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P R A X I S  K O N K R E T

Die Vorschulkinder der Katholischen 

Kindertagesstätte Riphahnstraße in Köln-

Seeberg freuten sich sehr, als sie hörten, 

dass sie an einem Schwimmkurs teilneh-

men dürfen. Auch bei den Eltern kam das 

Projekt „Delfin-Freunde – schwimm Dich 

stark“ des Kölner Diözesan-Caritasver-

bandes sehr gut an. Viele Familien können 

sich einen Schwimmkurs nicht leisten, oder 

die Kurse sind auf Jahre hinaus ausgebucht.

DelfinFreunde – Wir waren dabei!

Als die Kinder dann erfuhren, dass der 

Schwimmkurs im Aqualand in Köln-Chor-

weiler stattfinden sollte, war die Freude 

noch viel größer, da das Aqualand ein 

beliebtes Spaßbad ist.

Gleich am ersten Tag wurden die Kinder 

mit neuen Badeanzügen bzw. –hosen, 

Handtüchern, Schwimmsocken sowie 

Turnbeuteln mit dem Schriftzug „Del-

fin-Freunde“ überrascht. Nun waren sie 

perfekt ausgerüstet für die erste Schwimm-

stunde. Aufgeregt wuselten die Kinder von 

der Umkleide zum Wasserbecken, wo sie 

der Schwimmlehrerin vorgestellt wurden. 

Die Kinder waren direkt Feuer und Flam-

me und konnten es kaum erwarten, ins 

Wasser zu kommen.

Schon ging es los im Gänsemarsch - mit 

Schwimmnudeln bewaffnet - Richtung 

Wasser. Für manche Kinder war es der ers-

te Besuch überhaupt in einem Schwimm-

bad. Schnell haben auch diese Kinder die 

Scheu vor dem Wasser verloren. Die erste 

Stunde verging wie im Flug und die Kinder 

konnten die zweite Stunde kaum erwarten. 

Auch den Eltern erzählten sie stolz vom 

Erlebten und fragten jeden Tag nach, wann 

es endlich wieder ins Schwimmbad geht. 

In der zehnten Stunde waren die Kinder 

besonders aufgeregt, weil die Seepferd-

chen-Prüfung anstand.

Acht der siebzehn Vorschulkinder haben 

es im ersten Anlauf geschafft und konnten 

stolz ihr Abzeichen präsentieren. Zur Be-

lohnung gab es vom Aqualand zusätzlich 

noch für jedes Kind ein Stofftier. Das High-

light für die Kinder war, dass die Erzie-

herinnen der Kindertagesstätte noch eine 

ganze Stunde mit ihnen das Schwimmbad 

erkunden durften. 

Die Kinder, die es nicht beim ersten Ver-

such geschafft hatten, das Seepferdchen zu 

erlangen, bekamen vom Kölner Diözesan-

Caritasverband die tolle Nachricht, dass 

sie noch weitere Schwimmstunden erhal-

ten, um es nach ein paar Wochen noch-

mal versuchen zu können. Nach diesen 

weiteren Stunden haben dann insgesamt 

zwölf Kinder die Seepferdchen-Prüfung 

bestanden. Die Kindertagesstätte, sowie 

die Kinder und Eltern bedanken sich herz-

lich dafür, ein Teil dieses tollen Projekts 

gewesen zu sein.
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