Familien gemeinsam für das Schwimmen
gewinnen
Der perfekte Urlaubsort für Familien ist die
Insel Wangerooge: Nordsee mit super
Sandstrand, gute Seeluft, Natur pur,
Autofreiheit und DLRG Ausbildungs- und
Freizeitangebote – genau deshalb solltest
auch du als ehemalige(r) Rettungsschwimmer(in) mit deiner Familie dabei sein!
Oft ist es ja so: gerne würde man sich mal
wieder fit machen für die Schwimmausbildung oder den Wasserrettungsdienst in der
Ortsgruppe, doch die Familie und Arbeit
gehen nun mal vor – keine Zeit. Das muss
jedoch nicht so bleiben: Die DLRG hat diese
Sommerfreizeit speziell für Interessenten am
Rettungsschwimmen, Schwimmen, Wasserrettungsdienst oder der Ersten Hilfe mit ihren
Familien entwickelt und so ein außerordentlich attraktives Angebot geschaffen. Von Groß
bis Klein findet jeder interessante Angebote,
wenn man nicht gerade „wasserscheu“ ist!

DLRG bewegt Familien – auf einen Blick
Ort:

Wangerooge (Bielefelder Haus)

Lehrgangsnr.: 23152-12
Termin:

DLRG bewegt
Familien
Eine Familienfreizeit vom
4. bis 11. August 2012 auf der
Nordseeinsel Wangerooge

Sa. 04.08.12 – Sa. 11.08.12

Meldeschluss: 22.06.12
Gebühr:

150,00 € pro Person

Voraussetzungen: Interesse an den DLRG
Themen Schwimmen/Rettungsschwimmen,
Wasserrettungsdienst und Erste Hilfe in der
Freizeit.
Hinweis: Die Familienfreizeit wird durch den
Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB)
gefördert.
Interesse? Dann schnell anmelden unter:
http://k.dlrg.de/familienfreizeit
Nachfragen bitte an: Ref2@bgst.dlrg.de

Wir freuen uns auf eure Anmeldung!

Der Sommerurlaub mit Sonne,
Strand und Spaß für die ganze
Familie…

DLRG bewegt Familien...
... heißt das Motto unserer Famielienfreizeit
vom 4. bis 11. August auf der Nordseeinsel
Wangerooge.

WANGEROOGE ist Action!
Je nach Interesse können unsere unterschiedlichen Aktionsangebote besucht
werden. Dabei werden wir z. B. erleben, wie
man Wunden versorgt, oder jemanden vor
dem Ertrinken rettet . Es liegen alle modernen
Rettungsgeräte bereit wenn es heißt
“ausprobieren und ab in die Brandung”. Mit
dem Fahrrad werden wir die Insel erkunden
und das beheizte Meerwasserhallen- und
-freibad unsicher machen, wenn ihr möchtet,
könnt ihr Schwimm- oder Rettungsschwimmqualifikationen erwerben. Eine von unserem
DLRG-Meeresbiologen geführte Wattwanderung wird uns die Tierwelt des Wattenmeers
näher bringen, Bastelworkshops und das
Kinderspielland “Sockenland” werden den
Jüngeren sicherlich Spaß bereiten.

WANGEROOGE ist Erholung!
Natürlich gibt es aber
auch die Möglichkeit für
ausgedehnte Strandspaziergänge, in der
Nordsee schwimmen
oder einfach nur die
Sommer sonne am
Strand mal ohne Kinder
zu genießen.
WANGEROOGE by night!
Auch nachts soll sich niemand über Langeweile
beschweren: Ein Grillabend mit Lagerfeuer, und
ein Dämmerungsspaziergang warten auf euch!

Die Teilnahmegebühr beträgt 150,- €/Person
und enthält Unterkunft, Verpflegung, Fähre,
Versicherungen und Programm. Na, hast du
oder deine Familie Lust auf einen
Nordseeurlaub? Tja, dann nichts wie anmelden, da unsere Teilnehmerzahl begrenzt ist!
A n m e l d e s ch l u s s i s t d e r 2 2 . 0 6 . 2 01 2 .
Rückfragen bitte an Ref2@bgst.dlrg.de
richten.

Auf eine spassbringende Familienfeizeit
“DLRG bewegt Familien” freut sich
Unser alleinstehendes
Gruppenhaus liegt in
Mitten der Dünen an
der Nordseite der Insel, keine 300 Meter
vom Sandstrand entfernt. Wir werden in
Apartments, Ferienwohnungen und Mehrbettzimmern untergebracht sein – jede
Familie für sich.

Das Orgateam

