
Die Wasserwacht ist die älteste und zugleich modernste 
Wasser rettungsorganisation in Deutschland. Als Teil 
der Rotkreuz-Familie arbeiten wir ehrenamtlich und 
hochprofessionell.

Leitbild

Vision

Mission

Aufgaben
Die Wasserwacht bietet Menschen 
Sicherheit am Wasser.

Die Wasserwacht bringt der Bevölke-
rung das Schwimmen bei und rettet 
Menschen vor dem Ertrinken.

Als Rettungsschwimmer sind wir im-
mer im Einsatz, egal ob im Schwimm-
bad, am See, auf dem Fluss oder 
an der Küste. Mit unserer Erfahrung, 
Kompetenz und spezialisierten Tech-
nik sind wir immer zur Stelle, wenn 
wir gebraucht werden. Wir sind auch 
da, bevor wir gebraucht werden, um 
Gefahren vorzubeugen und Notfälle 
zu verhindern. Wir engagieren uns für 
sichere und saubere Gewässer. Wir 
erklären, wie man sich am besten vor 
Gefahren am und im Wasser schüt-
zen kann und bilden Schwimmer und 
Rettungsschwimmer aus.
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Für dich und für mich – in der Wasserwacht leben wir unsere Werte

Unsere Werte

Menschlichkeit

Unparteilichkeit

Neutralität

Unabhängigkeit

Freiwilligkeit
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Universalität
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•	Du stehst für uns im Mittelpunkt. Bei uns darfst du sein, 
wie du bist. Wir sind miteinander und zu anderen respekt-
voll, fair, ehrlich und freundschaftlich. Willst du mitma-
chen? Wir freuen uns, alle sind bei uns willkommen. 

•	Brauchst du Hilfe? Gerne sind wir immer für dich da. 

•	Wir helfen in jeder Notlage. Wir stehen für Sicherheit am 
Wasser. Wir agieren rein sachlich. In Politik, Ideologie und 
Religion mischen wir uns nicht ein. 

•	Unsere Aufgaben und Werte bestimmen unser Handeln. 
Geschenke	und	Versprechen	können	uns	nicht	beeinflus-
sen. Wir lassen uns vor keinen Karren spannen. Wir ergrei-
fen auch selbst die Initiative. 

•	Aus Spaß am Wassersport und Freude am Helfen sind wir 
dabei. Alle machen mit, wie es individuell möglich ist. 

•	Freude, Stolz und Anerkennung sind der Lohn. Unsere pro-
fessionelle Arbeit ist unbezahlt und unbezahlbar zugleich. 

•	Wir sind Teil des Deutschen Roten Kreuzes. Bei unseren 
unterschiedlichen Aufgaben vor Ort verbinden uns unsere 
einheitlichen Werte und Ziele. 

•	Wir sind international vernetzt. Unsere gegenseitige Hilfe 
endet nicht an Grenzen. Dafür arbeiten wir weltweit zu-
sammen und lernen voneinander. 

•	Wir brauchen saubere Gewässer, um den Menschen Si-
cherheit am Wasser zu bieten. Der Natur- und Gewässer-
schutz liegt uns deshalb am Herzen.

Das Vertrauen in uns und die Freundschaft untereinander 
sind	unser	Antrieb.	Unsere	persönlichen	und	beruflichen	Fä-
higkeiten und Erfahrungen helfen uns bei dem, was wir tun. 
Gemeinsam für uns und für andere.

Wasserwacht – mit Sicherheit am Wasser.

Unsere Grundsätze
Die sieben Grundsätze der 
Internationalen Rotkreuz- und 
Rothalbmond-Bewegung sind 
die Grundlage unserer Arbeit


