
DLRG Löhne bietet
Bewegung aus der Tüte

Adventstüten bringen Sport in die Familien

¥ Löhne. An einem normalen
Dienstagnachmittag üben bei
der Löhner DLRG-Gruppe
zwölf Kinder fleißig, um das
Schwimmen zu erlernen und
das Seepferdchen-Abzeichen
zu erwerben. Weitere fast 40
Kinder unter zehn Jahren trai-
nieren regelmäßig für mehr
Schwimmsicherheit, ihr Ziel ist
das Schwimmabzeichen Bron-
ze. Gemeinsam wird ge-
schwommen, gespielt, geübt
und gelacht – normalerweise.
Weil in diesem Jahr aber zu-
nächst das Schwimmbecken in
Melbergen geschlossen wer-
denmussteundimHerbstauch
das Hallenbad für die
Schwimmausbildung nicht
mehr öffnen durfte, waren
Ideen gefragt, um mit den Kin-
dern in Kontakt zu bleiben und
trotzdem ein Bewegungsange-

bot zu unterbreiten. Fündig
wurde man bei der Kampagne
#trotzdemSPORT der Sportju-
gend NRW.

DieDLRGLöhnehatmiten-
gagierten ehrenamtlichen
Trainern 50 Adventstüten zu-
sammengestellt und diese an
die jüngsten Vereinsmitglie-
der verteilt. In der Tüte fan-
den die Kinder neben kleinen
DLRG-Überraschungen und
einem Mut-Mach-Buch auch
eine Bewegungsgeschichte. Die
darin enthaltenen Spielvor-
schläge, Mal- und Bastelideen
sind besonders fürs Auspro-
bieren zu Hause geeignet. So
kommen die Kids und ihre El-
tern mit Schwung über die
Weihnachtszeit ins neue Jahr.

Jürgen Wolfmeier, Vorsit-
zender der DLRG Löhne freut
sich über die Aktion: „Wegen
der Corona-Pandemie treten
viele Menschen aus den
Schwimm- und Sportvereinen
aus. Mit der Tütenaktion hal-
ten wir eine enge Bindung zu
unseren Kindern und ihren Fa-
milien. Sicher trägt so ein klei-
nes Bewegungsangebot zu
Hause auch zur guten Stim-
mung und zur Stärkung der
Widerstandskräfte bei.“

Die DLRG Löhne hofft, so-
bald wie möglich die
Schwimmausbildung fortset-
zen zu können. Dann sind auch
Familien und Kinder, die 2021
einsteigen wollen, herzlich
willkommen. Informationen
gibt es im Internet unter

loehne.dlrg.de

Der neunjährige Florian Prüß-
ner freut sich über seine Ad-
ventstüte. FOTO: DLRG LÖHNE

¥ Löhne. Es ist soweit: Die On-
line-Ziehung der Lions-Tom-
bola wurde am Sonntag Nach-
mittag erfolgreich durchge-
führt. Losfee war Bürgermeis-
ter Bernd Poggemöller. Er hat
die 60 Gewinnerlose aus der
großen Trommel gefischt.

Auf diesem Weg bedanken
sich die Löhner Lions bei al-
len Loskäufern. Sie haben die
Weihnachtstombola zu einem
großen Erfolg werden lassen:
6.000 Lose konnten in diesem
Jahr verkauft werden, teilt der
Club in einer Pressemittei-
lung mit. Bei 60 Gewinnen ist

auf jedes 100. Los statistisch ge-
sehen ein Gewinn gefallen.

Auf ihre Gewinne müssen
die glücklichen Gewinner lei-
der noch etwas warten, da die
Ausgabe wegen der Corona-Si-
tuation auf den Anfang des
nächsten Jahres verschoben
werden muss. Sobald die neu-
en Ausgabetermine feststehen,
werden die Löhner Lions die
Öffentlichkeit über die Neue
Westfälische und über die Web-
site des Lions Clubs Löhne in-
formieren. Dort sind auch die
diesjährigen Gewinnnum-
mern zu finden.

Aus 6.000 Losen hat Bürgermeister Bernd Poggemöller (r.) die 60 Ge-
winn-Lose gezogen. FOTO: LIONS CLUB

DieGewinn-Nummernder Lions-Tombola
60 Hauptgewinne hat Bürgermeister Bernd Poggemöller aus der großen Lostrommel gezogen.

Wegen Corona muss die Ausgabe der Gewinne auf das nächste Jahr verschoben werden.
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