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Ihr Verein ...

... für Jung und Alt

auch Spenden, heißt helfen, ...
dieses ist auch bei uns, in der DLRG Winsen 
(Aller), so. Für viele ist es mittlerweile zur 
Selbstverständlichkeit geworden, wenn man 
uns auf diversen Veranstaltungen antrifft, sel-
ten ist es aber so, das auch finanziell etwas 
übrig bleibt, viel eher ist es gar so, das die 
Ortsgruppe bzw. die Mitglieder noch drauf-
zahlen. 
Auch um die Ausbildung von Schwimmern, 
Rettungssschwimmern und nachfolgenden 
vielfältigen Fortbildungen, sowie die Durch-
führung des Wasserrettungsdienstes finan-
zieren zu können, ist es notwendig, eine 
große Palette an Material vor zuhalten, sowie 
Wartungen, Reparaturen und Ersatz zu finan-
zieren.
Kosten für persönliche Schutzbekleidung, tra-
gen unsere, zum Teil recht jungen Mitglieder, 
in einem großen Maße selbst, da der Verein 
die gesamte Leistung nicht mit den Mitglieds-
beiträgen finanzieren kann. 
Helfen Sie uns, diese engagierten Mitglieder 
zu unterstützen!

Unsere Bankverbindung:
Volksbank Südheide eG
BLZ 257 916 35 | Kto.-Nr. 170 1762 900
Kontoinhaber: DLRG OG Winsen (Aller) e.V.
Verwendungszweck: Spende / zweckgebun-
dene Spende für ...

Unsere Mitglieder und der Vorstand werden 
es Ihnen danken!

DLRG Ortsgruppe Winsen (Aller) e.V.

Sie hatten Kontakt mit:

Bankverbindung:
Volksbank Südheide eG
BLZ 257 916 35 | Kto.-Nr. 170 1762 900
Kontoinhaber: DLRG OG Winsen (Aller)
Verwendungszweck: Spende / zweckgebun-
dene Spende für ...

www.winsen-aller.DLRG.de
info@winsen-aller.DLRG.de

Sollten Sie unsere Arbeit unterstützen wol-
len, würden wir uns über Ihre Hilfe, egal in 
welcher Form, sehr freuen. 
Besuchen Sie unsere Internetseite und infor-
mieren Sie sich über die aktuellen Gescheh-
nisse in der Ortsgruppe unter www.winsen-
aller.DLRG.de
oder treffen Sie uns:
• im Schwimmbad: Bannetzer Strasse 34, 

29308 Winsen/Aller
• an der Wachstation: Auf der Hude 1a (Cam-

pingplatz), 29308 Winsen (Aller)
• in der Sporthalle: Meißendorfer Kirchweg 7, 

29308 Winsen (Aller)
• bei Fragen: info@winsen-aller.dlrg.de



Zur Hauptaufgabe der DLRG Orts-
gruppe Winsen (Aller) zählt im-
mer noch die Ausbildung von 
Nichtschwimmern ab 5 Jahren zu 
Schwimmern, gerne bilden wir 
Schwimmer weiter zu Rettungs-
schwimmer aus und dokumentie-
ren dies für Sie mit der Abnahme 
der entsprechenden Schwimmab-
zeichen.
Wir fördern und unterstützen alle 
Maßnahmen, die der Bekämp-
fung des Ertrinkungstodes dienen. 
Dieses auch gerne in Zusammenar-
beit mit anderen Institutionen. Wir 
bemühen uns um einen leistungs-
fähigen Wasserrettungsdienst an 
der Aller sowie an Nord- und Ost-
see und arbeiten im Katastrophen-
schutz mit.
Wir nehmen an Rettungsschwimm-
wettkämpfen teil und fördern mit 
der DLRG-Jugend eine eigenständi-
ge und selbstverwaltende  Jugend-
arbeit, die sich den Grundwerten 
des Verbandes verpflichtet.
Wir setzen auf sportliche Aktivi-
täten und Freizeiten als wichtigen 
Beitrag für die Fitness eines jeden 
Einzelnen, egal welchen Alters, und 
die Geselligkeit unter Kameraden.
Wir führen unseren Verband ehren-
amtlich, partnerschaftlich und koo-
perativ aus.

Schwimmausbildung
Erlernen Sie das Schwimmen in kompetenter 
und freundlicher Atmosphäre unter Anlei-
tung von geschultem Personal, entweder als 
Kind, Jugendlicher oder Erwachsener.
Halten Sie sich körperlich fit und gesund. 
Entwickeln Sie ihren Ehrgeiz und fahren zu 
Schwimmwettkämpfen, um sich mit Gleich-
gesinnten zu treffen und zu 
messen.
Bringen Sie sich selbst in 
die Ausbildung ein, entwi-
ckeln Sie Spaß daran Kin-
dern und Jugendlichen das 
Schwimmen beizubringen 
und somit für deren Sicherheit im Schwimm-
bad, Badeurlaub, an Flüssen und Seen zu 
sorgen. Der Zeitaufwand beträgt pro Gruppe 
am Montag lediglich eine Stunde.

Rettungsgruppe/Wasserrettungsdienst
Werden Sie Mitglied des Teams, dass für die 
Wassersicherheit in unserer Gemeinde, dem 
Landkreis und an Nord- und Ostseeküste 
sorgt und somit Teil der SEG (schnellen Ein-
satzgruppe) und des Kat-S-Zuges (Katastro-
phenschutzzuges) Celle. Auch ihre Mitarbeit 
als Rettungsschwimmer, Ersthelfer oder Sa-
nitäter, Bootsführer, Rettungstaucher sowie 
Leinenführer, Funker oder als Katastrophen-
helfer ist gefragt. Ein Einstieg in die Rettungs-
gruppe ist jederzeit möglich, Vorkenntnisse 
sind nicht erforderlich, wir erleichtern Ihnen 
den Einstieg mit regelmäßigen Übungsdiens-
ten in lockerer Atmosphäre.
Seien sie da, wenn andere Ihre Hilfe benö-
tigen! Werden sie Teil einer starken Gemein-
schaft!

Jugendarbeit
Verbringt eure Freizeit sicher in der Gruppe 
bei Spiel, Spaß und Sport. Fahrt gemein-
sam in Zelt- oder Ferienlager, findet neue 
Freunde und erobert eure eigene Welt bei 
Tagesfahrten in die nähere Umgebung oder 
trefft euch einfach zu gemütlichen Spiel- und 
Basteltagen. Dabei könnt ihr durch die Wahl 
eures Jugendvorstands selbst Einfluss auf 
die Gemeinschaft und Aktivitäten eurer Orts-
gruppe nehmen.
Jeder ist gefragt, Fahrten, Lager und Aktionen 
als Betreuer zu begleiten und die Jugendar-
beit durch neue Ideen mitzugestalten.

Junior Einsatz Team (JET)
Sammelt ab 11 Jahren eure ersten aktiven 
Erfahrungen in der Wasserrettung. Ihr werdet 
schon bald sicher mit den Booten, Funkge-
räten, dem Erste-Hilfe-Material und vielem 
mehr umgehen können. Außerdem ist auch 
hier der Spaß garantiert :-)

Geselligkeit
Wanderungen, Fahrradtouren, Kegel- oder 
Grillabende und Freizeiten für alle Alters-
gruppen gehören zu den regelmäßigen Ver-
anstaltungen der DLRGler. 
Genießen Sie ein lebendiges Vereinsleben.

Gestalten Sie ihre Mitgliedschaft ...

Ortsgruppe 
Winsen (Aller) e.V.


