
Nervin, Zainha und Amad sind jetzt
„Seepferdchen“

Der Helferkreis hat acht Kindern einen Schwimmkurs im Schwimmbad Nieder-
selters angeboten. An neun Nachmittagen lernten fast alle recht gut schwimmen,
Nervin, Zainha und Amad schafften sogar das Schwimmabzeichen „Seepferd-
chen“.

Anfangs erschien allen das Ganze gar nicht geheuer, der Bademeister, Martin Petrich,
war recht froh, dass die Erwachsenen mit im Wasser waren, um die "Rasselbande", wie er
sagte, zu bändigen. Nach und nach verloren die Kinder aber ihre Angst vor dem Wasser
und trauten sich mit Hilfsmitteln auch in tiefere Re-
gionen. Der eine oder andere Kopf wagte sich nach
und nach auch unter Wasser, die Kids gewannen
immer mehr Selbstvertrauen. In der letzten Woche
ging dann ein Teil der Bande ins tiefe Becken - zu-
erst mit Gehabe, Geschrei und Gezicke, aber dann
doch mit einem gewissen Stolz, dabei sein zu dür-
fen. Das war natürlich auch ein Ansporn für dieje-
nigen, die im flachen Wasser bleiben mussten, ver-
bissen wurde so lange geübt, bis der letzte auch ins
tiefe Becken durfte.

Am Prüfungstag haben dann tatsächlich drei ihr
Seepferdchen geschafft, voller Stolz empfingen sie



Ausweis und das Abzeichen. "Wir gratulieren! Sie haben ihre Sache ganz toll gemacht und
für das Abzeichen richtig gekämpft", sagte Angelika Guidry, erste Vorsitzende des
HKV. Ein ganz wichtiger Erfolg, der dem Selbstbewusstsein der Kinder enormen Auf-
trieb verleiht. Auch die anderen fünf haben ihre Sache sehr gut gemacht und mit etwas
weiterer Übung werden auch sie das Seepferdchen bald schaffen, glauben ihre Betreuer
ganz sicher. Vielleicht geht es in den Herbstferien ab und zu mal nach Offheim oder Diez
ins Hallenbad.

Guidry: „Vielen Dank allen, die durch Fahrdienste und Aufsicht mitgeholfen haben, das
Projekt zu realisieren: Monika, Evi, Astrid, Sebastian, Mahmoud, Ghassan und Ro-
land (ich hoffe, ich habe niemanden übersehen). Ein herzliches Dankeschön auch an die
Caritas in Limburg, die dem HKV an einigen Tagen den Bus zur Verfügung gestellt hat.
So konnten wir auch immer ein paar Freunde mitnehmen, die zwar nicht im Schwimm-
kurs waren, aber trotzdem natürlich viel Spaß hatten.“ (jw)


