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Sonderausgabe - Veranstaltung 2010 

Die  Vereinszeitung im 

DLRG Bezirk Oberhausen e.V. 

TRETBOOT JuKa - Halloween - Nikolaus - Theorie 

V.I.S.D.P.  

DLRG Bezirk Oberhausen e.V. 
Jugendabteilung 

Inés Scholten/Stefan Wesendonk 

Lindnerstraße 6 
46149 Oberhausen 

 

Kontakt: 

presse@dlrg-oberhausen.de 

Am 30.1.2010 findet im DLRG-Heim der Bezirksju-

g e n d t a g  ( k u r z :  B J T )  s t a t t . 

Im Laufe der Veranstaltung werden Termine bestimmt, 

Probleme diskutiert und der Jugendausschuss gewählt. 

Dieser kümmert sich als Vertreter der gesamten DLRG

-Jugend in Oberhausen um deren Belange. 

Willkommen ist jedes DLRG-Mitglied. Stimmrecht hat 

man jedoch nur, wenn man zwischen 10 und 25 Jahren 

alt ist und seinen Beitrag für 2009 bezahlt hat. 

Nur wer hier dabei ist, kann auch was verändern.  

Bezirksjugendtag - Powerstart ins neue Jahr 

 

Jugend-Einsatz-Ausbildungs-Wochenende 
Mit der eintreffenden Wärme jeden Jahres findet auch das Jugend-Einsatz-

Ausbildungs-Wochenende der DLRG-Jugend Oberhausen statt. Gewohnheits-

gemäß treffen sich die Jugendlichen am Fronleichnamswochenende am DLRG-Heim am 

Rhein-Herne-Kanal, um einen lehrreichen und spielerischen Einblick in die Möglichkei-

ten für Jugendliche im Verein zu erhalten. Traditionsgemäß wird auf der Wiese hinterm 

H a u s  g e z e l t e t . 

Gelände und Planspiele veranschaulichen  

die Jugendarbeit, eine Olympiade vom Einsatz 

führt spielerisch an die Aufgaben des Wasserret-

tungsdienstes heran und der Bereich Ausbildung 

überrascht in jedem Jahr mit neuen  Aktionen.  

Jugendkarneval 
 

Lustig, lustig trallalala 
In der Nikolaus-

woche, besucht 

der Nikolaus die 

Kinder und Aus-

bilder während 

der Übungsstun-

den in den Hallen-

bädern. Er wird mit Musik und Gedichten 

empfangen,  schaut in sein goldenes Buch 

und lobt einige Kinder für ihre guten Leis-

tungen. Sein großer Dank gilt den Ausbil-

dern, die in ihrer Freizeit ehrenamtlich 

für die DLRG   

tätig sind. Zum  

Abschluss bekom- 

men alle Kinder 

und Ausbilder  

einen Stutenkerl. 

 

Rettungsschwimmertheorie: ab 15 h 
 

24. Januar ´10  21. Februar ´10 

21. März ´10  25. April ´10 

16. Mai ´10   20. Juni ´10 

25. Juli ´10   August →Ferien 

26. September ´10  24. Oktober ´10 

21. November ´10  19. Dezember´10  
 

An den fett gedruckten Terminen findet zu-
sätzlich die Goldtheorie statt!  

 

Juniorrettertheorie: ab 16 h 

21. Februar ´10           25. April ´10 

26. September ´10           21. November ´10 

Halloween 
Wunderbar gruselig wurde es zur Hallo-

weendisco am DLRG-Heim. Verkleidet 

war jeder, doch nur die einfallsreichsten 

wurden beim Wettbewerb belohnt. Und 

Mitmachen lohnte sich durchaus.  

 

Eine Begrüßungsbowle 

brachte jeden Gast, ob Groß 

oder Klein, in Hallo-

weenstimmung und gefeiert 

wurde bis spät in die Nacht. 

In diesem Jahr soll alles am 

06. November noch getoppt 

werden.  

 

Damit die Jugendlichen 

den Kleinen in nichts 

nachstehen müssen, gibt 

es natürlich auch einen 

Jugendkarneval, bei 

dem der Saal jährlich 

zum Beben gebracht 

wird. Am 06. Februar 

2010 (20:11h) findet die  

 

diesjährige Verkleidungs-

party Nr.1  in der Umge-

bung rund ums DLRG-

Heim statt. Exotische Tanz-

einlagen, Kostümpreisver-

leihungen, tolle Musik und, 

und, und…. Wer das alles 

auf keinen Fall verpassen 

will, ist in diesem Jahr mit 

dabei! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sei dabei, es wird lustig!!! 
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Ostern - JHV - EH-Kurse Hinsbeck - Kinderkarneval und Sommerfest 

Ostern – feiern und Eier suchen   
Traditionell findet am Karsamstag, 03. Ap-

ril 2010, das Osterfeuer am DLRG-Heim 

statt. Bei Sonnenuntergang wird das Oster-

feuer entzündet. Die Mannschaft vom Grill 

sorgt mit allerlei Köstlichkeiten für das 

leibliche Wohl der Anwesenden. Nachdem 

das Feuer zu großen Teilen herunter ge-

brannt ist, werden 

über der Glut Stock-

brot und Folien-

kartoffeln gegart. 

Ostersonntag, früh am Morgen. Der Os-

terhase hat auf dem Außengelände des 

DLRG-Heims bunte Ostereier und kleine 

Leckereien versteckt. Unsere kleinsten 

Vereinsmitglieder dürfen nun ab 

10.30 Uhr gemeinsam mit ihren 

Eltern versuchen, alle Verstecke zu 

plündern. Anschließend findet ein 

gemeinsames Verzehren im Heim 

statt. 

Jahreshauptversammlung 
Am 27. Februar 2010 findet die Jahres-

hauptveranstaltung im DLRG-Heim statt. 

Wozu diese gut ist? Erst einmal lernen Sie 

dort den aktuellen Vorstand kennen und 

erfahren, wer was genau in unserem Verein 

macht. Die Berichte von den einzelnen Ab-

teilungen, wie zum Beispiel Einsatz, wer-

den vorgetragen und man bekommt einen 

recht ausführlichen, anschaulichen Einblick 

in die Geschehnisse. Langjährige Mitglie-

der erhalten Auszeichnungen. Eingeladen 

sind alle Mitglieder stimmberechtigt sind 

Mitglieder ab 16 Jahren, die ihren Beitrag 

für 2009 bereits entrichtet haben. Interes-

sant wird es in jedem Fall für alle. 

Erste Hilfe Kurse bei uns am Heim 
Wie lange ist es her, dass Sie ihren letzten Erste 

Hilfe Kurs gemacht haben? Wie sicher fühlen Sie 

sich, einem anderen notfalls zu helfen? 

Einen Erste Hilfe Kurs sollte man nicht nur zum 

Führerschein, Rettungsschwimmabzeichen oder aus 

einem anderen „verpflichtenden“ Grund mitma-

chen. Spätestens alle drei Jahre sollte man sein 

Wissen auffrischen! 2010 bietet die DLRG Ober-

hausen zwei Erste Hilfe Kurse an. Zögern Sie nicht! 
 

Kurs 1: 20.03. u. 27.03.2010 jeweils von 09:00 – 

17:00 Uhr (Teilnahme an beiden Terminen notwendig!) 

Kurs 2: 06.11. u. 13.11.2010 jeweils von 09:00 – 

17:00 Uhr (Teilnahme an beiden Terminen notwendig!) 
 

 

Darüber hinaus bietet unsere stv. Bezirksärztin re-

gelmäßig  Sonderkurse für die Erste Hilfe bei Säug-

lingen und Kleinkindern an. 
 

Kurs 1: 08.05.2010 14:00 – 18:00 Uhr  

Kurs 2: 23.10.2010 14:00 – 18:00 Uhr 

 
Die Anmeldung zu den Kursen erfolgt über  

erstehilfe@dlrg-oberhausen.de 

In die Pedale, fertig, los! 
Kinderferienfreizeit auf eine ganz besondere Art. 55 Km sind es bis zur Stamm-

Jugendherberge, also eine Kleinigkeit für eingefleischte DLRGler mit ihren Fahrrädern. 

Vor Ort bietet ein „scheinbar undurchdringlicher“ Wald ausreichend Möglichkeiten und 

Platz für eine Horde spielwütiger Jugendlicher, denn in Hinsbeck 

werden die ganz Großen wieder zu Kindern. Nach dem Austoben 

gibt es in der Jugendherberge eine umfangreiche Mahlzeit, um 

neue Kräfte für den nächsten Tag und die damit kommende 

„Runde 2“ zu tanken. Gelände-, Plan- und Kommunikations-

spiele beschäftigen die Jugendlichen fünf ganze Tage, vom 09. bis 

16.Oktober, und bieten ihnen reichlich Abwechslung. Ein Besuch im Schwimmbad, in 

einem Kletterpark und im naheliegenden Venlo runden die ganze Woche entsprechend 

ab. Am letzten Abend wird gebührend gefeiert in der haus-

eigenen Disco. Für jeden ist etwas dabei, die Mädels be-

schäftigten sich letztes Jahr mit  Glitzertattoos, während die 

Jungs ihre Kräfte beim Fußball messen.  

Sommerfest 
„Ist der Grill aufgebaut? Steht der 

Kuchenstand schon? Wie sieht´s mit den 

Spielen aus? Ist der Schminktisch vorberei-

tet?“ Das Sommerfest am 03. Juli bietet vie-

lerlei Interessantes. Viele Jugendliche aus 

dem Verein helfen freiwillig und gerne mit, 

um den Kleinen und ihren Eltern einen ange-

nehmen Tag zu bereiten. Mit allerlei Spiel-

stationen, einem Schminkstand, viel Kuchen 

und Gegrilltem wird ganz groß aufgefahren. 

Für kleines Geld kann 

man Spiel- karten kau-

fen, die bei den einzel-

nen Stän- den und für 

Bootsfahr- ten auf dem 

R h e i n - H e r n e -

Kanal eingelöst werden können. Spielt das 

Wetter auch mit, wird so aus einem normalen 

Sonntag ein Tag voller Spiel und Spaß! 

Osterbasteln 
Am DLRG-Heim findet am 

28. März ein Osterbasteln für Kin-

der statt. Mit sattem Gras ausgestat-

tete Körbe gefüllt mit bunten und 

glitzernden Eiern können mit Hilfe 

von Betreuern gebastelt und mit 

nach Hause genommen werden.  

Helau und Alaaf 
Ganz groß geschrieben wird der Kinder-

karneval bei der DLRG Oberhausen. 

Am 06. Februar ist es wieder so weit. Am 

DLRG-Heim findet die jährliche Party 

für die kleinen statt. Dass der Spaß an 

oberster Stelle steht ist jedem seit dem 

letzten Jahr mit 60 teilnehmenden Kin-

dern bewusst, doch dicht gefolgt kom-

men ganz klar die Süßigkeiten! Schon 

jetzt planen die Betreuer ganz eifrig um 

eine lustige Veranstaltung zu garantieren. 

Verkleidung ist natürlich Pflicht ;-) 

mailto:erstehilfe@dlrg-oberhausen.de

