigenden Infektionszahlen und der damit eingehenden
Verschärfungen der Corona-Regeln entscheiden wir uns schweren Herzens zur
Sicherheit aller die Anfängerschwimmausbildung vorerst auszusetzen.
Wir hoffen diese im neuen Jahr wieder starten zu können.
Dezember 2021:
Die Rettungsschwimmausbildung lief unter den geltenden
Pandemiebedingungen weiter.
Jetzt sind für dieses Jahr alle Kurse abgeschlossen und unser Ausbilderteam
begibt sich in seine wohlverdiente Pause.
Abschließend möchte ich mich bei allen Helfern, Ausbildern, Einsatzkräften,
Freunden, Unterstützern und Förderern bedanken. Ohne jeden Einzelnen von
Euch wäre das alles nicht möglich und umsetzbar gewesen.
Vielen lieben Dank dafür.
Ich wünsche Euch und Euren Familien eine besinnliche Weihnachtszeit sowie
alles Gute für das neue Jahr.
Herzliche Grüße und bleibt gesund.
Jens Rettschlag
1. Vorsitzender Ortsgruppe Wetter/Ruhr e.V.
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Resort Jugend
Rückblick der Jugend
Mit dem Jugendtag am 28.02.2021, der aufgrund von Corona zum ersten Mal
online stattfand, startete das Jahr für die Jugend.
An diesem Tag wurde ein neuer Jugendausschuss gewählt. Gerne hätten wir
diese Veranstaltung persönlich an der Wache durchgeführt.
Unsere erste Aktion war das Osterbasteln. Jedes Kind sollte etwas zum Thema
„Ostern“ basteln und uns davon ein Foto zukommen lassen. Alle Teilnehmer
erhielten als Dankeschön am Ende dieser Aktion eine kleine Überraschung.
Als nächstes Highlight stand im Mai vom 21.05.2021 bis 25.05.2021 unsere
Pfingstfreizeit nach Schloss Dankern auf dem Plan.
Leider musste diese coronabedingt und zur Sicherheit aller abgesagt wurden,
was wir sehr bedauert haben.
Ende August hatten wir als Jugend dann die Möglichkeit unter den zu dem
Zeitpunkt geltenden Corona-Bedingungen vom 27.08.2021 bis 29.08.2021 am
Seefest light teilzunehmen. Hier waren wir mit unserem Stand wie gewohnt mit
Zuckerwatte und Slush-Ice erstmalig auch mit dem Verkauf von Waffeln
vertreten, was sich als voller Erfolg herausstellte.
Am 06.11.2021 veranstalteten wir zum ersten Mal eine Spiel- und
Bewegungsrallye. An diesem Event nahmen insgesamt 13 Kinder teil, zum Teil
sogar in Begleitung ihrer Eltern oder Großeltern. Die Rallye kam hervorragend
bei allen Teilnehmern an. Zum Abschluss dieser gab es für die Kinder noch
einen leckeren, warmen Kakao und für die Erwachsenen wahlweise auch einen
Kakao oder Kaffee.
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Beenden wollte die Jugend das Jahr im Dezember traditionell mit einem Stand
auf dem Wetteraner Weihnachtsmarkt. Hier hatten wir vor neben
Schokofrüchten auch Waffeln und Kinderpunsch anzubieten.
Leider machte uns Corona einen Strich durch die Rechnung und so hoffen wir,
dass wir unser Vorhaben nun im nächsten Jahr umsetzen können.
Die geplanten Veranstaltungen der Bezirksjugend wurden ebenfalls
pandemiebedingt abgesagt. Für 2022 stehen aber schon alle neuen Termine für
die ausgefallenen Veranstaltungen fest, was uns sehr freut und auf ein besseres
Jahr hoffen lässt.
Wir von der Jugend hoffen und wünschen uns, dass wir im nächsten Jahr
wieder mehr Aktionen und Events durchführen sowie mit der Teilnahme
eurerseits fest rechnen können. Jetzt wünschen euch erst mal frohe
Weihnachten und alles Gute für das neue Jahr 2022.
Eure Jugend
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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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