
 

WIR SUCHEN Wasserratten 

UND Rettungshelden 

Die DLRG Ortsgruppe Landau e.V. besteht seit über 90 Jahren. Die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter setzen sich mit viel Herz und Leidenschaft dafür ein, die Wassersicherheit in unserer Region 
zu erhöhen. Dazu gehört die Schwimmfähigkeit zu steigern, Schwimmer zu Rettungsschwimmern aus-
zubilden und mit einem aktiven Einsatzteam im Katastrophenschutz mitzuwirken. In der Stelle als 

Rettungsschwimmer (m, w, d) 
(nebenberufliche bzw. ehrenamtliche Tätigkeit ab sofort) 

bist Du Teil unseres Teams und ein Stützpfeiler für unsere betreuten Einrichtungen. Als echtes Einfüh-
lungstalent solltest Du daher folgendes mitbringen: 

• Du hast Freude daran anderen Menschen zu helfen und sie zu unterstützen 
• Wenn man im Duden engagiert nachschlägt, erscheint dein Name 
• Eigenständiges und eigenverantwortliches Arbeiten sind dir nicht fremd 
• Mobilität ist für dich kein Problem, ein Führerschein wäre optimal 
• Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit und Freiheiten in der Arbeitsgestaltung sind Dir wichtig 

Deine Aufgaben? Du unterstützt flexibel als Rettungsschwimmer in unserer Region an öffentlichen Ba-
destellen und sorgst mit unserem Team für die Wassersicherheit. Du betreust als Teil unseres Teams 
gemeinsam mit anderen Helden verschiedene Einrichtungen / Gewässer in unserer Region und deckst 
das gesamte Spektrum der Hilfeleistung (A wie Aua bis Z wie Ziehen [aus dem Wasser]) ab. 

Was wir zu bieten haben? Wir sind nicht nur ein engagiertes, junges Team, welches sich gemeinsam 
mit viel Begeisterung für unsere Themen (vom Anfängerschwimmen bis zur Wasserrettung) für unsere 
Region einsetzt. Wir arbeiten mit großartigen Menschen bei einer tollen Arbeitsatmosphäre und die 
Zufriedenheit unserer Mitarbeiter liegt uns am Herzen. Wer einmal erfolgreich in unserem Team ange-
kommen ist, den lassen wir so schnell nicht mehr gehen. Außerdem sorgt die Aufwandsentschädigung 
für Entspannung im Geldbeutel. 

Lust bekommen? Wir freuen uns auf deine Bewerbung bis zum 30. Juni 2022 an die DLRG Ortsgruppe 
Landau e.V., Michael Vogel, Postfach 2331, 76813 Landau / Pfalz oder per E-Mail an info@landau.dlrg.de. 


