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DLRG gemeinsam beim Kreativwochenende
Einmal im Jahr veranstaltet die DLRG- Jugend des Bezirkes Darmstadt- Dieburg das Kreativwochenende im
Kreisjugendheim Affhöllerbach. Hier geht es mal nicht nur um das Schwimmen und Retten, wie normalerweise in der
DLRG. Im Vordergrund stehen Kreativität und vor allem Spaß.
Da immer mehrere Ortsgruppen ein Haus des Kreisjugendheimes bewohnen, haben die Ortsgruppen Dieburg,
Babenhausen und Groß-Umstadt beschlossen das gesamte Wochenende gemeinsam zu gestalten. So wurde aus
den drei Ortsgruppen einfach das Haus zwei. Es wurden gemeinsam Hausregeln festgelegt, das Maskottchen
umsorgt und viel außerhalb des eigentlichen Rahmenprogramms erlebt.
Nach der Anreise, dem Zimmerbeziehen und dem Abendessen ging es gemeinsam in die Disco um zu tanzen und zu
feiern. Wer darauf keine Lust hatte, konnte im Nebenraum Gesellschaftsspiele spielen. Nebenbei haben sich alle in
die Workshops, die am Samstag stattfanden, eingewählt. Hier war die Auswahl sehr groß. Angefangen beim
Flaschenraketen bauen, übers Kissennähen bis hin zum Mützen häkeln wurden viele verschiedene Dinge geboten.
Nach der Disco gingen alle in ihre Häuser. Im Haus zwei gab es noch eine Vorlese-Grusel-Runde, bevor mehr oder
weniger geschlafen wurde.
Am Samstag ging es nach dem Frühstück und einem gemeinsamen Warm Up direkt in die Workshops. Es dauerte
nicht lange, bis die ersten Vogelhäuser gebaut und Wollkraken fertig waren. Nach einem leckeren Mittagessen und
einer kleinen Pause wurde weiter gebastelt, genäht und gebaut. Abends gab es in jedem Haus unterschiedliche
Events. Auch hier hat sich das Haus zwei etwas Besonderes überlegt. Die Fenster wurden abgehängt, die
Nebelmaschine aufgebaut und mit ein paar „echten“ Monstern war das Gruselhaus fertig. Zur Erfrischung
zwischendurch wurden leckere Cocktails gemixt. Nach diesem erfolgreichen Abend gab es für die Kinder des Hauses
zwei noch leckere Sandwiches und einen lustigen Film.
Nach einer kurzen Nacht ging es nun ans Koffer packen, aufräumen und Zimmer kehren. Nach dem Frühstück ging
es dann für alle in den Wald zu einem Rundlauf. Hier standen der Teamgeist und wichtige Themen der DLRG im
Mittelpunkt. Neben Stationen wie „Verbände“ oder „Baderegeln“ gab es einen Laserparcour, den alle gemeinsam
bewältigt haben. Als alle aus dem Wald zurückkamen, gab es noch ein Mittagessen. Nun ging es müde, aber
glücklich nach Hause
Wer bei so einem tollen Wochenende dabei sein möchte oder einfach Spaß am Schwimmen hat, kann einfach mal
beim Training vorbei schauen. Trainingszeiten für den Ortsverband Babenhausen e.V.: Donnerstags von 18-19 Uhr im
Trainingsbad Dieburg. Weitere Informationen zu den Aktionen auf der Internet-Seite www.babenhausen.dlrg.de im
Link Pressemitteilungen; Anfragen über den Link Kontakt.

