
Was geht beim JET so ab?

Die Treffen stehen unter dem Motto Action,
Spaß und Spannung. Aber auch gemütliche
Abende, an denen wir grillen und
herumalbern, sind eingeplant. Ausbildungen
sollen, wie der Spaß, nicht zu kurz kommen
und so haben wir für euch z.B. einige Erste-
Hilfe-Einheiten, Knotenkunde und die ein
oder andere Übung eingeplant. Lasst euch
überraschen!

Was kostet das JET?

Die Teilnahme am JET ist an sich kostenlos.
Wenn Kosten für Aktivitäten anfallen sollten,
werden diese nach Möglichkeit durch die
Bezirksjugend übernommen. Außerdem wird
versucht durch Zustiftungen etc. das JET zu
finanzieren, so dass jeder teilnehmen kann.
Sollten doch Kosten anfallen, werden die TN
rechtzeitig informiert.

Über eine Spende für das JET-Team würden
wir uns sehr freuen. Sprechen Sie uns darauf
gerne an, oder Sie nehmen Kontakt mit uns
auf.

Du hast Lust bekommen?

Dann nimm Kontakt mit dem JET-Betreuer in
deiner Ortsgruppe auf, oder wende dich an
die unten stehende Adresse.

Im Anschluss musst du nur noch auf unserer
Homepage das Anmeldeformular ausfüllen und
beim nächsten Treffen mitbringen.

Kontakt:

DLRG-Jugend Bezirk Rems-Murr e.V.

-JET-Teamer-

eMail: JET@bez-rems-murr.dlrg-jugend.de

www.bez-rems-murr.dlrg. jugend.de

oder bei den JET Betreuern in eurer

Ortsgruppe vor Ort.

www.bez-rems-murr.dlrg-jugend.de

JET
J u g e n d

E i n s a t z T e a m



Was is t das JET?

JET ist die Abkürzung für Jugend Einsatz Team.

Auch die DLRG braucht zur Erfüllung ihrer
vielseitigen, ehrenamtlichen und gemeinnützigen
Aufgaben aktiven und gut ausgebildeten Nachwuchs.
Daher hat die Bezirksjugend sich dazu entschlossen,
das JET-Team ins Leben zu rufen.

Im JET sollen die Kinder und Jugendlichen mehr
über die Aufgaben und Hintergründe der DLRG
erleben und live erfahren. Denn Schwimmstunden
sind nicht alles, was die DLRG seinen jüngeren
Mitgliedern zu bieten hat.

Wer sind wir?

Um die JETies kümmern sich die JET-Teamer und
die JET-Betreuer aus den einzelnen Ortsgruppen,
aus denen die Jugendlichen kommen.

Die DLRG–Jugend

... ist der selbstständige Jugendverband innerhalb
der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft
(DLRG)… ist anerkannte Trägerin der freien
Jugendhilfe… fühlt sich den Prinzipien der
Demokratie, Humanität, Toleranz, Solidarität,
Pluralität und Ganzheitlichkeit verpflichtet…
setzt sich daher für die körperliche und geistige
Unversehrtheit aller Menschen ein…ist eine
Form der Selbstorganisation von Kindern,
Jugendlichen und jungen Erwachsenen… leistet
durch die Förderung von ehrenamtlichem
Engagement und Mitbestimmung einen aktiven
Beitrag zur Entwicklung junger Menschen zu
selbstbestimmten, selbstbewussten und
verantwortungsvollen Persönlichkeiten…
betreibt eine handlungsorientierte und kreative
Jugendarbeit im sportlichen, sozialen, kulturellen
und politischen Bereich… schafft
Voraussetzungen für eine selbstorganisierte
Freizeitgestaltung…stellt das Schwimmen in den
Mittelpunkt ihrer sportlichen Aktivitäten

… rettet Leben

Wer darf Tei lnehmen?

- motivierte Juendliche zwischen 12 und 18 Jahren

- die das DRSA Bronze abgelegt haben

- Einverständniserklärung der Eltern
(geschieht durch die Anmeldung)

- Selbsterklärung zum Gesundheitszustand
(Durch Eltern oder Arztbesuch)

Wie oft t r i f f t s ich das JET?

in der Regel finden JET-Treffen immer am zweiten
Donnerstag im Monat, an verschiedenen Orten, im
Rems-Murr-Kreis statt. Aber auch weitere Termine
für ganz besondere Aktivitäten sind möglich.




