Newsletter der
Wasserwacht Erlenbach am Main

Es tut sich was…
⦁ Dank vieler fleißiger Helfer sieht der Dachboden im RK - Heim schon richtig
ordentlich aus.
Nochmals ein herzliches Dankeschön an alle die mit angepackt haben.
In diesem Jahr geht es weiter und wir hoffen auf weiterhin viele fleißige Hände.

Auch in diesem Jahr haben wir einige Pläne und tolle Aktionen geplant:
⦁ am 27.03.2022 nimmt die Ortsgruppe mit einem Kuchenverkauf am Barbarossa
Markt teil. Von 14-17 Uhr möchten wir mit eurer Hilfe leckeren Kaffee und Kuchen
anbieten.
Hierfür benötigen wir noch einige helfende Hände, zum Auf – und Abbau, Verkauf
und natürlich beim Backen der Kuchen und Torten.
⦁ Mit einem „Mini Tag der Wasserwacht“ möchten wir uns in diesem Jahr bei den
Erlenbacher Ferienspiele beteiligen und den Kindern mit Spiele und Spaß im und
am Wasser die Wasserwacht näher bringen.
Ein genauer Termin wird noch bekannt gegeben.
⦁ Auch geplant ist eine Teilnahme am alljährlichen Projekt „ Bayern schwimmt“.
Hier ist ein Abzeichentag geplant, an dem Kinder, Jugendliche und auch
Erwachsene div. Schwimmabzeichen ablegen können.
Ein genauer Termin wird noch bekannt gegeben.
⦁ Im Zeitraum vom 06.-09. Juni 2022 haben wir ein kleines Jugendzeltlager geplant.
Dies soll über 3 Tage gehen und wird ganz zentral bei uns am RK – Heim statt
finden.
Auch hier sind wir über jede helfende Hand sehr froh.
Erste Hilfe, Naturschutz, Umgang mit Rettungsmitteln und vieles mehr steht hier
auf dem Programm

Gemeinsam sind wir stark …
⦁ ganz unter diesem Motto haben sich einige dazu bereit erklärt und helfen bei der
regelmäßigen Pflege des RK – Heimes mit.
Hierfür hat Ralf einen „Dienstplan“ und eine Checkliste jeweils für die Sommer- und
Wintermonate erstellt.
⦁ Die neue Wachsaison steht vor der Tür und auch hier ist die Vorstandschaft auf
tatkräftige Unterstützung aller Mitglieder angewiesen.
Es wäre schön wenn wir in diesem Jahr wieder mehr Präsenz im Schwimmbad
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zeigen und die Schwimmmeister bei ihrer Arbeit unterstützen können.

Neues aus der Jugend:
⦁ Ein großes Dankeschön an Melanie und Tobias die uns in der
Jugendgruppenstunde tatkräftig unterstützen und jetzt auch ganz offiziell durch die
Vorstandschaft zu Gruppenleitern berufen wurden.
⦁ In diesem Jahr wird ein Kreisjugendwettbewerb in Alzenau in abgespeckter Version
stattfinden. Gerne möchten wir hier teilnehmen.

Noch ein bisschen Organisatorisches zum Schluss:
⦁ In Zukunft möchten wir das Portal IMS immer mehr nutzen und unsere
Informationen auf diesem Wege an euch weiterleiten. Bei Fragen zu Nutzung und
Anmeldung bitte bei Melanie melden.
⦁ Unsere Datenschutzerklärung wurde überarbeitet und den aktuellen
Bestimmungen angepasst.
Diese findet Ihr im Anhang mit der Bitte sie auszufüllen und unterschrieben an
Melanie zurück zugeben.
⦁ Ebenfalls im Anhang befindet sich der Verhaltencodex des BRK – auch dieser mit
der Bitte, ausgefüllt und unterschrieben an Melanie zurück gegeben zu werden.
Wir sind mit unserer Tätigkeit immer im Kontakt mit Kindern und Jugendlichen,
auch wenn wir nicht aktiv an den Gruppenstunden beteiligt sind, um uns für den
Schutz der uns anvertrauten zu sensibilisieren ist der Verhaltenscodex sehr wichtig.
PS: Demnächst dürfen wir euch unser neues Logo der Wasserwacht Erlenbach
vorstellen…
Aufgrund der nicht vorhanden Bildrechte, hat sich die Vorstandschaft entschieden
sich vom Happy Hippo zu trennen und einen Neuanfang zu wagen. …. Seid
gespannt =)
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