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News aus der Ortsgruppe 03/2020 

 

 

Liebe Kameradinnen und Kameraden, 
  

zu Beginn der Adventszeit wollen wir euch mit dem Newsletter einmal mehr in diesem Jahr 

auf den neuesten Stand bringen! 

 

Die Corona Pandemie hält uns weiterhin auf Trab, bzw. bringt vor allem unser soziales 

Leben zum Erliegen. Wir zehren alle von den Gedanken schwimmen zu gehen, 

Kindertraining zu halten, Ausbildungen zu machen, einfach Wasserwacht leben! Die 

nächsten Wochen und Monate werden für uns alle eine Herausforderung, die wir nur 

gemeinsam meistern können! 

 

Weihnachten und Adventszeit in der Ortsgruppe 

Wie so vieles in diesem Jahr wird auch unsere Weihnachtsfeier online stattfinden. Termin 

hierfür ist der 12.12.2020 ab 19:30 Uhr via Teams gemütlich von zu Hause aus. Für 

Glühwein, Plätzchen und die richtige Weihnachtsdeko müsst ihr in diesem Jahr leider 

selbst sorgen, eine besinnliche Stimmung und gemütliche Atmosphäre zum Austausch 

versuchen wir zu verwirklichen. Wir freuen uns auf eure Teilnahme, der passende Link 

hierzu lautet: 

 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3aa7b403d1d8794cb3a05cf9755426889a%40thread.skype/16067278
41887?contex t=%7b%22Tid%22%3a%22994fcc5a-cc28-470b-a851- 
adfe83371018%22%2c%22Oid%22%3a%225990e64d-bccf-4753-940b- 
64ae19b32c9d%22%7d 
 
Zudem laden wir alle Mitglieder recht herzlich dazu ein einen Weihnachtsbaum vor dem 

RK-Haus zu schmücken. Kommt einfach vorbei und helft mit eurer Kugel, eurem 

Strohstern oder einem anderen Christbaumschmuck, den Baum strahlen zu lassen.  
 

Für unsere jungen Mitglieder gibt es zusätzlich das 

Angebot an einem „Weihnachtspostkarten-Wichteln“ 

teilzunehmen und so auch einmal wieder Kontakt zu 

anderen Trainingsteilnehmern aufbauen zu können. 

 

#wwbulchristbaum 
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Schwimmkurse/Training 

Leider mussten wir unser Training bereits nach dem ersten 

Mal erneut einstellen. Wir freuen uns darauf erneut zu 

starten! 

 

Den Schwimmkurs konnten wir jedoch 

pünktlich zum letzten möglichen 

Wochenende erfolgreich beenden. Das 

Konzept mit den Eltern im Wasser ist voll 

und ganz aufgegangen!  

 

12 glückliche Kinder und Eltern konnten 

das Seepferdchen stolz in Empfang 

nehmen. Bei den meisten restlichen 

Kindern fehlte nur noch etwas Kraft und 

Ausdauer! 

 

Wir stehen bereit, sobald das BULMARE wieder öffnet mit dem Training wieder zu 

beginnen, auch wir sehen uns nach  

 

 

Bilderwettbewerb / Bilderkalender 2021 

Der Bildkalender ist ab 15.12. verfügbar, aus unserer Ortgruppe sind zwei Bilder darin zu 

finden. Es ist ein toller Jahresrückblick mit aufmunternden Bildern geworden.  

 

Wer einen haben will meldet sich bitte bei  info@wasserwacht-burglengenfeld.de    
 

Jahreshauptversammlung 2021 

Im Januar sollte unsere Jahreshauptversammlung stattfinden und die Vorstandschaft 

muss neu gewählt werden. Leider macht uns auch hier Corona einen Strich durch die 

Rechnung!  

 

Wir werden, so wie es aktuell Stand der Dinge ist, am 30.01.2021 einen Online-Infoabend 

im Sinne einer Mitgliederversammlung und am 31.01.2021 im Foyer der Stadthalle eine 

Urnenwahl durchführen. Nähere Infos folgen! 

 

Wir freuen uns auf euch! 

  

Bleibt gesund 

  

Eure Vorstandschaft 


