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Briefmarke Wasserspaß auf Veranstaltungen

vom 05. - 06. November 2016
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Die Veranstaltung findet statt im Stadtbad Trier und im
KSJ-Büro, für die Übernachtung fahren wir ins Jugendhaus Rascheid.
Beginn und Treffpunkt ist am 05.11. um 10 Uhr am KSJ-Büro in der Trierer Weberbach, 
wo die Veranstaltung am 06.11 um ca. 16 Uhr auch endet. 
Kostenbeitrag 30€/40€ (KSJ-Mitglieder*innen/Nicht-Mitglieder*innen) 
Bitte Schwimmsachen, Schreibmaterial, Schlafsack, 
Hausschuhe und Kulturbeutel mitbringenHausschuhe und Kulturbeutel mitbringen
Jetzt anmelden bei  Stefanie Minges von der KSJ !
Am besten mit der Anmeldekarte oder per Mail.

Das Schwimmbad und der Strand sind stets beliebte Ausflugsziele für Kinder und Jugendliche. 
Aber welche besonderen Anforderungen stellt ein solcher Ausflug an eine*n Teamer*in? 
Gemeinsam mit euch möchten wir ein Wochenende diesem Thema widmen und mit einigen 
Tipps und Tricks in die Welt eines Rettungsschimmers eintauchen. 
Als Referentin unterstützt uns Stephanie Weber von der DLRG Trier. 
Mit ihr werden wir neben der Theorie auch die Praxis nicht zu kurz kommen lassen und 
selbst einige Schwimmübungen imselbst einige Schwimmübungen im Trierer Stadtbad durchführen. 
Den kompletten Rettungsschwimmerschein können wir an einem Wochenende zwar nicht erreichen, 
aber einen guten Einblick in diese Thematik bekommen wir auf jeden Fall.
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