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Ankündigungen DLRG: 

 

Sonntag 05.Februar 2017 

 14:00 – 15:30 Uhr JET (Jugendeinsatzteam) Infoveranstaltung 

Freitag 28.April 2017 

 18:00 – 20:00 Uhr KFZ-Unterweisung 

Freitag 05.Mai 2017 

 18:30 – 20:00 Uhr Wachdienstunterweisung 

Donnerstag 25.Mai 2017 

 14:00 – 16:00 Uhr Erste Hilfe Übung für Helfer beim WRD 

 

 

Herzinfarkt, Schlaganfall, Verletzung - was soll ich tun? 

 

Damit Sie sich wieder für die Erste Hilfe fit machen können, bietet die DLRG 

Ortsgruppe Neuhofen wieder Erste Hilfe Kurse für Jedermann an: 

 1. Kurs: Verteilt auf 3 Dienstagabende von 18.00 bis 21.00 Uhr 

(14./21./28.03 2017) 

 2. Kurs: Tageskurs 24.10. 2016, von 08.00 bis 16.00 Uhr (vorrangig 

für Mitarbeiter einer Neuhofener Firma, es können jedoch auch 

befristet andere Personen teilnehmen) 

 3. Kurs: Verteilt auf 3 Dienstagabende von 18.00 bis 21.00 Uhr 

(14./21./28.11 2017) 

 

Mit unseren Kursen ... 

 erwerben Sie eine Erste-Hilfe-Bescheinigung (Voraussetzung um z.B. 

das Deutsche Rettungsschwimmabzeichen Silber ablegen zu dürfen). 

 erwerben Sie die Voraussetzungen nach §19 der 

Fahrerlaubnisverordnung, um einen Führerschein zu erwerben. 

 erlangen Sie nach erfolgreichem Abschluss dieses Kurses die 

Qualifikation als "Betriebshelfer". 
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Wir freuen uns über jeden, der einen unserer Kurse besucht und sich damit 

wieder in Erste Hilfe auf den aktuellen Stand bringt. Denken Sie daran: Jeder 

sollte in der Lage sein, Erste Hilfe leisten zu können und jeder kann mal in 

die Situation kommen, dass er dringend Erste Hilfe benötigt. Also zögern Sie 

nicht und melden Sie sich an. Anmeldungen sind direkt möglich unter:  

https://neuhofen.dlrg.de/aktuelles/seminarelehrgaenge.html 

 

Wir freuen uns über Euer Erscheinen. 

Das Ausbilderteam 

 

 

Liebe DLRG – Kameradinnen, Kameraden und Freunde, 

am Sa. 14.01.2017 hat unsere traditionelle  

„Weihnachtsbaumaktion“  wieder erfolgreich stattgefunden. 

 

Die Aktion ist, durch eure Mithilfe, erneut ein Erfolg geworden. 

 
Ich möchte mich an dieser Stelle bei jedem sehr herzlich bedanken, 

der diese Aktion durch seine Mithilfe unterstützt hat. 

(Das bitte weitergeben an alle Personen, die nicht durch den DLRG – Mailverteiler erreicht 

werden) 

Erneut wurde bewiesen: Wenn viele helfen, fällt das Ergebnis umso besser aus!! 

Das Ergebnis ist EUER Verdienst, denn nur durch EURE Mitwirkung war es möglich!! 

Die Beteiligung war sehr gut, vor Allem die vielen Kinder und Jugendlichen – außerhalb 

unserer DLRG-Jugend - sowie einige Neumitglieder haben uns hier sehr geholfen und 

wesentlich zu diesem guten Ergebnis beigetragen. 

Besonders bedanken möchte ich mich 

 bei allen Fahrern bzw. Fahrzeugorganisatoren – ohne die ginge es gar nicht 

 bei allen, die auch noch Freunde und Bekannte organisiert haben, und natürlich 
diesen Leuten, dass sie mitgemacht haben 

 bei unseren Damen, die wieder hervorragend für unser leibliches Wohl und das 
entspr. Umfeld in unserer Station gesorgt haben 

https://neuhofen.dlrg.de/aktuelles/seminarelehrgaenge.html
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 bei  Walter und Werner -, die bereit waren, die Aufsicht und durchaus harte Arbeit 
an den Sammelcontainern zu übernehmen 

Ich möchte jetzt schon die Bitte an Euch richten, die Aktion beim nächsten Mal wieder 

möglichst zahlreich zu unterstützen, auch Freunde, Verwandte und Bekannte dazu 

einzuladen und vor allem eure Kinder – so vorhanden und willig – mitzubringen auf ein  

zahlreiches Wiedersehen für die nächste Aktion im frühen Januar 2018.  

Viele Grüße 

Peter Haneder    

 

 

 

 

 

 

Eine schöne, närrische Zeit wünscht Ihnen Ihre 

DLRG Ortsgruppe Neuhofen e.V.            

  

 


