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Das Projekt gab es schon in den Städten Erkelenz, Geilenkirchen,

Hückelhoven und Wegberg. Nun soll es auch in unserer Stadt Angeboten

werden. Das Regionale Bildungsbüro Kreis Heinsberg und der

Kreissportbund Heinsberg hatten letzte Woche ins Rathaus eingeladen um

über Anlass, Zielsetzung, Projektpartner und Projektstruktur zu

berichten. Neben Vertretern der Verwaltung waren natürlich auch

Vertreter aller schwimmsporttreibenden Vereine eingeladen. Für uns hat

Manfred Rothärmel an dieser ersten Besprechung teil.

Anlass zur Projektvorstellung sind zum einen die bundesweiten

Meldungen über die mangelhafte Schwimmfähigkeit der Kinder und

Jugendlichen:

Etwa jeder zweite Viertklässler kann gar nicht oder nur sehr unsicher

schwimmen

Die Schwimmprüfungen haben um etwa ein Viertel abgenommen

Die tödlichen Badeunfälle von Kindern und Jugendlichen nehmen zu.

Dieses Ergebnis soll sich natürlich in Übach-Palenberg nicht

bestätigen bzw. festschreiben. Deshalb startet das Projekt ab

September in Übach-Palenberg. In der Woche vor und nach den

Herbstferien werden alle Grundschüler aus dem Stadtgebiet an dem

Projekt teilnehmen. Dazu steht das Ü-Bad den gesamten Vormittag zu

Verfügung. Jeweils nach einer Stunde wechseln die Gruppen. Am Ende der

zweiten Woche soll jedes Kind mindestens das Seepferdchen erworben

haben oder, je nach Vorkenntnissen, die verschiedenen

Jugendschwimmabzeichen.

Was hat das nun mit unserer Abteilung zu tun?

Zusammen mit der DRLG und möglichst vielen weiteren Helfern stellen

wir das Personal und bilden die Kinder aus. Die Lehrer der

Grundschulen begleiten dies passiv, d.h. sie sin vor Ort, haben aber

nichts mit dem Projekt inhaltlich zu tun. Damit das Projekt im

geplanten Umfang durchgeführt werden kann, werden täglich 10-12

Trainer, Übungsleiter und Helfer gesucht.

Was haben wir davon? Was haben die Helfer davon?

Für unsere Abteilung als größter Schwimmverein der Region Aachen kann

es nur eine Selbstverständlichkeit sein, dieses Projekt zu

unterstützen. Die Helfer erhalten in den Pausen zwischen den Stunden

ein kleines Catering. Außerdem soll eine Aufwandsentschädigung gezahlt

werden. In welcher Höhe ist noch unklar.

Wer sich angesprochen fühlt, hier die konkreten Termine

1. Woche: 08. Oktober bis 12. Oktober 2018

2. Woche: 29. Oktober bis 2. November 2018
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Nähere Infos gibt es ab sofort bei Manfred Rothärmel. Man erreicht ihn

per Mail unter schwimmen@vfr-schwimmen.de

Übrigens, wer kann sich melden: eigentlich jeder, der sich zutraut,

mit den Kindern zu arbeiten und ein wenig Vorkenntnisse in diesem

Bereich hat.

Die Grundschüler in Übach-Palenberg freuen sich auf Euch!

Herbert Lataster
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