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hessen

es ist mittlerweile Anfang März 
und ich überarbeite aus gegebe-
nem Anlass meine ursprüngli-
chen Zeilen. Eigentlich war der 
Text schon längst fertig und die 
positiven Aussichten aus der Co-
rona-Pandemie wurden aufge-
zeigt. Und dann ereignen sich 
die unfassbaren Ereignisse in 
der Ukraine: Kriegerische Ausei-

nandersetzungen auf europäischem Boden lassen uns alle er-
schauern. Kaum jemand hätte das für möglich erachtet. Die Er-
eignisse – nur wenige Flug-Stunden entfernt – lassen alles, was 
bei uns aktuell geschieht und uns über Monate hinweg beschäf-
tigt hat, in den Hintergrund treten. So können wir nur hoffen, 
dass der Friede bald dauerhaft Einzug hält und sich menschliches 
Leid nicht weiter ausdehnt. In Gedanken und mit vielen Aktionen 
der Solidarität stehen wir den Menschen im Kriegsgebiet bei.
Und während dieser schwierigen Lage kehrt langsam der Früh-
ling zurück und wir können hier nach den letzten, durchaus an-
strengenden Wochen der Corona-Infektionen wieder hoffnungs-
froher nach vorn schauen. Es zeichnet sich ab, dass wir mit 

weniger Beschränkungen durch das Frühjahr und den Sommer 
kommen könnten.
Für uns also wieder die Zeit vieler Aktivitäten: Wir bereiten un-
sere Stationen auf den Wachdienst vor und planen Schwimm-
kurse für unsere Kinder und Jugendlichen. Auf den nächsten 
Seiten lesen Sie hierzu mehr für die anstehende, geplante Ko-
operation.
Neben den Kindern, die Schwimmabzeichen bei uns ablegen, 
freuen wir uns über die vielen Aktivitäten unserer Jugend: Vom 
13. bis 15. Mai ist die Jugend des Bundesverbandes mit einem 
großen Camp-Event an unserem Edersee. Und unsere Landes-
jugend in Hessen plant wieder ihr großes Zeltlager – ein wie in 
zurückliegenden Jahren sicher tolles Ereignis im nordhessischen 
Immenhausen (26. bis 29. Mai).
Sie sehen: Es gibt viel vorzubereiten und wir legen wieder los. 
Hoffentlich sehen wir uns auch bald wieder an vielen Stellen 
persönlich. Wir freuen uns darauf!

Ihr

Michael Hohmann
Präsident

LIEBE KAMERADINNEN UND KAMERADEN, 
LIEBE LESERINNEN UND LESER,
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SSG UND DLRG: SCHWIMMFÄHIGKEIT VON KINDERN

Über 100 Bronzeabzeichen abgenommen
Die Kooperation zwischen DLRG und DJK Spiel- und Sportge-
meinschaft (SSG) Darmstadt, Sparte Schwimmen, zahlt sich 
für die Schwimmfähigkeit von Acht- bis Zwölfjährigen aus.

Beiden Vereinen war es nach den rund zehn Monaten Lockdown 
der Bäder ein großes Anliegen, den dadurch ausgefallenen 
Schwimmunterricht zu kompensieren und den betroffenen 
acht- bis zwölfjährigen Kindern die Erlangung des Deutschen 
Schwimmabzeichens Bronze und auch Silber zu ermöglichen.
Die Übungsstunden dazu stellt die SSG Bensheim. Zeitweise 
waren es fünf Bahnen, die sonst vereinsintern belegt sind. 
Übungsleiter stellen sowohl die DLRG als auch die SSG, sodass 
eine gute Betreuung aller Teilnehmer gewährleistet ist.

Geförderte Kurse
Unter diesen Voraussetzungen wurden seit Juli 2021 sechs 
Schwimmkurse mit je zehn Zeitstunden durchgeführt. Die bei-
den aktuellen Kurse mit insgesamt 34 Kindern werden durch 
die Franziska van Almsick-Stiftung fi nanziert, vorherige Kurse 
profi tierten bis November von Förderprogrammen des Landes 
Hessen. Die mehrfache Weltrekordlerin Franziska van Almsick 
unterstützt unter dem Motto »Kinder müssen schwimmen ler-
nen – denn schwimmen rettet Leben« mit ihrer Stiftung Projek-
te in 42 Städten bundesweit.
Am letzten Wochenende vor den Weihnachtsferien wurde nun 
nach acht Schwimmstunden das 100. Bronze-Abzeichen seit Be-
ginn der Kurse im Juli abgenommen und es kamen noch drei 

dazu. So wurden in sechs Monaten den stolzen Teilnehmenden 
insgesamt 103 Abzeichen übergeben. 
Die im Januar verbleibenden Stunden nutzten alle Kinder mit 
viel Einsatz und Engagement, um weiter für das Silber-Abzei-
chen zu üben. Dieses haben nach dem Erwerb des Bronze-Ab-
zeichens über 30 Kinder zusätzlich geschafft.
Ende Januar 2022 starteten zwei neue Bronze-Kurse, die jedoch 
direkt ausgebucht waren.

Die Prüfungsleistungen 
für das Bronzeabzeichen 
umfassen

• Einen Kopfsprung vom Beckenrand und 15 Minuten 
Schwimmen ohne Festhalten, dabei sollen mindestens 
200 m geschafft werden, 150 m in Bauch- oder Rücken-
lage in einer erkennbaren Schwimmart und 50 m in der 
anderen Körperlage (Wechsel der Körperlage während 
des Schwimmens auf der Schwimmbahn ohne Fest-
halten)

• Einmal ca. 2 m Tieftauchen von der Wasseroberfl äche 
mit Heraufholen eines Gegenstandes (z. B. ein kleiner 
Tauchring)

• Ein Paketsprung vom Startblock oder 1-m-Brett
• Abfrage der Baderegeln

EINIGE TEILNEHMERINNEN IN BENSHEIM HABEN BILDER ALS DANKESCHÖN GEMALT:

»Schwimmerin« von 
Elisabeth (8 Jahre)

»Turmspringerin« von 
Theresia (10 Jahre)
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»Hessen lernt schwimmen« startet richtig durch
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Das Gemeinschaftsprojekt unseres Landesverbandes mit der 
Landesregierung, dem Hessischen Schwimmverband, dem 
Hessischen Tauchsportverband und dem Bundesverband 
Deutscher Schwimmmeister geht in die nächste Runde. Und 
hat einen neuen Partner gefunden: Der Hessische Rundfunk, 
genauer »hr3«, steigt in das Projekt ein.

Nachdem wir bereits die ersten Bäder in Hessen haben, in de-
nen über 250 Kinder ihre Schwimmabzeichen ablegten, steht 
die Übergabe der Urkunden und Auszeichnungsplaketten an. 
»Unsere Gliederungen können sich auch als Ausbildungszent-
ren zertifi zieren lassen«, so Michael Hohmann, der die Zusam-
menarbeit mit den Akteuren als äußerst zielorientiert und kolle-
gial lobt.
»Besonders freuen wir uns darüber, dass wir mit den bekann-
ten Moderatoren der HR3-Morning-Show zwei Zugpferde fi n-
den konnten, die gerade in der Vor-Urlaubszeit nochmal richtig 
Schwung in die Sache bringen werden«, so der Präsident der 
DLRG Hessen weiter.

Großer Aktionstag im Mai
Tobias »Tobi« Kämmerer wird dabei als Vorbild mitmachen und 
sich zum Rettungsschwimmer ausbilden lassen. Er sucht hierzu 
viele, die mitmachen, und bei den örtlichen Gliederungen der 
DLRG auch ein Rettungsschwimmabzeichen ablegen, um dann 
in den Schwimmbädern das Personal in der Beckenaufsicht zu 
unterstützen.
Im Mittelpunkt aller Aktivitäten steht aber die Schwimmfähig-
keit der Kinder und Jugendlichen: An einem großen Aktionstag 

im Mai wollen die beteiligten Verbände nach Möglichkeit in al-
len Bädern in Hessen möglichst viele Schwimmabzeichen ab-
nehmen und so die Sicherheit beim Schwimmen erhöhen, da-
mit dem Sommerurlaub nichts im Wege steht.
Die Ideen sind aktuell sehr dynamisch und werden ständig wei-
terentwickelt. Deshalb stellen wir alle Informationen auf der 
Homepage dauerhaft und ständig aktualisiert zur Verfügung.

EINIGE TEILNEHMERINNEN IN BENSHEIM HABEN BILDER ALS DANKESCHÖN GEMALT:

»Bahnenschwimmen« von 
Pauline (8 Jahre)
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Landesverband tagte in Wetzlar
Vom 19. bis 20. Oktober trafen sich die Vertreterinnen und 
Vertreter der Bezirke und Kreisverbände unter 2Gplus-Be-
dingungen zum Bezirksleitergespräch mit anschließendem 
Landesrat.

Der Abend gehörte traditionell den Bezirks- und Kreisver-
bandsleitern, die sich über aktuelle Themen und Ent-

wicklungen in ihren Regionen austauschen und dabei we-
sentliche Entwicklungen im Landesverband besprechen.
Hier wurde unter anderem die Rolle des Katastrophenschut-
zes in Hessen sowie dessen Finanzierung thematisiert. Au-
ßerdem entstand die Idee, in diesem Jahr Veranstaltungen 
mit Best-Practice-Beispielen zu verschiedenen Themen an-
zubieten. 
Zudem wurde von der Bundestagung aus Dresden berichtet, 
die als entspannt, harmonisch und konstruktiv wahrgenom-
men wurde. Durch eine Änderung der Satzung wurde unter 
anderem das neue Ressort Rettungssport geschaffen, das 
bisher dem Bereich »Einsatz« angegliedert war. Im Auftrag 
des Präsidialrates wird die DLRG eine Strategie entwickeln, 
die die Weiterentwicklung des Verbandes bis 2030 ins Auge 
fassen soll.
Christoph Eich berichtete über den Stand der Sommerkam-
pagne des Bundesverbandes, bei der vor allem das Material-
paket auf große Resonanz stieß. Die Teilnahme des LV Hes-
sen lag knapp über dem Bundesdurchschnitt. Das Projekt 
»Unsere Kinder – sichere Schwimmer in Hessen« wurde auf-
grund von Corona verlängert, sodass noch Mittel abgerufen 
werden können. Zudem ist das Projekt »Hessen Lernt 
Schwimmen« gestartet; auch hier kann Unterstützung abge-
rufen werden.
Weiterhin wurde der Willibald-Görg-Preis an die Gliede-
rungen verliehen, die im Jahr 2020 ihre Mitgliederzahl stei-
gern konnten:

1. Platz Guxhagen-Melsungen

2. Platz Stockstadt und Wald-Michelbach

3. Platz Seligenstadt

4. Platz Raunheim

5. Platz Neuhof

Manuela Gantzer berichtete als Vorsitzende des Förder-
fonds, dass über 40 Förderanträge gestellt wurden. Der För-
derbeirat betont, dass alle Gliederungen von der Förderung 
profi tieren sollen. Dabei wurde der Förderschwerpunkt auf 
die Ausbildung als »Kerngeschäft« der DLRG sowie die Ju-

gendarbeit und innovative Projekte gelegt. Insgesamt wur-
den vom Fonds über 150.000 Euro bewilligt.
Da Harald Blum verhindert war, übernahm die Aufgabe 
des Schlusswortes Ehrenmitglied Rudolf Keller, der sich für 
die gute, vertrauensvolle Zusammenarbeit bedankte.

Der Bezirk Kelsterbach trauert um sein Gründungs- und 
Ehrenmitglied Horst Wildenhof. Er war über 57 Jahre 
Mitglied in und Mitbegründer der DLRG in Kelsterbach 
am 26. April 1966.
Horst war von 1964 bis 1966 Ortsgruppenleiter, von 1966 
bis 1972 Vorsitzender und von 1972 bis 1982 Bezirksleiter 
der DLRG in Kelsterbach. An deren Aufbau hat er ent-
scheidend mitgewirkt.
Neben seiner Vorstandsarbeit war er auch in der 
Schwimm ausbildung viele Jahre aktiv. Von 1988 bis 
2001 war er zudem als Revisor tätig.
1980 erhielt Horst das Verdienstzeichen der DLRG in Sil-
ber. Die Ehrenmitgliedschaft der DLRG Kelsterbach wurde 
ihm im Jahr 2004 verliehen.
Wir verlieren mit Horst Wildenhof eine engagierte, aus-
gleichende Persönlichkeit und einen zuverlässigen, stets 
hilfsbereiten Kameraden, der die DLRG Kelsterbach von 
Anfang an mitgeprägt hat.

Der Bezirksvorstand

NACHRUF 

impressum

Ausgabe Hessen

Anschrift: 
Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft Landesverband Hessen e. V. 
Uferstraße 2A, 65203 Wiesbaden, 0611 65501, oeka@hessen.dlrg.de

Ehrungen
In Anerkennung beson-
deren Engagements 
wurden folgende 
Verdienstzeichen an Kameradinnen und Kameraden 
durch den Landesverband verliehen:

Gold
Bernd Spieß, OG Pfungstadt/Bez Darmstadt-Dieburg
Norbert Raschka, OG Kirchheim/KV Hersfeld-Roten-
burg
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OG Idsteiner Land | Endlich ein eigenes Vereinsheim

DLRG UND FEUERWEHR FRANKFURT: 
Gemeinsamer Dienst zum Jahreswechsel

Bereits seit vielen Jahren waren wir auf 
der Suche nach einem geeigneten 
Grundstück für ein Vereinsheim mit 
Fahrzeughalle, in dem wir nicht nur ein 
stärkeres Vereinsleben etablieren, 
sondern auch unsere Einsatzfahrzeuge 
sicher und geschützt unterbringen 
können. 

Der Wunsch nach einem Ort, an dem wir 
uns als Verein regelmäßig treffen kön-
nen, an dem wir Ausbildungen durch-
führen können und unsere Jugend sich 
wohlfühlen kann, war hier das oberste 
Ziel. Vor rund drei Jahren haben wir 
endlich ein geeignetes Grundstück in 
der Nähe unseres Schwimmbades ge-
funden und konnten dieses von der 
Stadt Idstein in Erbpacht übernehmen. 
Gleich danach begannen die Planun-
gen. Auch von kleineren und größeren 
Rückschlägen ließen wir uns nicht auf-
halten, motivierten einige Mitglieder 
und konnten Ende November 2021 nach 
dreieinhalb Wochen gemeinsamer har-

ter Arbeit die rund 450 Quadratmeter 
große Bodenplatte für das Gebäude fer-
tigstellen. Bereits am 11. Dezember fei-
erten wir Richtfest; noch vor Weihnach-
ten waren die Tore eingebaut und das 
Gebäude abschließbar. Danach begann 
der weitere Innenausbau. Auch diese 
Hürde werden wir bald genommen und 
dann einen wunderschönen Platz für die 

DLRG im  Idsteiner Land haben. Vielen 
Dank möchten wir an dieser Stelle dem 
Bundesverband sowie dem LV Hessen 
für die Zuschüsse aus dem Strukturför-
derfonds der DLRG beziehungsweise 
dem Förderfonds Hessen und unseren 
zahlreichen Helfern sagen, durch die 
unser Traum nach so langer Zeit endlich 
umgesetzt werden konnte.

»Person im Wasser« lautete das erste 
Alarmierungsstichwort an unserem 
jährlichen Dienst an Silvester, den wir, 
beauftragt von der Stadt Frankfurt am 
Main, leisten. 

Die Bootsbesatzungen eilten zu den 
zwei Rettungsbooten »Ulfrid« und 
»Thaddäus Bell«. Der diensthabende 
Zugführer machte sich mit seinem 

 Führungsassistenten auf den Weg zur 
Einsatzstelle. Gemeinsam mit der Feu-
erwehr konnten wir die Person sichern 
– typisch für den jährlichen Wasserret-
tungsdienst, bei dem oft ein Einsatz auf 
den nächsten folgt. 
Weiter ging es mit zwei medizinischen 
Notfällen, bevor das neue Jahr begann. 
Insgesamt sollten es in dieser Silvester-
nacht 14 Einsätze werden, zu denen un-

sere Einsatzkräfte alarmiert wurden. 
Damit waren es deutlich mehr Einsätze 
als im vergangenen Jahr und es blieb 
fast keine Zeit, das Jahr 2022 gebührend 
zu begrüßen. Um 4 Uhr morgens konn-
ten wir unseren Dienst beenden.
Zehn Einsatzkräfte der Einsatzabteilung 
leisten jedes Jahr in der Silvesternacht 
ehrenamtlich ihren Dienst für die Si-
cherheit im, am und auf dem Main. An 
der Wasserrettungsstation sind alle 
Fahrzeuge während des Dienstes statio-
niert, um schnell Hilfe leisten zu kön-
nen.
Wichtig für unsere Einsatzkräfte ist die 
Gemeinschaft an diesem besonderen 
Tag, da alle ihre Familie und Freunde 
verlassen, um ehrenamtlich zu helfen. Fo
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LEHRGÄNGE IM LANDESVERBAND HESSEN 2022

Datum Ort Lehrgangsbezeichnung Veranstalter

18.03. – 20.03. * Gruppenführer Teil 1 LV

18.03. – 20.03. * Führungslehre-Ausbildung LV

19.03. – 27.03. * Gemeinsamer Grundausbildungsblock AR IV

23.03. – 01.06. Digital Vorstandsmitglied einer OG LV

26.03. * AT Lehrtaucher/Tauchlehrer LV

26.03. JH Bad Hersfeld FS Basisausbildung Einsatzdienste LV

31.03. Digital LV-Talk Allgemein/Verwaltung LV

02.04. DLRG Wetzlar Ausbilder-Fortbildung Schwimmen LV

02.04. – 03.04. Digital AL I Wasserrettung/ Bootsführerschein LV

05.04. Digital Theorievermittlung RS / Seminarreihe rettungsschwimmen@home LV

09.04. Digital Methodenkompetenz für Ausbilder und Multiplikatoren LV

25.04. Digital LV-Talk Einsatz LV

29.04. – 01.05.
Wetzlar Sport- & Bil-
dungst.

Gruppenführer Teil 2 LV

30.04. * AL I Einsatztaucher Stufe 2 LV

04.05. Digital Theorievermittlung RS / Seminarreihe rettungsschwimmen@home LV

07.05. * Fortbildung A/S/RS/L AR VII

07.05. Bad König Fortb. Ausbildungskonzept Schwimmausbildung im Odenwald AR I

07.05. – 08.05. DLRG Rheingau+Edersee AL II Wasserrettung/ Bootsführerschein LV

21.05. – 22.05. * AL II Einsatztaucher Stufe 2 LV

21.05. – 22.05. * AL Retten aus Hochwassergefahren LV

31.05. Digital LV-Talk Ausbildung LV

07.06. Digital Theorievermittlung RS / Seminarreihe rettungsschwimmen@home LV

11.06. – 16.10. * Ausbilder Rettungsschwimmen AR IV

11.06. – 23.07. * Ausbilder Schwimmen AR IV

11.06. – 16.10. * Lehrschein AR IV

16.06. – 19.06. * FS Praxis Lehrtaucher/ Taucheinsatzführer LV

25.06. – 26.06. * AL Arbeiten unter Wasser LV

25.06. – 26.06. * FS Bootsgasten/Rudergänger LV

26.06. Schotten FS A/P WRD (Nass) LV

29.06. Digital LV-Talk Allgemein/Verwaltung LV

06.07. Digital Theorievermittlung RS / Seminarreihe rettungsschwimmen@home LV

09.07. * Fortbildung A/S/RS/L AR VII

* Veranstaltungsort siehe unter »Sonstiges« in der Ausschreibung

Wir bitten um Beachtung, dass aufgrund der aktuellen COVID-19-Lage alle Schulungsmaßnahmen des Landesverbandes grund-
sätzlich unter Vorbehalt ausgeschrieben sind. Aktuelle Informationen zu ausgeschriebenen Lehrgängen finden sich auch unter 
hessen.dlrg.de/fuer-mitglieder/lehrgaenge/
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Fotowettbewerb 2022
#dasallesistdlrginhessen

Wer kann mitmachen?
Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich Mitglieder der DLRG 
im Landesverband Hessen, ausgenommen LV-Vorstandsmit-
glieder und deren Angehörige.

Was könnt ihr gewinnen?
1. PREIS: Einkaufsgutschein der DLRG Materialstelle im Wert 
von 150 Euro sowie Veröffentlichung des Fotos auf der Ge-
burtstagskarte des Landesverbandes
2. PREIS: Einkaufsgutschein der DLRG Materialstelle im Wert 
von 100 Euro
3. PREIS: Einkaufsgutschein der DLRG Materialstelle im Wert 
von 50 Euro

Was darf eingereicht werden?
➜ Nur Farbfotos, auf denen Bildteile weder hinzugefügt noch 

entfernt worden sind. 
➜ Die Fotos dürfen keine Rahmen oder sonstigen Verzierun-

gen enthalten. 
➜ Auf dem Bild erkennbare DLRG Materialien müssen dem 

CD/CI entsprechen.
➜ Die Bild-Datei muss im RGB-Modus im JPG-Format abge-

speichert sein und sollte eine Aufl ösung von mindestens 
100 dpi haben. Bei größeren Dateien bitte eine kleinere An-
sichtsdatei vorab senden. 

➜ Per Post eingesandte Fotos oder digitale Bildträger sind 
nicht zugelassen. 

➜ Teilnehmende können bis zu drei Fotos einreichen.

Was gibt es zu beachten?
➜ Einsendeschluss ist der 31. März 2022.
➜ Aus der E-Mail muss euer Name und der eurer Gliederung 

hervorgehen. 
➜ Dateinamen sind wie folgt zu vergeben: 

Name_Vorname_#.jpg (# bitte durch 1–3 ersetzen).
➜ Mit der Teilnahme am Wettbewerb stimmen ihr und die 

Personen, die ggf. auf den Bildern erkennbar sind, der Nut-
zung und Veröffentlichung der Fotos durch die DLRG zu. 
Sämtliche Rechte an den Fotos gehen auf die DLRG über. 
Die entsprechenden ausgefüllten Formulare Foto-/Model-
rechte sind zusammen mit den Fotos einzureichen.

➜ Die Formulare »Formular Fotorechte« (auszufüllen durch 
Urheber der Aufnahme) und »Formular Modelrechte« (ggf. 
auszufüllen durch den Fotografen sowie auf dem Foto er-
kennbare Personen) fi ndet ihr auf unserer Homepage.

➜ Die Bilder müssen im Jahr 2021 oder 2022 aufgenommen 
worden sein.

➜ Die Bilder sollen einen klaren Bezug zur DLRG haben.
➜ Auf den Fotos darf kein Hinweis zu ersehen sein, von wel-

cher Ortsgruppe die Bilder stammen. Dies ist wichtig, um 
eine objektive Bewertung der Bilder durch die Jury zu ge-
währleisten.

➜ Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Schickt eure Fotos mit dem Betreff »Fotowettbewerb 2022« 
an geschaeftsstelle@hessen.dlrg.de. Die Bekanntgabe der 
Preisträger erfolgt unter anderem auf der Webseite des Lan-
desverbandes; die Preisträger werden zudem per E-Mail be-
nachrichtigt. Bei Fragen wendet euch an geschaeftsstelle@
hessen.dlrg.de. Wir helfen euch gerne weiter.

Auch in diesem Jahr rufen wir alle Gliede-
rungen in Hessen auf, am Fotowettbewerb 
des Landesverbandes teilzunehmen. Die 
Arbeit der DLRG in Hessen ist sehr viel-
fältig: vom Anfängerschwimmen, über die 
Jugendverbandsarbeit bis hin zu Einsatz-
diensten und Katastrophenschutz. 
Jede hessische Gliederung ist hier in 
irgendeiner Form aktiv. Um auf die Vielfalt der 
Aufgaben und Tätigkeiten der DLRG in Hessen 
aufmerksam zu machen, haben wir uns das Motto 
»Das alles ist DLRG in Hessen« überlegt. 
Also: schnell an die Kameras und mitgemacht! 
Es warten attraktive Preise auf euch.
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Am 28. Januar fand das erste digitale Pat:innen-Treffen 
der DLRG-Jugend Hessen nach den Neuwahlen statt. 
Der neue Vorstand hatte sich überlegt, das Pat:innen- 
System um einen vermehrten Austausch mit den 
Untergliederungen zu erweitern. Das virtuelle Treffen 
mit anschließendem Spieleabend war hierfür der 
Auftakt.

Begonnen hat der Abend um 19 Uhr mit einem Speed- 
Dating, bei dem die Bezirks- und Kreisverbandsjugend-
vorsitzenden den neuen Landesjugendvorstand (LJV) – 
und umgekehrt – besser kennenlernen konnten. So wurde 
geklärt, welche drei Gegenstände auf einer einsamen In-
sel auf keinen Fall fehlen dürfen, aber auch die eigene 
Wunsch-Superkraft erläutert.
Im Anschluss gab es einen Infoblock zu den kommenden 
Projekten und Terminen der DLRG-Jugend und des 
Stammverbands in diesem Jahr. Des Weiteren wurde das 
neue Pat:innen-System genauer erläutert. Der LJV hat wie 
in den vorangegangenen Legislaturperioden entschieden, 
feste Ansprechpartner:innen, also »Pat:innen«, für die Be-
zirks- und Kreisjugenden zu benennen. Um trotz voller 
Terminkalender bei möglichen Terminen der Bezirke und 
Kreisverbände vor Ort zu sein, ist eine Teilnahme jedoch 
nicht nur dem/der Paten/Patin vorbehalten, sondern wird 
fl exibler im Vorstand verteilt. Damit will der LJV vorbeu-

gen, dass keine Vertretung 
der Landesjugendebene bei 
einer Einladung anwesend ist und die Pat:innen hingegen 
etwas entlastet werden. 

Wünsche aufgenommen
Im Anschluss konnten die Bezirks- und Kreisverbandsju-
gendvorsitzenden mit ihrem/ihrer Paten/Patin in Kleingrup-
pen ins Gespräch kommen. Dabei hatten sie die Möglich-
keit, sich über Themen auszutauschen, die sie bei ihrer 
Arbeit in den Bezirken und Kreisverbänden beschäftigen. 
So konnten Wünsche und Anregungen direkt vom Landes-
jugendvorstand entgegengenommen werden.
Zum Schluss gab es noch einen Spieleabend in großer 
Runde. So wurde über das beste Fabelwesen bei einer be-
sonderen Stadt-Land-Fluss-Runde debattiert. Außerdem 
sind alle zu Geheimagent:innen bei einer Partie »Codena-
mes« geworden. Hierbei galt es, vermeindlich nicht zusam-
menhängende Begriffe mit einem Oberbegriff zusammen-
zufassen, sodass die anderen Agent:innen schließlich die 
gesuchten Wörter in Absprache miteinander herausfi nden 
konnten. 
Insgesamt war das Auftakttreffen ein voller Erfolg für alle 
Beteiligten, das Lust auf die kommende Zusammenarbeit 
gemacht hat.

Erstes digitales Pat:innen-Treffen

FÖRDERFONDS HESSEN: rechtzeitig Anträge stellen

Im Jahr 2021 wurden erstmals über 150.000 Euro für die 
 Förderung der Arbeit der Gliederungen in Hessen zur Verfü-
gung gestellt. Für 2022 ist eine Antragsstellung noch bis zum 
1. Mai möglich. Wer also in seiner Gliederung Anschaffungen 
plant – von der Neuausstattung mit Trainingsmaterial für das 
Bad bis hin zur Beschaffung von Fahrzeugen oder die Reno-

vierung der Unterkunft – sollte rechtzeitig einen Antrag an 
den Förderfonds des Landesverbandes stellen. Die Vordrucke 
sowie die Richt linien für den einfach und unbürokratisch ge-
haltenen Antrag stehen auf der Internetseite des Landesver-
bandes zur Verfügung:

hessen.dlrg.de/foerderfonds
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