Martina Taillefer-Schnepf
JL und Beauftragte Schwimmausbilderin
Kanzler-Stürtzel-Str. 9, 97318 Kitzingen
Fon: 09321/92 54 109 oder 01575/7 90 73 28
E-Mail: m.taillefer-schnepf@wasserwacht-iphofen.de

Jugend-Info für Wasserratten und Eltern
Geplante Aktion:
Käschern am Hörblacher Badesee mit anschl. FreiwasserÜbung
Wann:
Freitag, 28. Juni 2019, 17:00 bis ca. 20:30 Uhr
Wo:
Badesee Hörblach
16:45 an der LKW-Waage vom Badesee
Trepunkt:
Kosten:
keine
Hallo, liebe Wasserratten und Eltern!
Wir Wasserwachtler sind sehr naturverbunden und wissen gerne, was in und an unseren
heimischen Seen lebt, wächst und gedeiht. Bei der Ausbildung zum Junior-Wasserretter ist es
auch wichtig, Naturschutz und etwas über die Gewässer in naher Umgebung zu lernen –
vielleicht ist das schon bald unser nächster Einsatzort!
Dazu haben wir Frau Kempf vom LBV eingeladen. Sie wird uns erklären, welche Tierchen im
Hörblacher Badesee herumschwirren. Weil das aber ohne Anschauen langweilig ist, werden
wir uns mit Käschern bewa net auf die Jagd begeben Vorsichtig, wir wollen die Tiere ja nur anschauen und dann weiter leben lassen!
Bitte bringt – sofern Ihr habt – eine durchsichtige Plastikschüssel und einen Käscher mit (je
kleiner, umso besser). Wenn Ihr sehr kleine Tierchen fangen wollt, könnt Ihr auch ein Sieb aus
Eurer Küche mitbringen. Das Käschern dauert ca. bis 18 Uhr.
Bei kühlem Wetter zieht Ihr am besten Gummistiefel an, damit die Füße warm bleiben, wenn
Ihr im Wasser herumwatet. Bringt Euch zum Trinken bitte eine Flasche mit, Wasser nachfüllen
könnt Ihr dann bei uns. Bitte denkt an Sonnencreme und eine Kopfbedeckung bei
Sonnenschein!
Wie immer sind wir dankbar über mitgebrachtes Finger-Food und/oder Obst für die Brotzeit
danach.
Falls Ihr Eltern Lust habt, könnt Ihr Eure Kinder gerne begleiten oder etwas eher zum Abholen
kommen und Euch uns anschließen, auch Geschwisterkinder sind willkommen!.
Wenn das Wetter gut ist, werden wir anschließend im See baden gehen und ab 18:30
Uhr eine Freiwasser-Übung für die Jugend ab der Stufe I bis einschl. Stufe III abhalten,
damit Ihr Freiwasser-Erfahrung sammeln und Euch mit den Rettungsmitteln vertraut machen
könnt, bevor es in den Main und/oder in den Urlaub geht.
Wir werden uns nach dem Käschern mit Wiener und Brötchen stärken, über eine Spende
Rohkost, Obst und/oder Kuchen freuen wir uns sehr ;)
Die Stufen I bis III können sich nach der erfolgreichen Freiwasser-Übung mit Bratwürsten
stärken. Falls Ihr andere Dinge gegrillt haben möchtet, bringt es bitte selbst mit.

Anmeldung fürs Käschern und die Freiwasser- Übung
per Whats-App an Martina (Nummer steht oben),
Anmeldeschluß ist Donnerstag, der 27.06.2019

