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1) Ausbildung & Prüfungsordnung 

     Wieviel Ausbildung muß sein? 

Nach einem Impulsvortrag beschäftigen wir uns in einer rasanten Arbeitsgruppe mit dem Ausbil-

dungswesen in der DLRG. Wir starten mit einem Tiefflug über strittige Aussagen. 

Wasserretter mit Handicap – wo ist die Grenze? 

Funker im Einsatzwesen und im Rollstuhl – wie geht das? 

Kassenprüfer ohne DRSA – kann man den überhaupt zu etwas gebrauchen?  

Wir beleuchten in einem Speed-Dating ganz genau, was wir bei der DLRG wollen und wen wir bei der 

DLRG wollen. Wir setzen die Lese-Brille auf. Das Ziel ist dabei, herauszufinden, WIE wir es bei der 

DLRG wollen: 

Einfach oder kompliziert? 

Mit oder ohne Zukunft? 

Gemeinsam oder gegeneinander? 

Hierzulande oder anderswo? 

Aufgepaßt! Angenehm ist das Thema nicht. Soll es auch nicht sein. Doch wir werden das Thema 

angenehm machen! 

Für uns. 

Für uns gemeinsam. 

Für die DLRG. 
 

2) Organisationsstrukturen im LV 

     3-Personen-Vorstand oder Großbezirke? Oder beides? 

Was stört uns denn eigentlich an unserer DLRG? Wie sehen denn scheinbar unauflösbare Begriffs-

paare aus? Wie geht DLRG eigentlich? Sind wir ein Zielkonflikt in uns selbst? 

Bürokratie versus Effektivität? 

Spaßverhinderungsmechanismen versus Gemeinschaftsgefühl? 

Melde- und Berichtswesen versus Kommunikation? 

Das lästige Wahlamt versus Kreativität? 

Auch in diesem Bereich starten wir mit einem Impulsvortrag und dann setzen wir in einem Speed-

Dating die Lupe an. Des Pudels Kern ist dabei: 

Was tut eine Ortsgruppe eigentlich? Was sind ihre Aufgaben? Wie groß muß sie sein? Was muß sie 

anbieten, um attraktiv für Neueinsteiger zu sein? Anders gefragt: was wollen wir eigentlich anbieten? 

In welche Organisationsstruktur auf Bezirks- und Landesebene muß sie eingebunden sein? 

Falsch gedacht? Ein Stück weit schon. Denn vor allem interessant ist doch eines: Wie muß die DLRG 

aussehen, damit sie für uns Mitglieder und Aktive attraktiv bleibt – oder muß sie das erst werden? 

Für uns. 

Für uns gemeinsam. 

Für die DLRG. 
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3) MV & Visionen 

     Der (die) Lebensretter und die Mitgliederbindung 

Was wollen wir denn mit unserer DLRG erreichen? Was sind denn unsere Ziele und unsere Visionen? 

Ja und nicht zu vergessen: Wen wollen wir denn eigentlich erreichen? Uns selbst haben wir nun 103 

Jahre lang genug erreicht – oder doch nicht? Müssen wir Kommunikation lernen? 

In einem Impulsvortrag schauen wir drauf, wie Mitgliederbindung geht. Wir sehen, wie wir Mitstrei-

ter gewinnen können. Aber was machen wir dann mit ihnen, wenn wir unsere Mitglieder fest an Bord 

haben? Wie geht Entwicklung? Wir sind keine Organisation, die jahrein/jahraus nur zum Ziel haben 

kann, auf dem nächsten Freibadfest zur Eröffnung der Wachsaison noch mehr Wurst zu verkaufen. 

 Wir wollen Team!  Für uns. 

 Wir wollen Projektarbeit! Für uns gemeinsam. 

Wir wollen Visionen!  Für unsere DLRG. 
 

4) DLRG - Flächenpräsenz 

     Weiße Flecken – Synergieeffekte – Schlankes Management – Z-WRD-B 

Was ist denn DAS für ein Impulsvortrag in dieser Gruppe? DLRK. Klingt schlüssig! Deutsches Lebens-

Rettungs-Kreuz. Was hätte uns eine solche Organisation voraus? Wieviele und welche Schritte 

müssten wir gehen, um das zu erreichen, was uns die Kameraden der Weißen Fraktion seit Jahren 

vorturnen? Kein Spaß. Dem Schreiber dieser Zeilen wurde kürzlich vor dem eigenen DLRG 

Vereinsheim die Frage gestellt, wo es denn zum DLRK ginge. Sicher ein Versprecher. Psychoanalytiker 

sagen, daß es keine Versprecher ohne Meinung gibt. 

Die DLRG sagt hingegen: „Es gibt zwei Versprechen. Das an die Mitglieder und das an die 

Gesellschaft.“ Und die DLRG hat eine Meinung. 

Wir wollen die Bäder voll haben!  Für unsere Ausbildung! 

Wir wollen den Schulterschluß!   Für unsere Jugend! 

Wir wollen Zeit für’s Ehrenamt haben!  Für unsere DLRG! 

Sind wir so professionell wie unser Bild nach außen? Sind wir zu billig, verkaufen wir uns unter Wert, 

was müssen wir bei den Mitgliedsbeiträgen anpassen? Könnten wir uns damit mehr Hauptamt 

leisten, könnten wir uns von dem befreien, was uns von unserer satzungsgemäßen ehrenamtlichen 

Hauptarbeit, der Schwimmausbildung und Prävention abhält? Könnten wir uns einen Z-WRD-B 

(Zentralen Wasser-Rettungsdienst Binnen) leisten, vielleicht sogar im Hauptamt? 

Wo müssen wir welches Material und welche Personen vorhalten, wo müssen wir was ausbilden und 

wen und wieviele müssen wir wann ausbilden? Die Gretchenfrage ist hierbei: Wie gehen wir aus der 

Fläche raus und bleiben dabei in der Fläche präsent? Mit dieser Arbeitsgruppe schließt sich der Kreis 

zu den  Arbeitsgruppen 1 bis 3. 
 

5) Wie geht es dann weiter? 
Keine Sorge, keiner verpaßt etwas: Alle Impulsvorträge und alle Arbeitsergebnisse werden nach der 

Arbeitsphase im Forum in einheitlicher Form präsentiert und anschließend an die Konferenz 

publiziert. Später bieten wir das Material auf den Webseiten des Landesverbands zum Download an. 


