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Walters
 Geschichte

Hey,
bestimmt kennt ihr mich alle und für die, die
mich noch nicht kennen, ich bin euer Jugend-

Maskottchen. Die letzten Jahre habe ich in der
Garage geschlafen und bin ein bisschen in

Vergessenheit geraten. Doch dann wurde ich
endlich Anfang diesen Jahres geweckt und habe

einen neuen Namen bekommen. In der
Gruppenstunde am 24.01.2020 ist eure Wahl auf

Walter Wasserwacht gefallen. Jetzt bin ich
wieder putzmunter und werde euch bei dem

Wiederaufbau der Jugend unterstützen. Wie ihr
ja jetzt schon wisst, bin ich schon lange in der
Jugend und deswegen möchte ich euch von
früher erzählen: Wir sind zusammen auf

Wettbewerbe gefahren, haben Bäderfahrten
gemacht, genauso wie die Hüttenwochenenden

und viele andere spannende Ausflüge.



Dasselbe wollten wir auch dieses Jahr mit
euch machen und die Jugend Wiederaufleben

lassen. Leider kam uns die Corona-Krise
dazwischen, doch sobald es wieder möglich ist,

werden wir endlich durchstarten.

Klitschnasse Grüße

 Walter



Die Jugendwahlen

Trotz Corona konnten die
Jugendwahlen, wenn auch verspätet,

am 26.02.2021 stattfinden. Dazu
haben wir uns im großen Lehrsaal

des BRK-Hauses um 17:30 Uhr
getroffen. Nach einer Begrüßung
unserer bis dahin kommissarischen
Jugendleitung Tanja begann die Wahl.

Zuerst wurde die Jugendleitung
Tanja Haas und ihr Stellvertreter
Markus Löffler durch die 10-16

Jährigen Mitglieder der
Wasserwacht gewählt. Im Anschluss
wurden auch Sophia Gottwald als

Gruppenleitung und Alina Gößling als
stellvertretende Gruppenleitung

gewählt. 



Auch unser Vorstand Gerd war dabei
und hat sich nach der Wahl kurz
vorgestellt. Insgesamt waren 10
Jugendliche dabei und haben sich
begeistert an der Wahl beteiligt.

Unsere neuen Jugend- und
Gruppenleitungen freuen sich sehr

auf die Arbeit mit den Kindern.

Eure Gruppenleiter



Jugendleiterin

Name:     Tanja Haas
Amt:      Jugendleitung,                 
Hobbys:   Schwimmen, Rad fahren



Meine Aufgaben:
Als Ansprechpartnerin für unsere Jungmitglieder

und deren Eltern vertrete ich die Belange
gegenüber der Vorstandschaft und den höheren

Ebenen. Mit meinem Stellvertreter und den
Gruppenleitern stehe ich in engem Kontakt und
gemeinsam planen wir die Gruppenstunden und

Unternehmungen.
 

Über mich:
Durch meine Eltern bin ich in unserer Ortsgruppe

aufgewachsen. Etwas verspätet wurde ich mit 11 Jahren
offizielles Mitglied und helfe seitdem wöchentlich im

Kinder Training und bei Bedarf im Schwimmkurs. Nach
meinen Ausbildungen zum Gruppenleiter und Sanitäter bin

ich für die Organisation der Sanitätsdienste bei
Veranstaltungen verantwortlich. Seit 2020 darf ich mit
großer Freude der Jugend, den Wasserwachtgedanken
vermitteln. In einer kameradschaftlichen Gemeinschaft
stark zu sein, um Leben zu retten ist ein tolles Gefühl

das ich gerne weitergebe.
 



Name:   Markus Löffler
Amt:     stellvertretender Jugendleiter
Hobbys: Lesen, Fahrradfahren, 
          Schwimmen

stellv. Jugendleiter



      Über mich:
          Die Ausbildung zum 

        Trainer Schwimmen und 
       Rettungsschwimmen habe ich

       bereits im Vorfeld bei der Bundes- 
wehr gemacht. Da es aber immer   

wieder Schwierigkeiten bei Fort- und    
Weiterbildungen bei Nicht-Wasserwacht-    

mitgliedern gab, haben sich alle Ausbilder un-    
serer Einheit entschieden auch direkt zur Wasser-
wacht zu gehen. So wurde ich Anfang 2019 Mit-   
glied in der Ortsgruppe Peiting-Schongau. Da ich   

nicht nur gerne schwimmen gehe sondern   
der Meinung bin, dass ich meine Ausbildung auch   
aktiv in die Ortsgruppe einbringen kann, hat es    

sich so ergeben, dass ich anfangs die prak-   
tische Ausbildung der Jugend unterstützt,   

später übernommen habe.                
 

Meine Aufgaben:                                                          
Ich unterstütze die Jugendleitung
in allen Belangen und bin als 
Ausbilder für die praktische und 
theoretische Ausbildung unserer 
Rettungsschwimmer Jugend 
zuständig.

 



Name: Sophia Gottwald
Amt: Gruppenleitung

Hobbys: Schwimmen, Reiten, Lesen
 

Gruppenleiterin



Meine Aufgaben:
Als Gruppenleiterin bin ich Ansprechpartnerin für die
Kinder der Gruppenstunde und plane zusammen mit
Alina und in Absprache mit den Jugendleitern die

Gruppenstunden und Ausflüge. Außerdem erstellen
wir Material und führen die Aktionen gemeinsam

durch. Auch helfe ich bei Schwimmkursen mit und bin
im Sommer beim Wachdienst dabei.

 
 
 
 
 
 
 
 

Über mich:
Ich bin Ende 2014 in die Wasserwacht eingetreten, da
ich schon immer sehr gerne geschwommen bin und ins
Schwimmtraining wollte. Mit 12 Jahren habe ich dann
meinen Rettungsschwimmer gemacht und bin seitdem

aktiv. Anfang 2019 habe ich angefangen in der
Jugendarbeit und bei den Gruppenstunden zu helfen, um

den damaligen Jugendeiter zu unterstützen.
 



Name:   Alina Gößling
Amt:    stellv. Gruppenleitung
Hobby:  Schwimmen, Gitarre spielen, Lesen   

stellv. Gruppenleiterin



Meine Aufgaben:
Ich plane zusammen mit Sophia in Absprache
mit den Jugendleitern die Gruppenstunden und
führe diese durch. Außerdem kümmern wir
uns um die Materialen und Ausflüge. Für die

Gruppenstunden Kinder habe ich als
Ansprechpartnerin immer ein offenes Ohr.

 
 

Über mich:
Ich bin durch eine Freundin mit 6 Jahren in die
Wasserwacht gekommen und habe dort jedes

Jahr ein Abzeichen gemacht. Mit 12 Jahren
habe ich dann den Bronzenen

Rettungsschwimmer gemacht. Seitdem helfe
ich im Schwimmkurs mit und bin bei der Wache

dabei. 2019 habe ich dann den Silbernen
Rettungsschwimmer gemacht und bin in die
Jugendarbeit eingestiegen, die mir sehr viel

Spaß macht. Ich freue mich mit den Kindern zu
arbeiten und hoffe das wir Viel Spaß

zusammen haben werden.
 



Viele Grüße


