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Strampeh, Paddeln und auch Tauchen
, Möllener Kinder hatten viel Spaß beim Schwimmkurs. Die NRZ-Aktion ,,Klartext für Kinder" machte es möglich

Jennifer Bittner

Voerde. Dass,,Poolnudeln"
nicht unbedingt etwas mit
Kochen zu tun haben, lernten
gestern die Kinder beim
Schwimmkurs im Hallenbad
in Friedrichsfeld. Dennoch
brachten die neun Mädels und
Jungen das Wasser zum Bro-
deln, als würde es kochen. lm
Rahmen von ,,Klartext für Kin-
der" konnte nun der ersehnte
Schwimmunterricht für die
Möllener Kids gestartet wer-
den. Dank sei vor allem den
Bürgern, die ftir diese Aktion
spendeten.

Als die Finanzierung gesi-
chert war,'bracfr unter den
Kindern große Aufregung aus.
Die Idee des Schwimmkurses
hatte schließlich schon die
Runde gemacht unter den klei-

nen Besuchern des Gemein-
wesenhauses Voerde. Nun
stellte sich zunächst die wich-
tige Frage: Bikini oder Bade-
anzug? Diese und andere Din-
ge wurden schon ausführlich
diskutiert. ,,Die Vorfreude war
so groß; schon Tage vorher
wurde ständig über das bevor-
stehende Schwimmen gespro- .

chen", berichtet Sara Nack,
Leiterin des Gemeinwesen-
hauses, die die Kinder zum
Schwimmunterricht begleite-
te. Die gemeinsame Hin- und
Rückfahrt zum Becken über-
nahm die Caritas.

Kaum im Schwimmbad
angekommen, ging es auch
direkt in die Umkleidekabi-
nen, um schnell in die Badesa-
chen zu hüpfen. So mancher
angehende Schwimmer
brauchte da noch etwas Hilfe,
aber auf dem Weg ins Becken
zeigte sich keinerlei Zögern
oder Scheu und dass, obwohl
der Sprung ins Nass noch gar
nicht allen so vertraut war.
Das richtige Schwimmen soll
erst noch erlernt werden.

lede Woche wird von nun
eine Stunde lang fleißig ggübt.
Schwimmmeister Maik Glan-
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,,Klartext fi.ir Kinder" ermög-
licht den Kindern hiermit,
Fähigkeiten zu erlernen, die in
mancher Situation lebensret-
tend werden können.

KLARTEXT FUR KINDER

dorf und DlRG-Ausbilder
Heinz Lesage sind mitganzem
Herzgn dabei, den Grund-
schülern die richtige Technik
und Haltung beizubringen.


