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Wohnprojekt
Kirchhorst Aktionstag des ATc im
""LT"T#:ff'*"1':l d; Fre i bad Burgwede I
ffi:?:;:iil::,:sgi-,1*:g: schnuppertauchen f ür Kinder und Erwachsene
ein erstes he{len zum ,,Wohn-
plojek Kirchhorst,, statt. At-
le, die an einem senemtions-
überyreifenden Guen Wohn-
konzept an dieser Sielle mü-
wirken möchten, sind zur Ver-
anstaltung herzlich eingelä-

Nachdem der Rai der ce-
meinde Isemhags im Mäü
2010 beschlossen hat, das
,,Wohnpojekt Kirhhorsr,,
weiterzutühren, ninmt das
Team aus VerwättunE und
,,Niede$achsenblirc Neues
Wohnen im Alter,, seine Arbeit
auf. Gemeinsam mit den Inter-
essenien sollen Lösungen ftir
generätionsübergreif endes
wohnen eef unden werden.

Welche Losungen imBauqe-
biet . In den crashofen . umge-
selzr werden kOnnen, sott mir
und im Intercsse der zukünfti-
gen Nutze nnen und Nuizer
erarbeitet \r€rden. Dabei wrd
das ProJekt aktlv von Insebors
Dahlmam vom ,, Niedeisäch:
senbüm Neues wohn€n im At-
ter" unieNtützt, die über lane-
jäh se Edahrunsen in diö-
sem Bueich verfügt.

Zum Schnüp-pertäuchen lädt der ATc in das Freibäd
Burgwedelein. Foto:Altwarmbü(henerTauchclub
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Aktionstag des
Altwarmbüchener
Tauchclub e.V. am
29.  Ma i  2010 von

1 4  b i s  l 7  U h r
T.g der offenen Tür d€s ATc

mitSchnuppertau<hen im
Freibad Burgwedel

Der Altwarmbüchene. Tauchc ub
e.V.srelh sich am SamstaS, 29. f'lai
2010,  in  der  Zei t  vo i  14 bG l7 Uhr

im Freibad Bu.Swedel ,  Aut  der
Rahmhorst  3,  vor  urd b ieter
Schnuppenaochen für Kinder ab I0
Jahre !nd E&achsen€. CLe(hzert|t
,nförmierc der Verern Liber PADI-
Au$ und Fotbildungsmötlkhkeiten

Tau.hen ist eine der vlelfühiSsten
Spöranen. Ob man sich der Schön-
heit der Rifle oder z.S. derVergan-
genheit von Wracks verschreibt.
Das Gefühl, in eine völli8 fremde
Wdt unter Walser abzutauchen ist
einziganig und unbeschreiblich, und
jeder Tauchgang ist immer wleder
ein Abente!er. Beim SchnuPPer
rauchen erlebt man, wie fasnnierend
es ist, unrer Wasser zu atmen, wie
es is t ,  p lötz l ich e ine Tau.haus-

rustunSzu traSen und wies.hön das
,,Schweben' unter Waser isr; die

Das gesahte Schnupperrauchen
wird vom profesionell aussebilde-
ten PADI-Tauchlehrer bzw. zer
tilEienenAssistenten betleitet. tvlit-
zubringen isr ein Handtuch und eine
Badehose bs. Badeanzug und na-
tür l ich v i€ l  gute Laune.  Der
AltMrmbüchener Tauchclub freut
sich, interessiene Gäsre über den
Verein sowie die weiteren Akivitä-

Neben den Unternehmungen, die
alle 14 Tase quer durch Deutsch-
land sEttfinden, darf narüilich auch
die Aus und Weherbilduns nach
PADI Richtlinien nichtzu ku; kÖm-
men- Zu Traininlseecken steht
dem Verein das Bi,€wedeter Frei-
bad jeden Freitas von 20 bis 2l Uhr

Anmeldungen für das SchnuppeG
tauchen (Sonderpreis 5,- Euro Dro
Person atl. Einüiu in das Badi isr
no endis besrenzres Plarzan-
8ebot. Wer Interesse ai einem
kompletten Tauchku6 (PADt Open
water Diver) hat, so häh der ATc
e.V. en diesem Tag e,n besonderes
Antebot bereil Anmeldunsen und
Informationen unrer der iel.-Nr
01778601736 bei  Ina Pannicke,  t .
VorsiEende. Weitere Informatio-
nen auch über wrw.arc-tauchen.de_
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