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Liebe Kameradin, lieber Kamerad,  

2019 und unser erstes Jubiläum stand ins Haus. Fünf Jahre gibt 

es unseren Bezirk nun schon, seitdem sind wir stetig gewachsen, haben unsere 

Möglichkeiten erweitert und sind immer noch mit demselben Elan dabei wie 

am ersten Tag.  

Erneut haben wir die Erste-Hilfe-Absicherung beim Neujahrsempfang des 

Bezirksbürgermeisters und der BVV Treptow-Köpenick gestellt und über unsere 

Arbeit an einem kleinen Stand informiert. 

Dieses Jahr sollte den Schwerpunkt Jugend-Einsatz-Team (JET) haben. Die 

rege Teilnahme an den monatlichen JET-Abenden zeigte uns, dass wir hier auf 

dem richtigen Weg sind. Durch eine Spende der Bürgerstiftung Treptow-

Köpenick konnten wir das JET mit Wetterjacken ausstatten, sodass jetzt alle für 

den Dienst am und auf dem Wasser gerüstet sind. 

Anfang des Sommers sind sechs Kameraden zu einer großen Katastrophen-

schutzübung mit dem THW Tempelhof-Schöne und einer Rettungshundestaffel 

des BRH nach Malchin ausgerückt. Hier konnte das vorhandene medizinische 

Fachwissen und die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Hilfsorga-

nisationen trainiert werden. 

In den Sommerferien haben sich zwei Gruppen auf den Weg an die Küste 

gemacht, um auch hier für die Sicherheit der Gäste im Wasser zu sorgen. 

Anfang August feierten wir endlich unser fünfjähriges Jubiläum.  

Wir konnten einige Mitglieder und Gäste bei uns begrüßen. Diese genossen 

den wunderschönen Nachmittag bei kalten Getränken, warmen Speisen vom 

Grill und freuten sich über den Gedankenaustausch der Anwesenden.  

(Die Kinder freuten sich aber eher über die vorhandene Hüpfburg.) 

Leider hat sich die Situation im Bereich der Schwimmbäder nicht geändert.  

Wir haben keine neuen Wasserzeiten für die Schwimmausbildung erhalten und 

konnten daher dieses Jahr keine neuen Kurse öffnen. Stattdessen setzen wir 

uns in diesem Bereich dafür ein, dass die Verantwortlichen und diejenigen, die 

etwas ändern können, die Probleme erkennen und beheben, damit sich der 

Nichtschwimmeranteil in den nächsten Jahren nicht drastisch erhöht!  
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Die Oktoberferien nutzen wir, um uns und das JET auf dem Gebiet der 

Brandentstehung, Brandbekämpfung und der Brandvorbeugung weiter zu 

bilden und absolvierten daher eine Brandschutzhelferausbildung. 

Währenddessen musste das Trainingslager leider ausfallen, da die bisherige 

Unterkunft eine deutliche und unsererseits nicht tragbare Kostenerhöhung 

durchgeführt hat. Wir sind auf der Suche nach Alternativen, diese gestaltet sich 

allerdings schwierig. 

Im November wurde es noch einmal hektisch in unseren Reihen. Wir erhielten 

kurzfristig ein Angebot für eine Spende in Form einer Musterküche. Diese 

musste aber innerhalb von zwei Tagen abgeholt werden. Aufgrund des 

Umfangs (Einrichtung und Technik) haben wir einen LKW und entsprechende 

Unterstützung für den Transport organisiert.  

Nun hieß es Küchen tauschen, Strom und Wasser neu verlegen und die neue 

Küche zügig in Betrieb zu nehmen, da Anfang Februar die ersten größeren 

Veranstaltungen anliegen. 

Wir bedanken uns auf diesem Weg bei allen Aktiven aus der Schwimmhalle, 

von den Wasserrettungsstationen, in den Vorständen, im Jugend-Einsatz-Team 

und bei allen anderen Aktivitäten für ihr Engagement, ihre Zeit und ihre 

Kreativität.  

 

Berlin, den 31.12.2019 

André Dettmann 
Bezirksleiter 

 

 


