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Sehr gee
ehrte Damen
n und Herren
n,
chtlingen na
ach Europa, u.
u a. auch na
ach
durch die Zuwanderung von Flüc
Deutschland, hat die
e Deutsche Lebens-Rettu ngs-Gesellsc
chaft (DLRG)) große
Sorge, w
wie unsere ne
euen Mitbürrger mit dem
m Thema „Erlebnisraum Wasser“
W
umgehen.
Viele der Asylbewerber hatten nie die Möglicchkeit in ihre
en Heimatlän
ndern das
Schwimmen zu erlerrnen und untterschätzen d
deshalb hierr in Deutschland die
Gefahren des Wasse
ers.
Bereits im vergangenen Jahr mu
ussten wir le
eider feststellen, dass untter
unseren 488 Ertrinku
ungsfällen in
n Deutschlan d bereits 27 Flüchtlinge waren.
w
In
diesem J
Jahr sind es bis zum End
de des Mona
ats Mai 13 As
sylbewerber, die durch
das Ertriinken ihr Leb
ben verloren haben. Da d
die Zahl der Asylbewerbe
A
er in
Deutschland gestieg
gen ist, ist es unsere gem
meinsame Au
ufgabe, als DLRG und
Bund akttiv zu werden.
Viele unserer Gliede
erungen biete
en mittlerwe
eile Schwimm
mkurse (mit
Dolmetsschern) an, um so den Menschen die Möglichkeitt zu bieten, die
d
Schwimmfähigkeit hier
h
in Deutsc
chland zu erw
rwerben und sicher mit dem
d
Wasser u
umzugehen..
Um eine
e möglichst flächendecke
f
ende Aufklärrung über die
e Gefahren im, am und
auf dem Wasser gew
währleisten zu
z können, sttellen wir Ihn
nen gern uns
sere
Plakate u
und/oder Fly
yer mit den Baderegeln
B
in
n vier Sprach
hen (Französ
sisch,
Englisch
h, Arabisch und
u
Deutsch)) als Downlo ad (siehe un
ntenstehende
en Link)
zur weite
eren Verwen
ndung zur Ve
erfügung und
d bitten Sie, diese an Ihre
Mitglieder (Städte, Gemeinden
G
und
u Kommun
nen) zu verte
eilen, auszud
drucken
und auszzuhängen.
http://ww
ww.dlrg.de/e
en/informiere
en/regeln/ue bersetzunge
en.html
Vielen D
Dank für Ihre Mitarbeit.
Mit freun
ndlichen Grü
üßen

Wiese
Achim W
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