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T eam

das Selbstbewusstsein eines jeden Kindes ge-

die Teilnahme am Festumzug des Erntedank und

fördert werden.

Heimatfest der Stadt Bebra, aber auch Ausflüge
oder Zeltlager mit unseren Kindern und Jugend-

Den Kernbereich der Arbeit des J-A-T stellt das

lichen gehören.

wöchentliche Schwimmtraining dar, bei denen

Sehr geehrte Damen und Herren,
unsere „Kleinen“ liegen uns ganz besonders
am Herzen und werden deshalb „GROSS“ geschrieben.

die Kinder und Jugendlichen je nach schwimmer-

... Spiel und Spaß stehen dabei im Vordergrund,

ischem Entwicklungsstand unterschiedlichen

aber auch der Grundgedanke der DLRG – Leben

Gruppen zugeordnet sind.

retten – gerät nicht in Vergessenheit…

So kommen die Kinder nach dem Erreichen des

Die Ausbildung in Erster Hilfe, Rettungsschwim-

Seepferdchen-Abzeichens in die nächst höhere

men und Schnorcheltauchen runden die Arbeit mit

Gruppe, in der dann wiederum auf das Jugend-

unseren Kindern und Jugendlichen ab und stellen

schwimmabzeichen in Bronze hingearbeitet wird.

gleichzeitig den Übergang in den Einsatzbereich

Dieses Gruppenschema setzt sich bis zum Über-

dar.

gang in die Rettungsschwimmausbildung so fort.
Jeden Cent den wir in unsere Jugend stecken,
investieren wir gerne, denn strahlende Kinder-

Deshalb haben wir uns im Jahr 2007 dazu ent-

augen sind immer noch die schönste Freude.

schieden, ein Jugendausbildungsteam (J-A-T) zu
gründen, um so den Bereich der Jugendarbeit

… und letztlich sind unsere Kleinen von heute, die

innerhalb unseres Vereins noch weiter zu fördern.

Großen von morgen...

Auch wenn wir in diese Gründung viel Hoffnung
gesteckt haben, so war der Erfolg und Zuspruch,
den wir damit hatten und unvermindert haben in
dieser Art und Weise nicht absehbar.

Individuelle Selbstentfaltung
Der Grundgedanke und das Ziel des J-A-T ist es,
unsere Schwimmkinder ihrem Alter und ihrer Entwicklung entsprechend individuell zu fördern.
Dabei sollen die Kinder weder über-, noch unterfordert und die individuelle Selbstentfaltung und

Aktivitäten über das Schwimmen hinaus
Ergänzt wird dieser Kernbereich durch Aktivitäten, zu denen Bastelnachmittage mit den Kindern, zum Beispiel zu Ostern oder Weihnachten,

