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Quietschi-Bericht 

________________________________________________________________________________ 

 

Sommerzeit! Badezeit!  

Sommerzeit! Zeit, Baden zu gehen, am 

Strand zu spielen, sich am See 

abzukühlen. Für unsere 

Rettungsschwimmer: Wachsaison am 

Luisenbad. Zeit, anderen einen sicheren 

Aufenthalt an der Badestelle in der 

Schlei zu ermöglichen. In der Schulzeit 

ist der Strand im Luisenbad von 

montags bis freitags von 14–18 Uhr, samstags und sonntags von 10-18 Uhr 

bewacht. Während der Schleswig-Holsteinischen Sommerferien sind die 

Wachleute von 10-18 Uhr vor Ort. 

Wir wünschen allen einen sonnigen Sommer! 

Das Redaktionsteam (GP) 

Und noch einmal: 

Ende letzten Jahres haben wir es schon einmal 

geschrieben. Leider hat sich seither nur wenig 

geändert. Darum noch einmal der Appell an die 

Vernunft und an die Sicherheit:  

Vor der Schwimmhalle herrscht absolutes 

Halteverbot,  

auch Ein- und Aussteigen ist dort verboten! 

Eine große Bitte an alle, Eltern, Großeltern, Onkel, Tanten und Taxifahrer …: 

Bitte haltet auf dem Parkplatz! Es sind nur ein paar Schritte mehr. 

Damit alle, Große und Kleine, unbeschadet die Straße überqueren können! 

Jedes Fahrzeug, das hier auf der Fahrbahn hält, verdeckt die Sicht auf diejenigen, 

die über die Straße müssen! (GP) 
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Quietschi-Bericht 

________________________________________________________________________________  

 
Bericht vom 24 Stunden Schwimmen in Schleswig 

 
Vom 30. April auf den 
1. Mai haben wir 
nicht ausgeschlafen, 
wie vermutlich viele 
an dem freien Tag, 
sondern sind Bahn 
um Bahn für einen 
guten Zweck 
geschwommen.  
Dieses Jahr wurde 
zum ersten Mal ein 
24h Schwimmen vom 

Fjordarium ausgerichtet und was wir uns natürlich nicht entgehen 
ließen. Ziel des 24 Stunden Schwimmens war es Spenden für das 
„Spielzentrum Schleswig-Friedrichsberg“ zu sammeln und so 
suchten wir uns einen Sponsor, der uns für jeden geschwommenen 
Kilometer unterstützt. Wir sind wirklich dankbar, dass uns das 
Helios Klinikum Schleswig mit 10€ pro Kilometer unterstützt hat, 
sodass am Ende 620€ zusammenkamen.  
Ebenso dankbar 
sind wir aber 
auch allen 
Schwimmern, die 
sich Tag und 
Nacht für unser 
Team ins Wasser 
begeben haben, 
sodass wir am 
Ende stolze 62 
Kilometer in 24 
Stunden 
zurücklegen 
konnten. (N.T.)    
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Quietschi-Bericht 
________________________________________________________________________________  
 

Brahmsee 2017 
 
Auch dieses Jahr waren wir wieder 
am Landeskindertreffen am 
Brahmsee  
 
Der Bericht muss dieses Jahr aber 
schon mit der Ausschreibung 
beginnen. 
Ich habe  die Ausschreibung 
gemacht und in der Schwimmhalle 
verteilt habe.Ich machte Werbung 
in der Quietschi, und rechnete 
wieder mit ungefähr 5 
Anmeldungen, so wie in den 
vergangenen Jahren..  
Es kam dann aber ganz anders: 
Eine Woche, nachdem ich die 
Ausschreibung rausgab, musste 
ich mir schon Gedanken machen, 
wen ich noch Betreuer mitnehmen 
könnte, denn ich hatte schon 
etliche Anmeldungen, aber nur 
mich und einen weiteren Betreuer.  

 
Schließlich sind wir dann mit 21(!!!)  Kindern und 4 Betreuern an den 
Brahmsee gefahren.  
 
Auch in diesem Jahr waren wir in Zelten untergebracht. Es gab ein 
Jungszelt für uns alleine und ein Mädchenzelt, in dem noch 3 Leute aus  
einer anderen Gliederung dazukamen.  
 
Angekommen waren wir am Brahmsee, am 2. Juni, gegen 16 Uhr. Alle 
suchten ihr Gepäck im Bus zusammen und richteten ihre Zelte ein. Es hat 
nicht mal 5 Minuten gedauert, und die schönen sauberen, ordentlichen 
Zelte waren besetzt. Von Ordnung war nichts mehr zu sehen.  
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Quietschi-Bericht 
________________________________________________________________________________  
 
Anschließend fand der obligatorische Lagerrundgang statt, danach gab’s 
die erste Mahlzeit.  
Abends wurden bei der Eröffnungsveranstaltung alle herzlich begrüßt. 
Höhepunkt war wohl das große Lagerfeuer. 
Bettruhe war dann aber zum Leid der Kinder schon um 22 Uhr, aber es 
dauerte noch lange, bis alle geschlafen haben.  
Der Samstag begann schon deutlich früher als geplant. Die ersten Kinder 
waren schon um 5 Uhr! wach und wollten raus und spielen. Trotzdem 
wurde erst um 8 Uhr gefrühstückt. Vormittags und Nachmittags wurde 
dann fleißig gebastelt, gewerkelt und Fußball gespielt. Abends gab es 
eine Disco und ein Schattenspiel. Wir Betreuer hatten schon alle Kinder 
ins Bett geschickt, da ging es dann mitten in der Nacht los, auf zu einer  
spannenden Nachtwanderung, die auch von vielen Geistern besucht 
wurde.  
Am Pfingstsonntag ging es nachmittags zu einer Rallye, die in diesem 
Jahr etwas kürzer ausfiel als in den Vorjahren. Jede Gruppe fand 
schließlich ihren Schatz, der 
dann unter den Kindern 
gleichmäßig aufgeteilt wurde. 
Montag musste dann nur noch 
das Chaos in den Zelten gelichtet 
werden, alle mussten ihre 
Sachen finden und packen. Dann 
ging es ins Kino und nach dem 
Mittagessen, gefolgt von ein paar 
Spielen, ging es leider auf den 
Weg zurück.  
 
Es war ein spannendes Wochenende, wir Betreuer freuen uns schon auf 
das nächste Jahr, wir wollen dann aber mindestens 30 Kinder mitnehmen. 
 
(Von einigen Eltern hörten wir, dass so manchem Kind am 
Dienstagmorgen der Weg aus dem Bett in die Schule nicht so ganz leicht 

gefallen ist. 😉)  

 
FNR 
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________________________________________________________________________________

                  
Das diesjährige 

Landesjugendtreffen 
fand ab 25. Mai in 

Rendsburg statt. Wir 

sind zusammen mit der 

DLRG Tarp, den 

„Tarpern“, dorthin 

gefahren. Mit dem 

Landesjugentreffen sind 

auch die 

Landesmeisterschaften 

verbunden, an denen wir 

dieses Jahr leider nicht 

teilnehmen durften. Aber 

das hat uns nicht gestört, denn dort gab es viele tolle 

Aktivitäten, wie Schoko Crossies oder Schoko Früchte 

machen, Drachenboot fahren, Filme schauen, Cocktails 

mixen, Zusammen spielen und vieles mehr. 

Im Laufe des Freitags sind einige von uns drauf 

gekommen, dass man die Namen Schleswig und Tarp 

vereinen könnte. Daraus entstand der Name „Schlarp“, 

der uns bis zum Ende der Veranstaltung begleitet hat. 

Am Samstag haben wir dann alle zusammen ein „DLRG 

SL“ aus Dominosteinen gebaut. Abends sind die Älteren  
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Quietschi – Bericht 

________________________________________________________________________________

dann in die Bier- und Weinstube gegangen oder waren 

auf der Abschiedsparty. Die Jüngeren haben diesen 

Abend gemeinsam in kleiner Runde genossen. Am 

Sonntagvormittag war auch schon wieder Abreise 

angesagt, alle haben ihre Sachen gepackt, und kamen 

mittags erschöpft in Schleswig wieder an. Das lange 

Wochenende hat allen viel Spaß bereitet, auch wegen 

des guten Wetters, es hat nicht einmal geregnet. Wir 

freuen uns schon aufs nächste Jahr, leider wissen wir 

noch nicht, wo es hingeht. 

MK 
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Warum hat der Kapitän das U-Boot versenkt? - Es war Tag der offenen 

Tür. 

  

Treffen sich zwei Wellen in der Nordsee.- Sagt die eine: Ich glaub, ich muss 
gleich brechen!

 

Papi, da ist so ein Mann an der Tür. Er sagt, er sammelt für das Altersheim. - 
Oh, dass ist super. Gib ihm Opa mit!

 
 
Heute habe ich mich summend neben eine Mücke gesetzt, damit die mal nicht 
einschlafen kann.

 
 
Warum haben Eskimos die höchste Lebenserwartung? - Sie können nicht ins 
Gras beißen.

 
 
Vorname vom Ritter ohne Rüstung: Wilhelm 

 
 

Ein Mann nachdem er mit einer Dampfwalze überfahren wurde: "Boah bin ich 

platt!".  

 

Hans weigert sich die Uhr aufzuheben. Er sagt, er habe kein "Urheberrecht".  
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Quietschi- Ausschreibung 

_______________________________________________________________________________ 

 

24 Stunden Schwimmen in Kiel Schwentinetal 
 
Dieses Jahr wollen wir wieder am 24 Stunden Schwimmen in Kiel Raisdorf 
teilnehmen: 
 
Wann?  Treffen am 22.7.2017 um 9:00 Uhr. Der 

Schwimmwettbewerb beginnt um 12.00 Uhr 
 
Wo?  Treffen auf dem Schwimmhallenparkplatz in Schleswig, 

stattfinden tut es im Freibad Schwentinental in Raisdorf bei 
Kiel.  

Wer?  Alle ab 8 Jahren, mindestens                Schwimmabzeichen 
in Silber 

 
 Was?  Ein 24 Stunden Schwimmen ist 
eine Schwimmwettkampf, bei dem versucht wird 
möglichst viele Bahnen innerhalb von 24 Stunden 
zu schwimmen, wobei dabei immer nur eine Person 
schwimmen darf. 
 
Kosten?  10€  pro Person           
 
Was muss mitgebracht werden?  
Ihr braucht ein Zelt für die Nacht, Proviant für 
Zwischendurch, !!!Geschirr, Besteck, Becher!!!, 
Schwimmzeug, warme Kleidung, Regenkleidung, mehrere Handtücher, 
Schlafsack, gute Laune und viele Personen mit viel Ausdauer! Jede 
Mannschaft muss ihre eigenen Personen stellen, die die Anzahl der 
geschwommenen Bahnen zählen. Vorgedruckte Formulare stellen wir. Es 
besteht die Möglichkeit Softgetränke (Cola, Fanta, Sprite, etc.) auf der 
Veranstaltung zu einem günstigen Preis zu erwerben. 
 
Anmeldeschluss: 6. Juli 2017 
Wir hoffen auf viele Anmeldungen. 
 
Auf dieser Veranstaltung werden Bilder gemacht, diese werden im nachhinein an 
alle Teilnehmenden verschickt, wenn ihr die Bilder auch haben möchtet, bitte bei 
der Anmeldung eine E-Mail Adresse mit angeben. (FNR u. GP) 
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Quietschi- Ausschreibung 

_______________________________________________________________________________ 

 

Anmeldung 
 
Hiermit melde ich mich/meinen Sohn/meine Tochter 
 
 _________ ________________________, geb. am ___________,  
verbindlich für das 24 Stunden schwimmen an. Außerdem bin ich 
einverstanden, dass Fotos gemacht werden, sie werden für 
Öffentlichkeitsarbeit der DLRG Schleswig verwendet. Im Anschluss an die 
Veranstaltung stehen sie allen interessierten Teilnehmer zur Verfügung 
 

Anschrift, Telefonnummer und Handynummer für den Notfall: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________                                                    

Besonderheiten(Allergien, Krankheiten, etc.): 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

E-Mail Adresse:______________________________________________ 

 

___________________     

Ort, Datum       

 

_____________________________________________________ 

Unterschrift, ggf. des Erziehungsberechtigten  
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Quietschi – Rätsel 

_______________________________________________________________________________  
                     

Schafe auf dem Bauernhof          

Auf dem Bauernhof der Familie Huber gibt 
es Schafe und Hühner.                                                 

Herr Huber geht eines Mittags über den Hof 

und zählt bei anderen Lebewesen insgesamt 
40 Augen und 64 Beine. Wie viele Schafe 

gibt es derzeit auf dem Bauernhof? 

 

 
Drei Becher mit je zwei Kugeln 
 

Das Rätsel besteht aus drei schwarzen und drei weißen Kugeln 

sowie drei Bechern: 
1) ein Becher "schwarz schwarz". 

2) ein Becher "weiß weiß" 
3) ein Becher "schwarz weiß" 

Unter jedem Becher wurden genau zwei Kugeln versteckt. Die  

Beschriftung der Becher ist jedoch bei allen Bechern falsch. 
Unter dem Becher "schwarz schwarz" müssen folglich zwei weiße 

oder zwei unterschiedliche Kugeln liegen.  
 

Unter welchen der drei Becher muss man schauen, damit man 
den Inhalt aller drei Becher weiß?

Des Rätsels Lösung aus Quietschi 94: 
Die unlogische Parole: Die Antwort wäre „vier“ gewesen. Gefragt war die 
Anzahl der Buchstaben des Wortes „zehn“ und nicht die Hälfte der Zahl. 
Gesucht ist ein Wortende: -aum (Baum, Flaum, Schaum, Traum, Zaum) 
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 Quietschi - Bericht 

________________________________________________________________________________

FASCHING im 

Lui  
Am 04. März 
2017 fand 
unsere erste 
KiGa-Aktion im 
neuen Jahr statt. 
Dies war unsere 
Faschingsparty, 
die wir zum 
ersten Mal 
durchgeführt 

haben. 
 Unsere Faschingsparty ging drei Stunden lang, die Zeit 
kam uns viel kürzer vor und verging wie im Fluge. An der 
Aktion haben 28 begeisterte Kinder teilgenommen, welche 
sich super verkleidet haben, so dass selbst wir Ausbilder 
Probleme hatten, die Kinder zu identifizieren. :) Die Kinder 
und Eltern waren sehr begeistert, wie super unser 
Jugendraum 
aussah. Wir 
haben dabei 
unser Bestes 
gegeben, um den 
Jugendraum in 
eine richtige 
Partymeile zu 
verwandeln.  
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________________________________________________________________________________

Während der Party haben wir viele verschiedene Spiele 
gespielt, wie z. B.  Stopptanz, Tier Memory, Kotzendes 
Känguru und vieles mehr. Zwischendurch haben wir dann 
mehrfach einige kleine Pausen eingelegt, damit sich 
unsere Indianer, Prinzessinnen, Tiger und was es noch so 
alles Tolles gab, sich wieder stärken konnten. 
                                              

       Die Kinder waren hell 
auf begeistert und wir 
fanden die 
Veranstaltung auch sehr 
gut. Nochmal ein Lob an 
die vielen fleißigen 
Helfer, Dankeschön 
dafür. Wir hoffen, dass 
bei den weiteren 
Aktionen auch wieder so 

viele begeisterte Kinder dabei sind. :)             (MS) 
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Osterbasteln 2017 
Am 31.03.2017 trafen wir uns mit 

einigen bastelbegeisterten Kindern 

am Luisenbad zu unserm jährlich 

beliebten Osterbasteln. 

Gebastelt haben wir zum Beispiel 

Osterhasentaschen aus Papptellern. 

Da die Pappteller am Anfang mit 

ihrer weißen Farbe immer noch recht 

langweilig aussahen, wurden sie erst 

mit Tusche angemalt und dann mit 

einem Osterhasen Gesicht verziert.  

Wir hatten sehr viel Glück, denn der Osterhase war vorher schon bei uns 

zu Besuch und hat uns etwas Naschi vorbeigebracht. Daher konnten die 

Osterhasentaschen dann auch noch mit 

Leckereien gefüllt werden. Danach ging das 

ausschneiden weiter, da wir kleine Küken in 

einem bunten Osterei basteln wollten. Unsere 

letzte Bastelei an diesem Nachmittag war ein 

Hase oder ein Küken, die wir mit einem Pom 

Pom als Bauch bestücken wollten. Nun 

wurde es im Luisenbad bunt und die Kinder 

ganz still, da sich die Wollknäuele überall im 

Raum verteilten und die Kinder alle fleißig 

am Wolle wickeln waren. Weil die Zeit dann 

schon zu Ende war und wir leider nicht ganz 

fertig geworden sind, bekamen die Kinder alle noch etwas Wolle mit, 

sodass sie es Zuhause fertig basteln konnten. 

Zusammengefasst hatten wir einen wirklich schönen Nachmittag, mit viel 

Spaß und Freude, der nur viel zu schnell umging, da wir noch einiges 

weiteres vorbereitet hatten, was wir zeitlich dann gar nicht mehr geschafft 

haben.  

Aber dann basteln wir die Sachen einfach nächstes Jahr, hoffentlich mit 

dir. 

K.K. 

https://www.colourbox.de/vektor/osterhase-vektor-9485191


 
16 

 

Quietschi- TL-Seite 
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Der zurzeit laufende Schwimmkurs 
(1/2017 ) 
endet am Montag, dem 26.6.2017 bzw.  

am Donnerstag, dem 22.6.2017  

Der nächste Schwimmkurs (2/2017) 
beginnt am 

Montag, den 3.7.2017 bzw. 
am Donnerstag, den 6.7.2017  

und endet am 13.11.2017 bzw. am 16.11.2017 
 
In den Ferien ist keine Schwimmausbildung. Generell gilt: Wenn die Schule 

witterungsbedingt ausfällt, fällt auch die Schwimmausbildung aus. Hier ist 

wimme. 
 

Liebe Eltern! 

Wenn noch nicht geschehen, melden Sie bitte Ihre Kinder zum 

nächsten Kurs an. Ohne Weitermeldung können wir diese nicht mehr 

berücksichtigen. 

 

Aktueller RSP-Kurs: Ende am 11.9.2017 

Nächster RSP-Kurs: Start am 18.9.2017 

Anke ist normalerweise montags und donnerstags ab 16:30 Uhr für Sie in 

der Schwimmhalle da. 

Ansonsten können Sie Anke telefonisch unter 04621 / 484909 

oder per E-Mail über ausbildung@schleswig.dlrg.de erreichen. 

                                             Ihre Ausbildungsleiter 

                                 Anke und Britt 

mailto:ausbildung@schleswig.dlrg.de
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  Quietschi –Rezept 

________________________________________________________________________________ 

 

Fruchtige Smoothie 
Bowl 

Zutaten:  

1   Mango 

60g   Tiefkühlbeeren 

200g   griechischer Joghurt 

5 EL  Haferflocken 

70ml   Mandelmilch 

1 Handvoll  Haselnüsse 

1 Handvoll  Erdbeeren oder andere  

  frische Beeren deiner Wahl 
 
 

 

Die Mango schälen und klein schneiden. Etwas Mango 

zur Seite legen.  

 

Den Rest in den Mixer geben und Joghurt, 

Mandelmilch, Haferflocken und Tiefkühlbeeren 

dazugeben. Alles durchmixen.  

 

Mit Nüssen, Mango und Erdbeeren dekoriert servieren.  
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Herausgeber:    Verantwortlicher Redakteur: 
Deutsche Lebens-Rettungsgesellschaft Gesa  Polutta 
Landesverband Schleswig Holstein Quinkkjer 4, 24860 Böklund 
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 E-Mail:  

 Gesa.Polutta@schleswig.dlrg.de 
 

Redakteure: 
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Titelbild: Relana Beckert  
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Spendenkonto:  Internet: 
  
Nord - Ostsee Sparkasse (BIC: NOLADE21NOS) www.schleswig.dlrg.de 

  
IBAN: DE39 2175 0000 0000 0055 33  

 

Persönlichkeitsrechte an 

Fotoaufnahmen 
Liebe Kinder, Jugendliche und Eltern, wir machen während der Veranstaltungen Fotos, 

die wir im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit (kurz OekA) der DLRG Schleswig e.V. 

verwenden möchten. Das bedeutet zurzeit konkret: 

• Veröffentlichung in unserer Vereinszeitung „Quietschi“ 

(also hier! ☺) 

• und in unserem Internetauftritt 

(www.schleswig.dlrg.de) 

• Aushänge im Luisenbad 

• aber auch sonstige Präsentationen, soweit sie im 

Rahmen der DLRG Schleswig e.V. stattfinden. 

Wir möchten Sie bitten, diesem explizit bei jeder Anmeldung zu 

widersprechen, sollten Sie damit nicht einverstanden sein. 
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________________________________________________________________________________ 

 
 

Termine 
Juni 2017 
01.06.2017 Beginn der Wachsaison im Luisenbad 

22.06.2017 Ende Schwimmkurse 1/2017 (donnerstags) 

26.06.2017 Ende Schwimmkurse 1/2017 (montags) 

29.06.2017 keine Schwimmausbildung 

 
 

Juli 2017 
03.07.2017 Schwimmkursbeginn 2 /2017 (montags) 

06.07.2017 Schwimmkursbeginn 2 /2017 (donnerstags) 

22.07.2017. 24h-Schwimmen in Raisdorf 

24.07.2017 Beginn Sommerferien 

 

 

August 2017 
31.08.2017 Ende der Wachsaison im Luisenbad 

 
 
September 2017 
04.09.2017. Beginn der Schwimmausbildung nach den Sommerferien 
11.09.2017. Ende der Rettungsschwimmkurse 
18.09.2017 Beginn der neuen Rettungsschwimmkurse 
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Hier fehlt  doch was!!  
 
 
 
 
   

 

Bei Interesse melden Sie sich bitte bei uns 

persönlich. Oder schreiben Sie uns eine  

   E-Mail an  oeka@schleswig.dlrg.de 
     


