
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
       Dorfen, Juni 2020 

 
Mitgliederinformation      

 

 

Liebe Mitglieder, 

 

da es uns aufgrund der Corona-Krise leider nicht möglich ist, uns direkt zu treffen, haben wir 

entschieden, euch über die Aktivitäten der letzten Monate mit einem Schreiben zu 

informieren.  

 

Nach der gutbesuchten Jahreshauptversammlung Anfang März gab es eine große Veränderung 

in unserer Vorstandschaft: Der erste Vorsitzende ist mit sofortiger Wirkung aus privaten und 

beruflichen Gründen von seinem Amt zurückgetreten. Die Leitung der Ortsgruppe obliegt 

nunmehr der bisherigen Jugendleiterin und stellvertretenden Vorsitzenden Petra Tafelmeier 

und dem Technischen Leiter Andreas Baumann.  

 

Und dann kam Corona! 

 

Nach dem Ausruf des Katastrophenfalls in Bayern am 17.03.2020 wurden nicht nur alle 

Präsenztermine wie Trainings, Gruppenstunden und andere Veranstaltungen abgesagt, 

sondern gleichzeitig wurden die Aktivitäten der Ortsgruppe im Bereich „Ausbildung“ 

hochgefahren. So haben unsere aktiven Mitglieder des Fachbereichs EH und SAN die 

einführenden und weiterführenden Hygieneschulungen über die eLearning-Plattformen des 

BRK absolviert. So konnte das vom BRK vorgegebenen Ziel zur Bereitstellung von Helfern 

und Helferinnen zur Unterstützung der Bereitschaften erreicht werden. 

 

Um diese hohe Aufgabendichte in der Ortsgruppe zu bewältigen, wurden von der 

Vorstandschaft und den Fachdiensten EH und R einige Organisatorischen Maßnahmen 

initiiert und durchgeführt. Im Wesentlichen war dies: 
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- Aktualisierung des Alarmplans der OG Dorfen 

 

- Ausbildung der Multiplikatoren für den Umgang mit der PSA (Persönliche 

Schutzausrüstung) 

 

- Einführung einer Online-Gruppenstunde für die Erwachsene: Die Onlinegruppenstunde 

für Erwachsene wird nunmehr regelmäßig in 2-wöchigem Turnus angeboten unter der 

Internetadresse https://meetingsemea5.webex.com/meet/mail39. Dieses Format bietet die 

OG Dorfen aktuell auch für alle Gliederungen im BRK-KV Erding und andere lokale 

Hilfsorganisationen an. Mit den ausgewählten Inhalten verfolgen wir das Ziel, unsere 

Mitglieder auf EH-Niveau abzuholen und auf ggf. eine folgende SAN-Ausbildung 

vorzubereiten. Gerne seid ihr alle eingeladen, an den Gruppenstunden via Internet 

teilzunehmen! Info findet ihr auf der Homepage unter „Termine“ 

(https://www.dorfen.wasserwacht.de/termine/). 

 

- Umzug im Freibad: Die Wasserwacht hat neue Räumlichkeiten im Freibad bezogen. Das 

gesamte Material wie z.B. die Wasserretter-Ausrüstungen und die Rettungsmittel, Notfall- 

und EH-Equipment sowie die Utensilien zur Schwimmausbildung werden nunmehr 

zentral im Freibad in Verantwortung der WW gelagert. Damit ist auch die ständige Suche 

nach unserer Ausrüstung hoffentlich vorbei und eine klare Trennung von Lagerflächen 

geschafft. 

 

Um den aufkommenden Belastungen der Vorstandschaft bei der Organisation und ggf. einer 

Alarmierung entgegen zu wirken, wurden strukturelle Änderungen der Zuständigkeiten 

innerhalb der Vorstandschaft initiiert und umgesetzt. Um die Vorsitzende optimal 

unterstützen zu können, organisierten sich die Beisitzer in Form eines Arbeitskreises. 

Gegenstand des Arbeitskreises waren vordringlich die Organisation der Fort- und 

Weiterbildung. Nach dem Aufstellen dieser Prozesse beschäftigte sich der Arbeitskreis zuletzt 

mit der Neugestaltung und Neuorganisation der Jugendarbeit. Ein künftiges und wichtiges 

Thema wird in Zukunft auch die Vorbereitung der anstehenden Neuwahlen Anfang 2021 sein. 

 

Jugendarbeit:  

- Da sich aufgrund des Weggangs des ehemaligen Vorsitzenden die Aufgaben der bisherigen, 

sehr engagierten Jugendleiterin zwangsweise in Richtung Ortsgruppenleitung verschieben 

mussten, wurde versucht, die Jugendarbeit neu aufzusetzen.  

- Es konnte eine neue Jugendgruppenleitung gewonnen werden. Die Kinder und 

Jugendlichen der Wasserwacht OG Dorfen sollen künftig von einem Team aus Jugend- 

und BRK-Arbeit-Erfahrenen betreut und im Sinne des BRK-Leitbildes ausgebildet werden. 

- Dem neuen Gruppenleiter-Team gehören an: Paulina Eilers, Korbinian Brielmeier und 

Andreas Eder. Diese drei werden verstärkt um Benno Emrich und unsere „Neuzugänge“ 

Tanja Liebl und Lukas Wels.  

- Durch das nunmehr starke Gruppenleiterteam wird es uns möglich sein, die Gruppe ggf. 

nach Alter und/oder Leistungsstand zu teilen und auf die individuellen Bedürfnisse 

einzugehen. Zudem sollen (nach Corona) wieder verstärkt gemeinschaftliche Aktivitäten 

auch in Zusammenarbeit mit anderen Ortsgruppen und Organisationen stattfinden.  

https://meetingsemea5.webex.com/meet/mail39
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- Die neue Jugendgruppenleitung wird demnächst auf die Kinder und Jugendlichen der OG 

zugehen und ein erstes Kennenlernen organisieren. 

 

Zum Abschluss noch ein kurzer Abriss aus der letzten Vorstandssitzung vom 28.05.2020 

 

- Wie bereits oben erwähnt, wurde der Arbeitskreis der Beisitzer mit der Wahlvorbereitung 

beauftragt. Bestellt wurden in den Wahlvorbereitungsausschuss Armin Maier, Felix 

Huber, Andreas Kögel, Alois Tischler. 

 

- Kommende Termine werden zeitnah wieder über die Homepage veröffentlicht. Aufgrund 

der aktuellen Situation werden diese auch kurzfristig eingestellt.  

 

- Die eigentlich in diesem Jahr geplanten Feierlichkeiten zum Jubiläum „70-Jahre 

Wasserwacht OG Dorfen“ werden erst in 2021 stattfinden; hierfür ist vorerst das 

Wochenende 16.-18.07.2021 reserviert. Wer sich an den Planungen und Vorbereitungen 

beteiligen will, meldet sich bitte am besten per E-Mail unter ausbildung@wasserwacht-

dorfen.de.  

 

Hinsichtlich der Planungen unserer Aktivitäten im Freibad wie z.B. Wachdienst, 

Gruppenstunden, Kinder-/Jugend- bzw. Erwachsenentrainings und Schwimmkurse befinden 

wir uns aktuell in Klärung mit der Betriebsleitung des Schwimmbades. 

 

 

Bleibt gesund! 

 

 

Eure Vorstandschaft 

 

 

 

mailto:ausbildung@wasserwacht-dorfen.de
mailto:ausbildung@wasserwacht-dorfen.de

