
 

Jahresbericht 2019 

 

Liebe Kinder und Jugendlichen, 
Liebe Kameradinnen und Kameraden, 
 
das vergangene Jahr stand für uns wieder ganz im Zeichen unserer 
Mitglieder. 
Die Ergebnisse unserer Befragung vom Bezirksjugendtag 2019 haben uns dabei ein paar 
Vorgaben gegeben. Darunter die umfangreichere Gestaltung unsere Veranstaltungen, die 
bessere Einbeziehung begeisterte und interessierte Kinder und Jugendliche und das Geben 
von mehr Einblicken in die spannende, aber schwierige Sparte des Sanitätswesens. 
 
Das Vereinsjahr begann direkt mit einer bunten Faschingsparty für die Jüngsten, die nach 
zwei Jahren Pause endlich wieder mit ausreichend Beteiligung stattfinden konnte. 
 
Zudem haben wir mit acht Schwimmerinnen und Schwimmern sowie zwei Mannschaften 
erneut an den Berliner Meisterschaften im Rettungsschwimmen teilgenommen. Unsere 
Mädchen-Mannschaft der Altersklasse 12 hat sogar einen sehr guten dritten Platz errungen. 
 
Ende März haben wir erstmalig eine Basisausbildung Einsatzdienste durchgeführt, die einen 
wichtigen Teil im Bereich des Jugend-Einsatz-Teams (JET) darstellt. 
 
Ende April waren wir als Übungsteilnehmer und Sanitäts-Absicherung bei der THW-Übung 
“Generations” dabei. Zusammen mit Kameraden vom THW Tempelhof-Schöneberg und 
einer Rettungshundestaffel simulierten wir eine Gasexplosion, retteten verschüttete 
Personen und kämpften uns mit Trage und Rucksack durch Gebäudetrümmer. 
 
Ende Mai verschlug es einige Sanitätshelfer und Sanitäter aus unserer Jugend nach Kronach, 
um mit der dortigen DLRG etwa 16 Stunden lang das Festival “Die Festung rockt!” 
abzusichern. 
 
Am 01. Juni haben sich Cindy und Adrian mehrfach am Ufer des Frauensees unter 
umgekippten Baumstämmen retten und diverse Verletzungen versorgen lassen, natürlich 
nur als Mimen. Unter den wachsamen Augen unseres angehenden Rettungshundes Odin 
übten Sie so mit angehenden Sanitätern des Jugend-Rot-Kreuzes (JRK) den Ernstfall. 
 
Auch die Öffentlichkeitsarbeit darf natürlich nicht zu kurz kommen. 
Am 15. Juni waren wir als DLRG Treptow-Köpenick mit Auto, Show-Boot und vielen 
begeisterten Kindern und Jugendlichen Teil des Festumzuges beim Köpenicker Sommer. 
Adrian, an diesem Tag Geburtstagskind, bekam sogar ein Ständchen von den Veranstaltern 
und Besuchern des Umzuges. 
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Im Sommer fuhren auch dieses Jahr wieder einige unserer jugendlichen Rettungs-
schwimmer an die Küste, um in Ihren Ferien ehrenamtlich für Sicherheit im und am 
Wasser zu sorgen. 
 
Am 31. August haben wir unseren 5. Geburtstag gefeiert!  
Bei wunderbarem Wetter amüsierten sich zahlreiche Mitglieder bei Musik und leckerem 
Essen unter unserem nagelneuen Pavillon. Direkt daneben stand die große Hüpfburg für 
die Kinder und Marcel hat sogar einen Pool aufgebaut, der jedoch bald von den Hunden 
übernommen wurde. 
 
Neben all diesen Erwähnungen gab es aber auch zahlreiche weitere Veranstaltungen. 
Für die Jüngeren eine Lesenacht mit Übernachtung in unserem Ausbildungszentrum, für die 
etwas Älteren eine Brandschutzübung bei der der richtige Umgang mit Feuerlöschern und 
das Verhalten bei Bränden geübt wurde. 
Ansonsten spielten wir wieder Laser-Tec, trainierten Rutschen und Wasserraufen beim 
Spaßbadbesuch in Potsdam und haben gebastelt und Plätzchen bei unserer Kinder-
weihnachtsfeier gebacken. 
 
Auf unseren zahlreichen Vorstandssitzungen haben wir in diesem Jahr viele tolle Ideen und 
Konzepte für das Jahr 2020 entwickelt, was das für Ideen sind, erfahrt ihr natürlich auf 
unserem Bezirksjugendtag. 
 
Wir möchten uns bei allen Vorstandsmitgliedern, Betreuern, Unterstützern 
und bei euch, unserer tollen, aktiven und engagierten Jugend bedanken und 
freuen uns auf das nächste Jahr mit euch. 
 
Für den Bezirksjugendvorstand, 
Tim und Adrian 
 
 
 


