
Berlin-Spandau, 06.07.2017 
 
Liebe Kameraden, Kameradinnen und Eltern der DLRG-Jugend Kassel und 
Niestetal.  
 
Gestatten, dass wir uns kurz vorstellen: 
Wir sind die Jungrettergruppe aus der DLRG in Berlin-Spandau. Unsere Gruppe 
existiert seit 2004 und hat die altersgerechte Vorbereitung für den 
Wasserrettungsdienst in Verbindung mit Kameradschaft und Spaß zur 
Hauptaufgabe, In vielen anderen Gliederungen der DLRG ist unsere Arbeit als JET 
(Jugend-Einsatz-Team) bekannt. Weitere Infos über uns und unsere Arbeit findet Ihr 
auf unserer Seite im Internet: https://spandau.dlrg.de/ausbildung/jungretter.html 
 
Warum wir Euch anschreiben: 
Wir sind vom 20.- 27.08.2017 mit einigen unserer Ausbilder, sowie 12 – 15 Jährigen 
Gruppenkameraden zu einer zielgerichteten Aus- und Weiterbildungs- sowie 
Freizeitwoche in Kassel. 
 
Was habt Ihr damit zu tun: 
Neben Ausbildung und Freizeitgestaltung steht bei uns auch 
Kameradschaftsförderung auf dem Programm. Die DLRG gibt es Bundesweit und 
unser Ziel ist es, die Kameradschaft zwischen Euch und uns auf- und später auch 
gern auszubauen. 
 
Da zu diesem Zeitpunkt in Hessen die Sommerferienferien leider schon zu Ende 
sind, haben wir für dieses Ziel unser Kassel-Fragespiel auf unseren Ankunftstag am 
Sonntag dem 20.08.2017 gelegt. So möchten wir allen Kameraden unseres Alters 
die Möglichkeit geben, mit uns zusammen an unserem Spiel teilnehmen zu können 
und uns kennen zu lernen, wozu wir hiermit herzlich einladen. 
 
Wir kommen am 20.08.2017 um 11:34 Uhr am Kasseler Hauptbahnhof an und 
möchten uns zu diesem Zeitpunkt gern mit Euch dort (Eingangsbereich des 
Bahnhofes) treffen. Also, wer im Alter zwischen 10 und 15 Jahren ist, Lust und Zeit 
hat, darf gern dazu kommen. Aber bitte mit Anmeldung. 
 
Wo das Spiel endet, werden wir Euch nicht sagen, da das Ziel zu finden ein Teil des 
Spiels ist. Eure Eltern werden erfahren, wann und wo sie euch abholen können. 
 
Das Ergebnis des Nachmittages wollen wir an unserem Kameradschaftsabend mit 
Grillen, am Freitag dem 25.08.2017 bekannt geben, zu dem wir alle Teilnehmer des 
Fragespiels hiermit ebenso herzlich einladen. Ort und Zeit geben wir Euch am Ende 
des Spiels bekannt. 
 
Wie könnt ihr teilnehmen? 
Damit wir wissen, wieviel Teilnehmerzubehör wir vorbereiten müssen, bitten wir Euch 
um Anmeldung bis zum 10.08.2017 bei Eurem Jugend- bzw. Gruppenleiter. Diese 
stehen mit uns in Kontakt und geben uns evtl. Rückfragen und Anmeldungen weiter. 
 
 
Es freuen sich auf eine tolle Zeit mit Euch! 
Die Spandauer DLRG-Jungretter 

https://spandau.dlrg.de/ausbildung/jungretter.html

