
 

 

Neugierig geworden? 

Dein Interesse ist geweckt? Du 

hast Lust, mit anzupacken und neue 

Leute kennenzulernen?  

Dann melde dich so schnell wie es 

geht bei den folgenden Personen: 

- Andre Baumgärtner 

- Jan Urban 

- Clemens Witt 

Sprich uns einfach vor dem 

Schwimmtraining an und frag uns 

Löcher in den Bauch.  

Natürlich kannst du dich auch 

jederzeit am Infopoint über uns 

informieren.  

 

Also nicht mehr lange warten und 

sofort mitmachen, damit du der 

Lebensretter von morgen wirst.  

 

Wir freuen uns auf dich! 

Deine JET-Teamer und 

Jugendvorstandsmitglieder  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: 

Deutsche Lebens-Rettungs-

Gesellschaft 

Ortsgruppe Orsoy e.V. 

 

Andre Baumgärtner 

-JET-Team Leitung- 

 

E-Mail: jetteamer@orsoy.dlrg-

jugend.de 

 

Geschäftsstelle 

 

DLRG OG Orsoy e.V. 

Grüner Winkel 17 

47495 Rheinberg-Orsoy 

 

Sparkasse am Niederrhein 

BIC: WELADED1MOR 

IBAN: DE4935450000156095884 

Info@Orsoy.dlrg-jugend.de 

Website: orsoy.dlrg.de 
 

 

 

Jugend-Einsatz-
Team 
Erfahre mehr über das Jugend-

Einsatz-Team (JET) der DLRG 

Ortsgruppe Orsoy. 

 

https://www.google.de/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fspaichingen-aldingen.dlrg.de%2Fjugend%2Fjet%2F&psig=AOvVaw2BuBIrFj1zpPFBBkVBTM6Q&ust=1574800639521000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCbjNabhuYCFQAAAAAdAAAAABAI
https://www.google.de/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fde.wikipedia.org%2Fwiki%2FJugend_der_Deutschen_Lebens-Rettungs-Gesellschaft&psig=AOvVaw00Ig6CvSFoGQxu0vZTCCq8&ust=1574800517922000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCICmp52bhuYCFQAAAAAdAAAAABAS


 

 

 

 

Die Lebensretter von morgen 

Damit wir auch in Zukunft Leben retten 

können, brauchen wir immer jungen 

Nachwuchs. Deshalb haben wir das Jugend-

Einsatz-Team gegründet. Denn DU bist der 

Lebensretter von morgen! 

Was erwartet dich? 

Wir machen dich fit für die Überwachung von 

Seen, Schwimmbädern und Regatten. Des 

Weiteren wirst du in den Bereichen Boots-, 

Funk-, Sanitäts- oder auch RUND-Lehre 

fort- und weitergebildet.  

„Aber in meiner Freizeit will ich 

auch mal Pause vom Lernen 

haben.“  

Richtig! Und deshalb steht bei uns die 

Ausbildung nur an zweiter Stelle. 

Für uns es ist wichtig, dass der Spaß und 

der Zusammenhalt an erster Stelle 

stehen. Dafür unternehmen wir auch 

regelmäßig Spaßaktivitäten.  

Aber was genau sind jetzt die 

Spaßaktivitäten?  

Damit wir unsere Kameradschaft pflegen 

können, werden wir immer mal wieder 

Filmabende veranstalten oder Kicker und 

Billard spielen.  

Aber wir werden auch unser vertrautes 

Gewässer verlassen, um uns andere 

Organisationen anzusehen. Beispielsweise: 

- Feuerwehren 

- Polizei und Rettungswachen 

- Andere Ortsgruppen  

Wie oft trifft man sich dann? 

Wir werden uns dann immer in 

regelmäßigen Abständen treffen, mit 

Berücksichtigung natürlich auf die Feier- 

und Ferientage.  

Dabei wird auch für Verpflegung gesorgt.  

 

Welche Qualifikationen brauche 

ich für das Jugend-Einsatz-Team? 

Damit du beim JET mitmachen kannst, 

brauchst du nur drei Qualifikationen: 

 

- Du musst im Alter zwischen 12 

und 16 Jahren sein 

- Du musst das Deutsche 

Rettungsschwimmabzeichen in 

Bronze besitzen 

- Und du musst mit Spaß und 

Freude an die Sache rangehen  

 

 

 

 

 

 

 

 


