Neptun in Siegburg
aufgetaucht
Sommer, Sonne und gute Laune" Beste
Voraussetzungen für das Sommerfest der
Taucher von der Tauchsportgemeinschaft
Sankt Augustin (TSG Augustin)
Zu Gast am Siegwehr auf dem Gelände des Rudervereins Siegburg,
hat das jährliche Sommerfest der
Sankt Augustiner Taucher stattgefunden. Neben der Geseiligkeit und
dem gemeinsamen Austausch hoff-

te man wiede[ dass auch Neptun
aus den Tiefen der Sieg auftauchen würde, um neue Taucher nach

Webseite des Vereins unter

www.tsg-augustin.de sowie bei
Facebook und Twitter. (S0)

Neptun und sein Gehilfe Herr Seepferd(chen)
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erfolgreicher Tauchausbildung zu

taufen. Traditionell erfolgt

das,

wenn eine neue Ausbildungsstufe
(Brevet) eneicht wurde oder grund-

sätzlich eine Tauchausbildung erfolgreich absolviert wurde, Unterteilt in Kinder-, Jugend- und Erwachsenkursen kommt so bei den
Augustiner Tauchern regelmäßig
Nachwuchs und Wissenserweiterung zum Tragen. Am späten Nach-

mittag war es dann so weit: Ein
Dreizack nebst Neptun und seinem Gehilfen, Herr
Seepferd(chen), tauchten nahe des
Bootsanlegers auf. Mit Iautem
Rufen und Gebimmel rief Neptun
die neuen Taucher zu sich. Alle
Täuflinge mussten vortragen, was

sie geleistet hatten. Neptun hinterfragte das Ganze immer krrtisch
auch bei den Tauchausbildern. Sind
diese ,,Neuen" der Taufe würdig...?
Dies konnte für alle bejaht werden. Dann nahm die Tradition ihren Lauf und jeder der Täuflinge
musste einen großen Schluck von

Neptuns bestem Gebrau

(zumindest optisch)

aus

Algen,

Schlamm und weiteren besser nicht

näher genannten lnhaltsstoffen mit

Trichter und Schnorchel zu sich
nehmen. Neptun sprach jedem ein

paar persönliche Worte zu und
nahm sie damit in seinem nassen
Reich als vollwerlige Taucher auf.
Anschließend wünschte er den an
Land verbliebenen Cästen und Tau-

chern eine weiterhin unfallfreie
Tauchsaison und verabschiedete
sich samt Helferlein Herr
Seepferd(chen) wieder

in die Tie-

fen der Sieg. Mehr zum Tauchen in
Sankt Augustin findet sich auf der

Wir haben im Frühjahr unser neues Haus am Wald in direkter
Nachbarschaft zu unserem Haus Sonnenhang eröffnet.
Erleben Sie unSer neues Hausgemeinschaftskonzept in der
Gemeinschaft einer familiären Atmosphäre mit 60 großzügigen
Einzelzimmern sowie einem Wohnküchenbereich als Mittelpunkt
in allen Bereichen. Das Motto lautet hier,,Leben wie Zuhause".

Die Bewohner in unserem Haus am Wald sind tätig,
übernehmen Verantwortung und bestreiten den Alltag mit
Unterstützung von anderen Bewohnern, Alltagsbegleitern
und fachbezogenen Pflegemitarbeitern. Unsere an Demenz
erkrankten Bewohner leben im Erdgeschoss in einem speziellen
Wohnbereich mit dem Zusatzangebot eines Nachtcaf6s.
Der einheitliche Eigenanteil beträgt vorausslchtlich 1.900 Euro.

Möchten Sie uns kennenlernen?
Gern erzählen wir lhnen noch mehr zu unserem Neubau und
dem dort angebotenen Hausgemeinschaftskonzept.
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