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Wir sind eine junge, 2015 im Saarbrücker Stadtteil 
St. Johann gegründete Ortsgruppe der Deutschen 
Lebens-Rettungs-Gesellschaft e.V. 

Unsere Schwerpunkte liegen auf dem Bereich Ein-
satz der Wasserrettung, der Nachwuchsarbeit und 
der Prävention. Die Kernaufgabe ist die Rettung 
aus Lebensgefahr und besteht natürlich auch dar-
in, alles zu tun, damit es erst garnicht zu Unfällen 
kommt. 

Mit diesem Magazin möchten wir Ihnen die Viel-
falt unserer Ortsgruppe und unser Engagement 
für unsere Mitmenschen aufzeigen. Alles ehren-
amtlich und unentgeltlich. Vielleicht wecken wir 
damit auch Ihr Interesse, ein Teil der Familie der 
DLRG St. Johann zu werden. Wir freuen uns über 
Ihre Mitgliedsschaft, Ihrem Engagement oder Ihrer 
Spende. 

Wir sind Helfer in der Not, aber auch selbst auf 
Hilfe angewiesen.
 
DLRG St. Johann: Retten - Sport - Spaß!

Liebe Leserinnen & Leser!
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Hallo,
ich bin Marc, der 

Wachführer. Ich werde 
dich heute durch unser Ma-

gazin begleiten. Ich gebe mein 
Bestes, dir unsere Ortsgruppe 
und die DLRG näher zu brin-

gen und werfe manchmal 
ganz interessante 

Details ein.
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„Eine Mannschaft“

Unsere Jugend geht alle zwei Jahre mit 
einem Plattbodenschiff auf große Fahrt: 
Hier mit dem Dreimaster „Grote Beer“. 

Unsere Jugend
Die DLRG St. Johann ist mit ihren vielsei-
tigen Aktionen und Aufgaben gerade auch 
für die Jugend ein spannender Verein.



DLRG im 
Kindergarten

Spielerisch Baderegeln entdecken!

Ob am See, an den Küsten oder im Schwimmbad: Wasser zieht Kinder 
magisch an. Damit sie wissen, wie sie sich auch in gefährlichen Situa-
tionen richtig verhalten, sollten sie die wichtigsten Bade- und Sonnen-
schutzregeln kennen. Die DLRG und NIVEA haben aus diesem Grund 
im Jahr 2000 den DLRG/NIVEA Kindergartentag ins Leben gerufen. 

Ein Team, bestehend aus DLRG Rettungsschwimmern und speziell 
ausgebildeten Experten für Sonnen- und Baderegeln, besucht jedes 
Jahr rund 2.000 Kindergärten in ganz Deutschland. Die Kinder erwar-
tet ein zweistündiges spannendes Programm mit Rollenspiel, Malen 
und Puppentheater. Anschließend wissen die Kleinen, worauf es beim 
Baden ankommt und wie man sich richtig vor der Sonne schützt. Das 
bunte, abwechslungsreiche Programm wurde von Rettungsschwim-
mern und Pädagogen entwickelt und ist gezielt an die Bedürfnisse der 
Kleinen angepasst

Auch wir, die DLRG St. Johann, haben ein Team, das gerne zu euch in 
den Kindergarten kommt. Einfach einen Termin abstimmen und schon 
kann es losgehen.

nobbi@st-johann.dlrg.de

Jugendzeltlager
„Hand in Hand“

Das Jugendzeltlager findet jährlich gemeinsam mit anderen Hilfsorga-
nisationen satt. Mal klein angefangen ist das Zeltlager zu einer großen  
deutsch-französischen Veranstaltung gewachsen. Die bis zu 200 Teil-
nehmer erleben Spiel, Spaß und gute Laune. Hier trifft man sich mit 
Freunden und schließt neue Freundschaften, auch organisationsüber-
greifend.
Die gemeinsamen Spiele und viel Action, das Schlafen in den Mann-
schaftszelten oder auch die Lagerfeuerromantik machen diese Veran-
staltung aus. 
Auf dem Zeltlager kann die Jugend auch erleben, welche Aufgaben die 
unterschiedlichen Organisationen haben, welches Material sie nutzen 
und wofür es gebraucht wird. Hieraus ist auch das Motto des Zeltla-
gers entstanden, denn nicht nur hier, sondern auch im realen Einsatz 
arbeiten die unterschiedlichen Hilfsorganisationen „Hand in Hand“ zu-
sammen.

Jugend-Einsatz-Team
Durch die Vielfalt der Einsatzmöglichkeiten der DLRG lassen sich die 
Aktionen im Jugend-Einsatz-Team sehr abwechslungsreich gestalten. 
Schwimmen, Tauchen, Bootsdienst, Strömungsrettung, Funken, Ers-
te-Hilfe, um nur einige zu benennen. Da kommt keine Langeweile auf. 
Unsere Nachwuchsretter schnuppern in alle Bereiche der Wasserrettung 
hinein und probieren aus. 

Die Mitglieder unseres Jugend-Einsatz-Teams sind mindestens 10 Jahre 
alt. Danach geht es in Schritten schnell weiter. Mit 14 Jahren können die 
Nachwuchsretter schon als Praktikanten mit zum Wasserrettungsdienst 
kommen. Ab 16 Jahren, wenn sie das Rettungsschwimmabzeichen Sil-
ber absolviert haben, zählen sie zur aktiven Mannschaft. 

Unsere Jugend gehört dazu und wird deshalb auch früh in die aktiven 
Einheiten integriert. Verantwortung zu übernehmen muss auch ein Stück 
weit geübt werden, und das geht nur, wenn man in gesichertem Rahmen 
Verantwortung übertragen bekommt.

Seite 4



Ausbildung & Training

Tauchen & Einsatztauchen
Einsatztaucher sind spezielle Rettungskräfte, deren Aufgabe es ist, Tätigkeiten unter Was-
ser zu erledigen. Die Vorstufe zum Einsatztaucher ist die klassische Gerätetaucherausbil-
dung, wie es Freizeittaucher erlernen. Unsere Ortsgruppe ist in der glücklichen Lage vom 
Rettungsschwimmer über Schnorcheltaucher und Wasserretter bis zum Gerätetaucher 
alles selbst ausbilden zu können. Damit legen wir einen wesentlichen Grundstein für die 
vom Landesverband angebotene Ausbildung zum Einsatztaucher. 

So können unsere Mitglieder von der Pike auf in das Thema einsteigen. Das eigentliche 
Ziel der Gerätetaucherausbildung in unserer Ortsgruppe ist die Vorbereitung zur Ausbil-
dung zum DLRG Einsatztaucher. 

Auch wenn jemand den Weg zum Einsatztaucher nicht geht, legen wir mit der Ausbildung 
zum Gerätetaucher eine gute Grundlage in der Wasserrettung.

Da wir den Mitgliedern unserer Ortsgruppe die aufwendige, personal- und materialinten-
sive Einsatztauchausbildung ermöglichen möchten, freuen wir uns nicht nur über das 
ehrenamtliche Engagement unserer Ausbilder, sondern auch über Ihre finanzielle Unter-
stützung. 

Hilfeleistung
Segelboote
Um auf die verschiedenen Einsatzanforde-
rungen bei der DLRG vorbereitet zu sein, 
werden Weiterbildungen und Übungen an-
geboten. An den Seen helfen wir auch Se-
gelbooten aus misslichen Lagen. 

Um auch für diese Einsätze gerüstet zu 
sein, hat der Landesverband Saar ein Se-
gelboot angeschafft. So können wir unseren 
Bootsführern und -mannschaften Weiterbil-
dungen für entsprechende Hilfesituationen 
anbieten und sie so auch auf diese Art von 
Unterstützung vorbereiten.

Schwimmen & Rettungsschwimmen
Die mit Abstand wichtigste Qualifikation im Bereich Einsatz ist das Deutsche Rettungs-
schwimmabzeichen Silber. Es bescheinigt, dass man in der Lage ist, einen Menschen aus 
einer Notlage im Wasser zu retten. Jeder, der im Bereich Einsatz weiter aufgestiegen ist, 
hat irgendwann mit dieser Qualifikation begonnen. Darauf aufbauend kommt die Basis-
ausbildung Einsatzdienste. Diese Ausbildung sollte jeder Rettungsschwimmer anstreben, 
der regelmäßig mit zum Wasserrettungsdienst (Wache) fahren möchte. 

Die meisten Techniken werden im Schwimmtraining ausgebildet und ständig weiter trai-
niert. Grundlage ist das Schwimmen an sich. Ob als Rettungsschwimmer am Becken, an 
Seen und Flüssen sowie an der Küste, gut Schwimmen muss man können. Dabei suchen 
wir nicht den Leistungssportler, aber eine gute Technik, Kraft und Ausdauer sind notwen-
dig, um Menschen bei Lebensgefahr aus dem Wasser retten zu können.

Den Grundstein hierfür legen wir in unserem Training im Becken und das ist wegen 
der Vielfalt unserer Aufgaben auch entsprechend abwechslungsreich. Verschiedene 
Schwimmstile, Rettungstechniken, Flossenschwimmen, Schnorcheltauchen, Kraft und 
Ausdauer werden hier trainiert und meist kombiniert mit spielerischen Inhalten für Groß 
und Klein. 

Im Einsatz schwimmen wir keine langen Strecken, wenn taktisch möglich nutzen wir Boo-
te. Unsere schwimmerischen Einsätze sind meist kurz, aber oft heftig. In dem Moment 
muss der Rettungsschwimmer sofort 100% Leistung abrufen können.

Komm doch einfach mal bei unserem Training vorbei!     
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Unser 
Ausbilderteam der 
DLRG St. Johann

kann alle maßgeblichen Aus-
bildungen selbst durchführen:

Schwimmen, Rettungsschwim-
men, Tauchen, Wasserrettungs-

dienst, Funk, Medizin, Katas-
trophenschutz u.v.m.



Wasserrettungsdienst

Bostalsee & Stausee Losheim
Der Wasserrettungsdienst (Wache) ist immer etwas ganz Besonde-
res. Wir sind für einen bestimmten Zeitraum für die Sicherheit auf, 
am und um den See verantwortlich. Wir besetzen als Ortsgruppe 
einige Wochenenden und auch eine ganze Woche in den Sommer-
ferien die Wasserrettungsstationen an einem  saarländischen See. 
Jetzt wird das Erlernte und Trainierte in die Tat umgesetzt. Es gilt im 
Team zu arbeiten, Einsätze zu meistern und abends in der Mann-
schaftsunterkunft zusammen zu sein. 

Jeder wird gebraucht: Praktikanten, Rettungsschwimmer, Wasser-
retter, Ersthelfer, Sanitäter, Bootsführer, Bootsmannschaften, Fun-
ker, Versorger und Wachführer. Nur in einem guten und starken 
Team können wir hier Top-Leistungen bringen und unserer Aufgabe, 
Leben zu retten, gerecht werden.

Wir trainieren, üben Einsätze, besuchen Seminare. Auf unseren 
Wachen an den heimischen Seen oder der Küste sind viele Einsät-
ze unspektakulär, da wir einschreiten, bevor es zu einem Unglück 
kommt und das ist auch gut so.  Manchmal kommt die Rettung aber 
auch tatsächlich in der letzten Sekunde.

Wir helfen in vielen Situationen: Vermisste Kinder oder Eltern, Ers-
te Hilfeleistungen, Information über sicheres Verhalten am und im 
Wasser bis hin zur Lebensrettung in kritischen Situationen.

Auch wenn wir eine junge Ortsgruppe sind haben unsere Einsatz-
kräfte manch einem schon das Leben gerettet. Eine Leistung, die 
uns zeigt, wie wichtig unser Dienst ist und auf den wir auch stolz 
sein können!

Rettungsschwimmer zu sein ist doch etwas Besonderes und gibt 
einem das gute Gefühl, seine Freizeit sinnvoll zu gestalten.  

Nordseeküste
Als Ortsgruppe besetzen wir in der Nachsaison eine Woche lang ei-
nen Strandabschnitt an der Küste. Bisher haben wir uns die Nordsee 
zum Ziel gemacht. So waren wir bisher auf den Inseln Langeoog, 
Amrum, Borkum sowie in Horumersiel auf Wache gewesen. 

Es ist eine schöne Abwechslung zu den heimischen Revieren und 
wir decken somit die gesamte Bandbreite des Wasserrettungdiens-
tes der DLRG in unserer Ortsgruppe ab. Dadurch kann jedes Mit-
glied das gesamte Angebot an Wachdiensten nutzen und je nach 
Vorlieben auf den verschiedenen Wachen mitfahren.

Die DLRG besetzt in der Saison 85 Wachstationen an der Nord- und 
Ostsee jeden Tag mit einigen hundert ehrenamtlichen Rettern. 

Überall, wo diese 
Flagge weht, 

passen wir auf 
euch auf!
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„Wir sind da, wo Sie sind“
Veranstaltungsabsicherung

&
Katastrophenschutz

Die Schnelle Einsatz Gruppe (SEG) ist eine im Regionalverband 
an die DLRG Bezirk Saarbrücken angegliederte Einheit, die aus 
Mitgliedern verschiedener Ortsgruppen besteht, so auch aus Mit-
gliedern aus St. Johann. Ihren Stützpunk hat die SEG im Haus der 
DLRG in Burbach, direkt an der Saar gelegen. Um qualifiziertes 
Personal für die umfangreichen und anspruchsvollen Aufgaben 
der SEG zu bekommen, arbeitet der Bezirk eng mit den Ortsgrup-
pen in der Aus- und Weiterbildung zusammen, insbesondere bei 
spezialisierten Lehrgängen.

Wenn Einsatzkräfte ausreichend Erfahrung gesammelt haben und 
oft an Einsätzen teilnehmen, steht ihnen der Weg zum Beispiel 
zum Gruppenführer offen.

Wer bei einer der zahlreichen Veranstaltungen an der Saar war, 
hat uns sicher bereits gesehen. Denn beim Saarspektakel, Mon-
key Jumble, bei der Sonnwendfeier oder einer der anderen Ver-
anstaltungen an und auf der Saar sorgen wir als Wasserrettung 
für Ihre Sicherheit. Bei größeren Veranstaltunden wie beim Saar-
spektakel sind auch Kameraden aus anderen Bezirken zur Unter-
stützung der SEG Saarbrücken mit vor Ort.

Die Schnelle-Einsatz-Gruppe vom Bezirk ist aber nicht nur bei 
Veranstaltungen aktiv. Die spezialisierten Einheiten können zur 
Suche von vermissten Personen jederzeit alarmiert werden. Je 
nach Anforderung kommen Bootstrupps, Einsatztaucher, So-
nar-Operatoren, Rettungsschwimmer, Sanitäter oder auch Strö-
mungsretter zum Einsatz. Auch das Zusammenspiel zwischen 
den unterschiedlichen Einheiten und Mitgliedern verschiedener 
Ortsgruppen muss immer wieder geübt werden. Die Motorboote 
der SEG bei verschneiter Slipanlage sicher in die Saar und auch 
wieder heraus zu bekommen ist eine interessante Herausforde-
rung, aber mit einem Hochwasserrettungsboot einfach zu lösen. 
Es hat Rollen, mit denen es auch ohne Zugfahrzeug und Trailer 
die Slipanlage herunter ins Wasser kommt.

Das Material muss bei jeder Witterung einwandfrei funktionieren 
und jederzeit einsatzbereit sein. Dieses zu pflegen ist eine der Auf-
gaben unserer Einsatzkräfte. So treffen wir uns auch in diesem 
Kreis, um gemeinsam zu üben. Bei den Übungen in letzter Zeit 
hat alles gut funktioniert und somit sind wir uns sicher, dass die 
Wasserrettungseinheiten vom Bezirk voll einsatzfähig sind.

Die Einheiten der SEG sind auch Teil der Wasserrettungszüge 
im Katastrophenschutz der DLRG Saar. Bei Hochwasserlagen ist 
die Wasserrettung natürlich auch vorne mit dabei. Evakuierungen 
aus überschwemmten Gebäuden, die wasserseitige Deichvertei-
digung oder auch die Absicherung anderer Einheiten am Wasser 
gehören zu unseren Kernaufgaben. Das Personal und zum gro-
ßen Teil auch das Material wird hier von den Ortsgruppen gestellt. 
Unsere Ortsgruppe hat auch für diese Aufgaben gut ausgebildete 
und engagierte Einsatzkräfte.

Hätten sie gedacht, dass die DLRG so vielseitig ist und auch 
Teil der öffentlichen Gefahrenabwehr und des Katastrophen-
schutzes ist?
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Auto-Service
BUCHER

KFZ-Meisterbetrieb
Inh. Norbert Gerwert e.K.

Grünstraße 11-13
66111 Saarbrücken
Tel: 06 81 / 3 49 74

Fax: 06 81 / 3 90 54 68

SCHAFF

SUCHST DU SPANNENDE PROJEKTE MIT 

.NET/.NET CORE, PHP, 
JAVA, C#, PYTHON, 
HTML, SHOPWARE,
... KANNST AUF JEDEN FALL SO RICHTIG 
GUT PROGRAMMIEREN?

WAS!
Software für E-Business 
der Extraklasse erschaffen.
Lust drauf? 
Dann komm zu 
IANEO Solutions!

Quereinsteiger und Initiativbewerbungen willkommen. 

Stellenanzeigen auf:

www.arbeiten-bei-ianeo.de 
Auch wenn nicht alle unsere Anforderungen 
auf Dich passen. 

Schreib uns trotzdem, wir freuen uns drauf!

Bewirb dich dort, 
wo alle hinwollen!

Willst flexible, familienfreundliche Arbeitszeiten? 
Legst Wert auf unbefristete Arbeitsverträge?
Möchtest auch mal zuhause arbeiten oder in einem klasse Bürogebäude?

Das alles und noch mehr findest bei uns all inclusive!

Alles aus einer Hand:
• Erste-Hilfe-Kurs
• Sehtest 
• Führerschein
Gute Ausbildung braucht Erfahrung.  
Wir machen das. Seit 1959. 

Fahrschule Himbert
Alle Informationen auf 

www.fahrschule-himbert.de
Tel. 06 81 / 81 30 03

Tel.: 0681 - 910 239 6
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Einsatztaucher
Einsatztaucher müssen nicht nur tauchen können und Spaß daran haben, sie müssen auch 
körperlich fit sein. Eine gewisse Liebe zu herausfordernden Situationen, aber auch innere 
Ruhe und vor allem eine gehörige Portion Respekt vor der eigentlichen Aufgabe gehören 
genauso dazu. Auch hierfür bietet die DLRG auf verschiedenen Ebenen Lehrgänge an, die für 
die Einsatztaucherausbildung vorausgesetzt werden. 

Zu den möglichen Einsatzszenarien der Einsatztaucher gehören unter anderem die wasser-
seitige Absicherung von Veranstaltungen, Unterwassereinsätze zum Retten und Bergen von 
Menschen und Material im Rahmen der öffentlichen Gefahrenabwehr, das Kontrollieren von 
Gewässern und Verbauungen bei Großschadenslagen. 

Sanitätsdienst
In der Wasserrettung liegt unsere Kernkompetenz, hier sind wir als DLRG stark. Zur 
Wasserrettung gehört auch die medizinische Erstversorgung. In leichten wie auch in 
schweren Notlagen gehört es zu unseren Aufgaben, die medizinische Versorgung bis 
zum Eintreffen des Rettungsdienstes sicherzustellen. Das kommt an heißen Sommer-
tagen auch häufig vor. Dann sind wir nicht nur im Wasser, sondern auch an Land  ge-
fordert. 

Durch unsere Dienste in der Wasserrettung sind unsere Sanitäter erfahren. Die Ausbil-
dung vom Ersthelfer bis zum Sanitäter führen wir in der DLRG selbst durch. Aber auch 
weiterführende Qualitikationen vom Rettungssanitäter bis hin zum Arzt sind in unserer 
Ortsgruppe vertreten. 

Die Sanitätsdienste sind ein weiterer Baustein, der Ausrichtung unserer Ortsgruppe im 
Bereich Einsatz gerecht zu werden. Hast Du Lust als Sanitäter Veranstaltungen abzu-
sichern? Auch das ist in DLRG St. Johann eine spannende Aufgabe.
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Halte bei der 
nächsten Veranstal-

tung, die du besuchst, 
Ausschau nach der 

DLRG. Oft passen wir auf 
dich auf, ohne dass du 

es merkst. 

 Einsatzauftrag: Menschenrettung aus 
 akuter Lebensgefahr

Im Rahmen des Katastrophenschutzeinsatzes der Schnellen Einsatz Gruppe der 
DLRG Bezirk Saarbrücken rückten auch Mitglieder unserer Ortsgruppe im Juli 2021 
nach Trier-Ehrang aus, um den Bewohnern zur Hilfe zu eilen.

Durch einen Deichbruch sind die Anwohner vom Wasser überrascht worden. Viele, da-
runter ältere Menschen, sowie Personen, die akut medizinisch betreut werden muss-
ten, konnten ihre Häuser nicht mehr rechtzeitig verlassen und wurden auf unseren 
Booten in Sicherheit gebracht.

Zahlreiche Helfer unterschiedlicher Organisationen haben vor Ort Hand in Hand zu-
sammen gearbeitet. Es ist ein gutes Gefühl zu sehen, dass sich das regelmäßige 
Training lohnt und wir dadurch in vorderster Linie professionell helfen können. 

Auch das Leid und die Angst der Betroffenen zu lindern, ist Aufgabe der 
Wasserrettung.

Foto: Claire Girard



Sanitätsdienst
In der Wasserrettung liegt unsere Kernkompetenz, hier sind wir als DLRG stark. Zur 
Wasserrettung gehört auch die medizinische Erstversorgung. In leichten wie auch in 
schweren Notlagen gehört es zu unseren Aufgaben, die medizinische Versorgung bis 
zum Eintreffen des Rettungsdienstes sicherzustellen. Das kommt an heißen Sommer-
tagen auch häufig vor. Dann sind wir nicht nur im Wasser, sondern auch an Land  ge-
fordert. 

Durch unsere Dienste in der Wasserrettung sind unsere Sanitäter erfahren. Die Ausbil-
dung vom Ersthelfer bis zum Sanitäter führen wir in der DLRG selbst durch. Aber auch 
weiterführende Qualitikationen vom Rettungssanitäter bis hin zum Arzt sind in unserer 
Ortsgruppe vertreten. 

Die Sanitätsdienste sind ein weiterer Baustein, der Ausrichtung unserer Ortsgruppe im 
Bereich Einsatz gerecht zu werden. Hast Du Lust als Sanitäter Veranstaltungen abzu-
sichern? Auch das ist in DLRG St. Johann eine spannende Aufgabe.

Tag des Schwimmens
In den Sommermonaten sind wir an manchen Tagen auch im Freibad anzutreffen und 
selbstverständlich auch am Tag des Schwimmens. Die Aktionen vor Ort sind unterschied-
lich: Manchmal ist unser Kindergarten Team dabei, um die Kleinen über die Baderegeln 
zu informieren. Oder wir bauen beispielsweise eine schwimmende Kletterpyramide auf, 
stellen unsere Boote oder weiteres Einsatzmaterial aus. Immer wieder suchen wir das 
Gespräch mit den Gästen. 

Die DLRG St. Johann ist in den Freibädern Dudweiler, Schwarzenbergbad und Kleinblit-
tersdorf vertreten. 

Zur Prävention gegen den Ertrinkungstod zählt auch die Information über Gefahren im und 
am Wasser. Uns ist wichtig, darauf aufmerksam zu machen, wie wichtig es ist Schwimmen 
zu lernen und auch seine Kinder am Wasser zu beaufsichtigen.

Vor den Sommerferien ist die Information über die Beflaggung an den Stränden ange-
bracht. Bevor es in die Sommerferien geht, sensibilisieren wir für die Gefahren und dafür, 
die Signale an den Stränden am Urlaubsziel ernst zu nehmen und sich vor dem Spaß am 
Strand an den Schautafeln zu informieren, was die Beflaggung bedeutet. Wenn die gelbe 
oder rote Flagge gesetzt ist, hat das einen Grund. Auch wir nutzen diese Flaggen bei 
unseren Wachen an der Küste und wissen genau, warum sie gesetzt sind. 

Die Rettungsschwimmer vor Ort werden sicher gerne darüber informieren, worauf man 
achten sollte.

Prävention durch Information

Kinderfest im DFG
Auch bei großen Festen wie hier beim Kinderfest im Deutsch-Französischen Garten sind 
wir mit dabei. Gerade bei Kinderfesten ist auch unser KiTa Team mit vor Ort. Bei solchen 
Festen macht der Standdienst besonders viel Spaß. Neben der Information kommen na-
türlich auch Aktionen wie das Kinderschminken bei den Kleinen super an.

Um bei diesen Aktionen am Stand zu unterstützen und für die DLRG mit Spiel und Spaß 
dabei zu sein, muss man kein Rettungsschwimmer sein.

Rettet die Bäder
Mit dieser bundesweiten Initiative möchte die DLRG auf die Probleme aufmerksam ma-
chen, die mit der Schließung der Bäder einhergehen: Die verbliebenen Bäder sind über-
füllt, die Wartezeiten für Schwimmkurse verlängern sich, Kinder und Jugendliche können 
nicht mehr ausreichend schwimmen. Wartezeiten von bis zu drei Jahren für Anfänger-
schwimmkurse waren bei der DLRG im Regionalverband Saarbrücken bereits 2019 die 
Regel, Corona hat die Situation durch das Ausfallen von Kursen noch dramatisch ver-
schlimmert.
Das Seepferdchen ist der erste Schritt in Richtung Sicherheit im Wasser. Erst die da-
rauf aufbauenden Kurse festigen diese Sicherheit im Wasser und stellen eine sichere 
Schwimmfähigkeit her. Um diese Kurse anbieten zu können, benötigt unsere Ortsgruppe 
Wasserzeiten; qualifizierte Ausbilder haben wir bereits.

Von der Bäderbetriebsgesellschaft Saarbrücken bekommen wir eine Stunde Wasserzeit 
in der Woche vermietet. Um Wasserretter fit für den Einsatz zu bekommen, ist das viel zu 
wenig. Unsere Anfragen für weitere Schwimmzeiten werden seit fünf Jahren abgelehnt. 
Dank der Unterstützung des Tauchclubs Manta Saarbrücken e.V. und der DJK Dudweiler, 
Abt. Schwimmen, die auf ihren Bahnen, auch wenn es sehr eng wird, zusammengerückt 
sind, konnten wir unser Training ausweiten.

Allgemein ist diese Entwicklung nicht nur bedenklich, sondern dramatisch. Mangels Was-
serfläche nimmt die Schwimmfähigkeit in der Bevölkerung ab. Die Einsätze in der Wasser-
rettung nehmen zu, allerdings brechen Gliederungen wegen Schwimmbadschließungen 
weg: Ein Teufelskreis. (siehe auch Bericht Stützpunkt Kleinblittersdorf)

Schwimmbäder kosten Geld, Ertrinken kostet das Leben!
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Stützpunkt Kleinblittersdorf
Nach der Schließung des Hallenbades in Kleinblittersdorf musste die tradi-
tionsreiche und einst starke DLRG Ortsgruppe um ihr Überleben kämpfen. 
Um als eigenständige Gliederung weiter zu bestehen waren die Vorausset-
zungen nicht mehr gegeben. Die am 29. April 1963 gegründete Ortsgruppe 
hat sich zum Ende 2019 aufgelöst. Leider hat das Schwimmbadsterben damit 
eine weitere DLRG Ortsgruppe gekostet und setzt eine sehr bedenkliche Ent-
wicklung fort.

Aber es geht in Kleinblittersdorf mit der DLRG weiter, in Form eines Stütz-
punktes. Es gibt immer noch viele Aufgaben für die DLRG, die vor Ort an-
gepackt werden müssen. Das Freibad ist weiterhin geöffnet, der Förderverein 
Freibad Kleinblittersdorf e.V. sehr aktiv, DLRG im Kindergarten für die Prä-
ventionsarbeit, Ausbildung in Erster Hilfe und die Wachen an unseren heimi-
schen Seen brauchen engagierte Wasserretter zur Absicherung.

Neue Wege für die DLRG St. Johann. Als Ortsgruppe haben wir bisher noch 
keinen Stützpunkt eingerichtet. Dementsprechend müssen Strukturen gefun-
den werden. Doch wir sind uns sicher, dass dieser Weg gut ist. Auch wenn es 
die DLRG Ortsgruppe Kleinblittersdorf in dieser Form nicht mehr geben wird, 
ist dies nicht das vollständige Ende der DLRG Präsenz. Kleinblittersdorf hat 
ein Freibad und wo ein Bad ist, sollte auch die DLRG sein.

Wir nutzen jede uns bietende Gelegenheit um in der Öffentlichkeit auf Ge-
fahren im und am Wasser hinzuweisen und zu informieren. Wenn wir dabei 
noch unterstützt werden, wie hier im REWE Markt Minacapilli in Saarbrücken 
- Scheidt, ist das eine ganz tolle Sache. Unter dem Briefkasten für die Pfand-
spenden sind wechselnde Informationen für Kunden ausgelegt.

An alle, die schonmal einen Pfandbon in unseren Briefkasten geworfen ha-
ben: Vielen herzlichen Dank! Wir kaufen von dem Geld Ausstattung für unse-
re Einsatzkräfte.

Tipp: Nach ein paar Flaschen zwischendurch einen Pfandbon ausdrucken 
und diesen einwerfen, auch darüber freuen wir uns riesig.

Unsere Spendenbox 
REWE Minacapilli, Scheidt

Auch wenn unsere Ortsgruppe eine bunt zusammengewürfelte Truppe aus 
dem Saarland und auch von außerhalb ist, liegen unsere Wurzeln in Saar-
brücken. 

Da liegt es nahe, dass wir uns für unsere Wachen bei Händlern in St. Johann 
eindecken. Dadurch stärken wir die lokalen Unternehmen, so wie sie auch uns 
unterstützen. Als Botschafter saarländischer Ess- und Trinkkultur nehmen wir 
auch gerne kulinarische Güter aus unserer Heimatstadt mit zu Wachen und 
Veranstaltungen selbst an die Nordseeküste. Dabei darf unser Vereinsschwen-
ker natürlich nicht fehlen. Auf der Schürze des Truppführers Schwenktrupp ist 
auch das taktische Zeichen für einen typisch saarländischen Versorgungstrupp 
angebracht.

Vereinslokal - „Die Winzer“
Bei Iris und Wolfgang fühlen wir uns wohl. Freitags nach dem Training lassen wir dort die 
Woche gemütlich ausklingen. Man findet uns recht schnell, da auf unserem Tisch der 
Vereinswimpel thront. Auch hat dort unsere Geburtsstunde geschlagen. Am 23. Juni 2015 
hat sich unsere Ortsgruppe im Winzer in St. Johann gegründet. Daher tragen wir auch St. 
Johann in unserem Namen. 
„Die Winzer“ findet ihr in der Martin-Luther-Straße 5.

Mir sinn e Saarbrigger Verein
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Unterstützen
sie uns als 

Mitglied der 
DLRG St. Johann. 

Ob Sie uns einfach mit ihrem Mitglieds-
beitrag finanziell unterstützen oder aktiv 
mitmachen möchten, Sie sind herzlich will-
kommen!

Die Jahresbeiträge sind mit
 
24,- € bis 18 Jahre, 
36,- € ab 18 Jahre und 
72,- € für Familien 

gar nicht so hoch. 

Gemeinsam bekommen wir das hin! Im 
Monat 2,- € für Jugendliche und 3,- € für 
Erwachsene sind für den Einzelnen nicht  
viel, aber in Summe hält es unseren Verein 
am Leben.

Da wir alles, selbst dieses Magazin, ehrenamtlich und unentgeltlich machen, kommt je-
der Euro, den Sie spenden, direkt bei uns an. Wir haben keine Agentur beauftragt. Die-
ses Engagement kommt aus dem Verein und seinen Mitgliedern selbst.

Spenden Sie ganz einfach mit PayPal

oder per Direktüberweisung:

Spendenkonto:

DLRG St. Johann e.V.
Sparkasse Saarbrücken
IBAN: DE53 5905 0101 0067 0822 30
BIC: SAKSDE55XXX

Wo schicke ich den Mitgliedsantrag 
(Folgeseite) hin?

DLRG St. Johann e.V.
Grumbachtalweg 35
66121 Saarbrücken

info@st-johann.dlrg.de

Helfen Sie uns mit Ihrer 
Spende!

Spende: 
Geben sie für eine 

Spendenbescheinigung 
bitte ihren Name und ihre 

Anschrift im Verwen-
dungszweck an.

Sie finden gut, 
was wir machen?

Vereinfachter Spendennachweis: Wegen Corona ist der vereinfachte Spendennach-
weis durch Vorlage des Kontoauszugs für die Steuererklärung beim Finanzamt auf 
500,-- € angehoben worden. Sie können aber dennoch gerne eine gesonderte Spenden-
bescheinigung von uns erhalten.

Mit viel Liebe und Mühe sind wir herangegangen, Ihnen auf diesen Seiten die DLRG St. 
Johann vorzustellen und zu zeigen, was wir als Verein im Herzen Saarbrückens leisten. 
Wir machen es mit ganzem Herzen aus der festen Überzeugung heraus Gutes und Sinn-
volles zu tun, auch wenn wir persönlich für unser Engagement keinen Cent erhalten. 
Alle bei uns, gleich ob Wasserretter, Einsatztaucher, Ausbilder, Übungsleiter, Referenten, 
Katastrophenschutzhelfer oder Vorstand machen das ehrenamtlich und unentgeltlich.

Um unserer Aufgabe in der Rettung gerecht zu werden benötigen wir dringend Einsatz-
kleidung, persönliche Schutzausrüstung und Rettungsmittel. Die Schwimmbadmiete und 
die Miete für unseren Lagerraum müssen bezahlt werden. 

Um das auch weiterhin tun zu können, brauchen wir Ihre Unterstützung.

Vielen Dank!

Tipp:
Der Kontoauszug mit der Abbuchung des 
Mitgliedsbeitrages der DLRG St. Johann ge-
nügt als Spendennachweis für das Finanz-
amt.  

Online
Mitglied  
werden:



Bitte senden sie uns weitere .............. (Anzahl) Anträge per Post zu.

Mitgliedsantrag DLRG St. Johann e.V.
Ich beantrage meinen Beitritt zur DLRG St. Johann e.V. Ich erkenne die Satzung 
(Auszug siehe Rückseite) an.

Mandatsreferenz-Nr.
(Wird von der DLRG ergänzt und dem Mitglied mitgeteilt)

Gläubiger-ID: 
DE10ZZZ00001759175

Name

Straße und Haus-Nr.

PLZ

E-Mail Geburtsdatum

Ort

Telefon Mobil

Art der Mitgliedschaft

Vorname

SEPA-Lastschriftmandat (Einzugsermächtigung)

BIC

Datenschutzhinweis

Bitte runden Sie meinen jährlichen Mitgliedsbeitrag auf _________ EUR auf.   

Bank

Der Mitgliedsbeitrag ist als 
Spende steuerlich absetzbar.

DLRG St. Johann e.V. 
Grumbachtalweg 35 
66121 Saarbrücken

Tel: 0681 / 41 09 76 01
E-Mail: info@St-Johann.dlrg.de

Internet: https://st-johann.dlrg.de

Ja, ich möchte den Verein bei seiner Arbeit gerne mehr unterstützen.

Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) nimmt den Schutz personenbezogener Daten sehr ernst. Wir möchten, dass Sie wissen, welche Daten wir 
speichern und wie wir sie verwenden.
1. Der Verein erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten seiner Mitglieder mittels Datenverarbeitungsanlagen (EDV) zur Erfüllung seiner satzungsgemäßen 
Zwecke und Aufgaben, z.B. der Mitgliederverwaltung. Es handelt sich insbesondere um folgende Mitgliederdaten: Name und Anschrift, Bankverbindung, Telefonnummer 
(Festnetz und/oder Mobil), E-Mail-Adresse, Geburtsdatum, Eintrittsdatum sowie Tätigkeiten und/oder Funktion(en) im Verein.
2. Der Verein meldet Mitgliederdaten an die jeweils übergeordnete Gliederung.
3. Der Verein hat Versicherungen abgeschlossen oder schließt solche ab, aus denen er und/oder seine Mitglieder Leistungen beziehen können. Soweit dies zur Begründung, 
Durchführung oder Beendigung dieser Verträge erforderlich ist, übermittelt der Verein personenbezogene Daten seiner Mitglieder (Name, Adresse, Geburtsdatum oder Alter, 
Funktion(en) im Verein, etc.) an das zuständige Versicherungsunternehmen.
4. Ich willige ein, dass die zuvor genannten Daten vom Verein gespeichert und  zu satzungsgemäßen Zwecken verarbeitet werden.  Jedes Mitglied hat das Recht auf 
Auskunft über die personenbezogenen Daten, welche vom Verein über ihn gespeichert sind. Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden alle personenbezogenen Daten 
gelöscht, sofern keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht herrscht.

Ich ermächtige die DLRG St. Johann e.V., zur Begleichung der jeweils fälligen Mitgliedsbeiträge und für alle weiteren zahlungspflichtigen Leistungen, die 
Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der DLRG St. Johann e.V. auf mein Konto 
gezogenen Lastschriften  einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages 
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Mitglieds-Nr.
(Wird von der DLRG ergänzt und dem Mitglied mitgeteilt)

Jugendliche bis 18 Jahre Erwachsene Familie Jahresbeitrag: Jugend 24,-- €, Erwachsen 36,-- €, Familie 72,-- €

Ort, Datum, Unterschrift Kontoinhaber

IBAN

Ich bin damit einverstanden, dass Bilder, Video- und Tonaufzeichnungen während Veranstaltungen und Diensten der DLRG auch zur Veröffentlichung gemacht 
werden, auf denen ich selbst oder mein Kind zu sehen oder zu hören ist. Eine Veröffentlichung geschieht im Interesse der DLRG zur Berichterstattung, 
Ausbildungs- oder Werbezwecken. Wir sichern ihnen zu, dass ausschließlich Material zur Verwendung kommt, welches ihrem oder dem Ansehen ihres Kindes 
nicht schadet. Grundlage ist hier mitteleuropäischer ethischer Standard, Sitten und Geräuche. Für eigene Bilder oder Videoaufnahmen, die ich der DLRG zur 
Verfügung stelle, erteile ich das Nutzungsrecht daran.

 Unterschrift Antragssteller, ggf. der Erziehungsberechtigte 

Persönlichkeitsrechte und Urheberrechte

Vorname, Nachname des Kontoinhabers

st-johann.dlrg.de

Unterschrift Antragssteller, ggf. der Erziehungsberechtigte

Ort, Datum, Unterschrift Antragssteller, ggf. der Erziehungsberechtigte

ACHTUNG! 
Es werden 4 Unterschriften benötigt um 

einen Mitgliedsantrag zu stellen!

Als Familie gelten zwei in Partnerschaft zusammenlebende oder alleinerziehende Erwachsene und alle im Haushalt lebenden Kinder und Jugendliche bis 
18 Jahre für die sie die Erziehungsberechtigung haben. Für jedes Familienmitglied bitte ein eigenes Formular ausfüllen, Danke!



Dein REWE Abholservice:
Vorbestellt. Abgeholt.  
Zeit gespart.

Mehr auf rewe.de/abholservice

Folge diesem Symbol am Markt

Jetzt Einkäufe online bestellen!
Bei deinem REWE Minacapilli  
Lieferservice.

Jetzt registrieren auf rewe.de/minacapilli

Sprich einen unserer 
Mitarbeiter an!

Für dich geöffnet:  
Montag – Samstag von 7 bis 20 Uhr

Die REWE-App
Alle Angebote immer dabei.%66133 Saarbrücken-Scheidt  

Kaiserstraße 43e

MINACAPILLI

rehagmbh.de

Werde Teil des Teams 

Du wolltest schon immer einen 
sozialen Beitrag zur Gesellschaft 
leisten? Deine Kompetenzen 
sinnstiftend einbringen?

Bewirb dich jetzt initiativ für die 
Bereiche

• IT
• Logistik
• Verwaltung
• Druck 

und arbeite mit Menschen mit 
und ohne Behinderung Hand in 
Hand - Einer für alle. Alle ver-
einen. 

Hier geht es zu unserem Jobpor-
tal mit allen offenen Stellen:



sparkasse-saarbruecken.de/unoyoung

Das kostenlose Konto, 
das Spaß macht.

Für alle unter 18.

Mit UNO gehst 
Du nicht unter.
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Gegen Vorlage dieses Gutscheins
erhältst Du einmalig 10 € Startguthaben 
auf Dein neues UNO Young-Konto.
Nähere Infos zu UNO Young auf: sk-sb.de/unoyoung
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