News 01/2020 aus der Ortsgruppe

Wasserwacht Burglengenfeld
Vorstandschaft
BRK-Kreisverband Schwandorf
Kopernikusstr 5a
92421 Schwandorf

Liebe Kameradinnen und Kameraden,

Teublitzer Str. 28
93142 Maxhütte

In unserer Klausurtagung im Januar haben wir beschlossen euch regelmäßig über eine
Art Newsletter über Neuerungen in der Ortsgruppe zu informieren

Pandemie/Einsatz- und Wachdienste
Nach wie vor hat die Pandemie die Arbeit der Wasserwacht hier in Burglengenfeld
fest im Griff. Neben Ausgangsbeschränkungen gilt auch im gesamten Verband ein
Verbot von Versammlungen, Übungen, Ausbildungen u.v.m.
In den letzten 14 Tagen haben wir uns auf die Wachdienste, die Arbeit der
Schnelleinsatzgruppen mit den dazugehörigen Schutzmaßnahmen vorbereitet und
sind hier für die kommende Saison gerüstet.
Unsere Mitglieder der Schnelleinsatzgruppe haben diverse Onlineschulungen
durchlaufen, um im Einsatz sicher agieren zu können. Danke an die KreisWasserwacht und den Kreisverband für die Vorbereitungen und die Ausstattungen.

Schwimmkurse/Training
Leider sind durch die aktuelle Lage auch unsere Schwimmkursplanungen stark
durcheinandergewirbelt worden. Mit der Schließung des Bulmare ist auch ein Training
aktuell nicht möglich und wir wissen nicht, wann und wie wieder Training möglich sein
wird. Auch ist nicht abzuschätzen, wann unsere Schwimm- und Kraulkurse starten
können und wir insgesamt wieder „normale“ Wasserwachtarbeit machen können. Bei
Fragen zu den aktuellen Kursen genügt eine Mail an schwimmkurse@wasserwachtburglengenfeld.de. Laut Landesregierung wird es eine Öffnung der Bäder nicht vor Juni
geben.

.
Das Kindertraining findet weiterhin nicht statt, sobald es einen Plan zur Wiederaufnahme
des Betriebes im Bulmare gibt melden wir uns rechtzeitig.
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Zeltlager
Aufgrund der schwierigen Planungen mussten wir nun leider auch unser Zeltlager, dass
für die zweite Pfingstferienwoche geplant gewesen wäre verschieben. Wir wollen für euch
und uns eine Lösung in diesem Jahr finden, um ein wenig Zeltlagerflair erleben zu
können. Das „nichttreffen“ und die aktuell nur über digitalen Wege mögliche
Kommunikation stellt uns alle vor große Herausforderungen.

Jahreshauptversammlung 2020
Die Jahreshauptversammlung war die erste Veranstaltung, die der Pandemie zum Opfer
gefallen ist. Um euch und der Öffentlichkeit trotzdem unsere Leistungen aus dem Jahr
2019 präsentieren zu können gehen wir mit unserer Jahreshauptversammlung 2020 neue
Wege. Wir laden euch alle am 17.10. ab 10 Uhr zur Online JHV ein. Den Livestream gibt
es auf https://www.facebook.com/wasserwacht.burglengenfeld/ und unserer Homepage
www.wasserwacht-burglengenfeld.de zu sehen, hier können auch online Fragen gestellt
werden. Als Leistungswerk haben wir an alle eine Broschüre verteilt, die auch auf unserer
Homepage zum Download bereitsteht.

Weiterentwicklung in der SEG
Im Zuge einer Neuausrichtung der Schnelleinsatzgruppe und dem
Erschließen neuer Betätigungsfelder haben wir beschlossen eine
Hochleistungsdrohne zu beschaffen die unsere Arbeit bei Einsätzen
unterstützt. Diese Drohne ist mit einer Wärmebildkamera ausgestattet und
ermöglicht uns einen gefahrlosen Einsatz tagsüber und nachts, bei
Vermisstensuchen, in der Einsatzleitung u.v.m.
Wir danken schon mal im Voraus für Euer Verständnis und freuen uns auf euch bald!
Bleibt gesund
Eure Vorstandschaft
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