Kleines Grußwort anlässlich der Eröffnung der neuen Geschäftsstelle der
DLRG Ortsgruppe Bad Münstereifel
Mittwoch, 20.05.2009 um 15.30 Uhr
Wertherstraße 40 (ehem. Postgebäude), 53902 Bad Münstereifel
Es gilt das gesprochene Wort!
Ich bin mir ziemlich sicher, dass niemand hier weiß, dass heute am 20. Mai der 2.
Europäische Tag der Meere begangen wird.
Das ist uns nicht bewusst, weil wir zwar schöne Hügel und Berge um uns haben,
besonders hier in und um Bad Münstereifel, aber eben wenig Meer.
Dafür sehe ich heute um mich herum viele Wasserratten.
Das Element der Mitglieder des DLRG ist und bleibt das Wasser.
Heute haben die Mitglieder des DLRG geladen, um die neue Geschäftsstelle
vorzustellen.
Als Schirmherr des DLRG Kreis Euskirchen unterstütze ich die wertvolle Arbeit des
DLRG und freue mich, heute zur Neueröffnung der Geschäftsstelle hier in Bad
Münstereifel zu sein.
Die Ortsgruppe Bad Münstereifel hat sich erst am 05.09.2006 gegründet.
2 ½ Jahre jung ist also die Ortsgruppe Bad Münstereifel, aber die Arbeit steckt hier
keinesfalls mehr in den Kinderschuhen.
Die Ortsgruppe Bad Münstereifel hat sich voll und ganz etabliert:
Innerhalb von nur zwei Jahren konnten über 200 Mitglieder gewonnen werden.
Rekordverdächtig, wie ich meine!
Viele Projekte wurden erfolgreich verwirklicht, vieles ist weiterhin in Planung und in
Arbeit.
Und die Ideen gehen dem engagierten Vorstand nicht aus.
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Die Angebote werden so gut angenommen, dass es Zeit war, eine Geschäftsstelle zu
eröffnen und damit die ganzen organisatorischen Arbeiten zu zentralisieren.
Nicht wahr, Herr Siebel, irgendwann sind die Kapazitäten Ihres heimischen
Arbeitszimmers einfach am Ende.
Die Suche nach einer geeigneten Geschäftsstelle, die Planung und Organisation des
Umzuges waren sehr arbeitsreich.
Viel Eigenleistung wurde in das Projekt gesteckt:
Von der Renovierung bis zur Möbelspende war vor allem der Vorstand sehr aktiv!
Und ich betone an dieser Stelle: alles ehrenamtlich!
Da kommen einige Stunden ehrenamtlicher Arbeit zusammen.
Und zwar Arbeit, die neben dem Beruf und privaten Verpflichtungen zusätzlich
anfällt!
Dafür gilt Ihnen allen Respekt, Anerkennung und Dank.
Betonen sollte man übrigens an dieser Stelle auch die Unterstützung der
Geschäftsleute Goldmann, die dem DLRG die Anmietung dieser Geschäftsstelle wie
mal mir sagte zu Wahnsinns- Konditionen ermöglichte.
Herr Goldmann, Frau Goldmann: Vielen Dank dafür.
Ich weiß, dass die Mitglieder des DLRG vor Arbeit und Einsatz nie zurück schrecken.
Sie bringen sich zum Wohle vieler Menschen stets gerne ein.
Ich habe auf Ihrer - übrigens sehr gut gestalteten- Homepage gelesen, dass bei
Gründung sogar die Materialien und Geräte zum Teil durch die Übungsleiter selber
beschafft wurden.
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Nur so konnte vor über zwei Jahren überhaupt ein Übungsbetrieb der Ortsgruppe
Bad Münstereifel angestoßen werden.
Das nenne ich wirklich Einsatz!
Herzblut spürt man auch bei der unermüdlichen Arbeit für Kinder und Jugendliche.
Einen zeitgemäßen Schwimmunterricht anzubieten hat sich das DLRG auf die Fahne
geschrieben.
Kinder sollen mit Freude und ohne Ängste Schwimmern lernen und zu sicheren und
sportlichen Schwimmern werden.
Eine eigene Jugendabteilung kümmert sich um das besondere Programm und die
Aktivitäten für Kinder und Jugendliche.
So z. B. um die regelmäßigen Schwimm-Partys im Eifelbad.
Hierfür und für Ihre ganze Arbeit der DLRG Ortsgruppe Bad Münstereifel danke ich
herzlich.
Machen Sie weiter so!

