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still ruht der See: kein Einsatz, kein Betrieb und auch kein 
 Neujahrsschwimmen. Fast alle Aktivitäten sind auf Grund der 
Corona-Krise heruntergefahren. Ausbildung und Training im 
Hallenbad sind nicht erlaubt und interne Schulungen sind we-
gen der Kontaktbeschränkungen die meiste Zeit nicht möglich.
So blicken wir mit Sorge auf den kommenden Sommer. Wäh-
rend sonst viele Kinder den Winter genutzt haben, um schwim-
men zu lernen, besteht jetzt die Gefahr, dass sie ohne aus-
reichende Schwimmfähigkeiten in Seen schwimmen wollen.
Aber auch die interne Schulung und Vorbereitung unserer 
Wachmannschaften auf die kommende Saison konnte bisher 
nur bedingt oder gar nicht durchgeführt werden.
Die notwendigste Kommunikation erfolgte online. Auch der 
Gemeinsame Fachlehrgang (GeFa) konnte nicht wie sonst in 
der Polizeischule in Selm/Bork durchgeführt werden. Stattdes-
sen tagten die einzelnen Arbeitskreise per Videokonferenz, um 
auf das vergangene Jahr zurückzublicken und aktuell anste-
hende Themen aufzuarbeiten, damit sie für dieses Jahr bes-
tens gerüstet sind.

Besonders freut mich, dass aus dem Jugendbereich mehrere 
Beiträge für die aktuelle Ausgabe eingereicht wurden. So be-
richtet die Ortsgruppe Ahaus über einen gelungenen Genera-
tionenwechsel beim Jugend-Einsatz-Team, während in Dül-
men die Jugendwartin mit einem Stipendium für junges 
Engagement im Sport für das Jahr 2021 ausgezeichnet wurde. 
Sehr eindrucksvoll schildert Kira Diekmann, welche Online- 
Angebote zum Mitmachen die Jugendlichen in Dülmen erar-
beitet haben – sicherlich auch eine Anregung für andere Orts-
gruppen.
Die LV-Jugend stellt das neue Jugend-Team »We4youth« vor 
und lädt Interessierte ein, mitzumachen und die Ideen in der 
eigenen Gliederung umzusetzen. Das Jugend-ABC ist eine 
Sammlung von Begriffen, die jeder kennen sollte und deshalb 
auf der Homepage der Jugend nachzulesen sind. Nicht zuletzt 
gibt es noch einen Hinweis auf die Ehrenamtsberatung, die der 
LandesSportBund den Jugendlichen kostenlos anbietet.

Viel Spaß beim Lesen der aktuellen Ausgabe des Lebensretters 
wünscht Ihnen

Frank Keminer 
Präsident
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Liebe Leserin,  
lieber Leser,

Lebensretter 1  .  2021 I

Still ruht der Heidesee bei Bottrop-Kirchhellen.
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