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Wir an Euch 

Fast jeder kennt es, unser „Mach-mit-Männchen". Doch einen Namen für den klei
nen Kerl gibt es bis jetzt leider immer noch nicht. Also, schaltet die Ideen-Fabriken 
ein und schlagt einen Namen vor. Für den besten Vorschlag gibt's natürlich einen 
Preis. Vorschläge bitte an das Bundessekretariat der TH W-Jugend in Bonn. 
Anschrift: siehe Impressum. Außerdem suchen wir noch einen versierten Zeichner, 
der uns bei der Gestaltung des „Jugend Journal" hilft. 

Viele ausgefüllte Fragebögen und Leserbriefe haben die Leser der ersten Ausga
be des „Jugend Journal" an die Redaktion geschickt. Herzlichen Dank dafür. Wir 
würden uns freuen, wenn das auch künftig so bleibt. Die Resonanz war überaus 
positiv. Wir freuen uns aber nicht nur über Eure Leserbriefe und Anregungen, son
dern auch über Artikel, die Ihr uns zuschickt. Besonders gut, wenn 's nicht nur 
Berichte von Jugendlagern sind, sondern auch da von, was es sonst noch in Euren 
Ortsverbänden gibt. 

Eure Redaktion 

•ir 
),, 
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Bundesversammlung der Helfervereinigung 

Gerster (MdB) ist neuer Präsident 
Die 7. Bundesversammlung der Verei
nigung der Helfer und Förderer des 
Technischen Hilfswerks in Wesel hat 
den Mainzer Bundestagsabgeordneten 
Johannes Gerster, bisher Vizepräsident 

der Vereinigung, zum neuen Präsiden
ten gewählt. Der bisherige Präsident, 
Hans-Joachim Wiegand, hatte für diese 
Funktion nicht mehr kandidiert und 
wurde auf der gleichen Versammlung 
zum Vizepräsidenten gewählt. Peter 
Weiler (Bundesschatzmeister) erreichte 
mit 100 % Ja-Stimmen ein glanzvolles 

Ergebnis. 
Bundesinnenminister Dr. Wolfgang 
Schäuble dankte den Helfern des THW 
auf der Bundesversammlung für ihre 
Einsätze, nicht zuletzt auch bei der Auf
nahme der Flüchtlinge aus der DDR. 
Schäuble sagte der Helfervereinigung 

seine volle Unterstützung zu und kün
digte an, daß sich an das laufende Kon
solidierungsprogramm für das THW ein 
weiteres Programm anschließen 
werde, das unter anderem zur Auf
stellung von Bergungs- und lnstand
setzungzügen in den sogenannten 
weißen Kreisen führen werde. 
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Der neue Big-Boß 
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IV. Sitzung des Bundesjugendausschusses 

Konzeptionelle Planung 
Zu ihrer vierten Sitzung trafen sich die 56 Mitglieder des Bundesjugendaus
schusses der THW-Jugend vom Freitag, 22. bis Sonntag, 24. September in 
der Tagungsstätte der Deutschen Beamtenbundjugend in Bad Münstereifel
Langscheid. Der Ausschuß besteht aus Delegierten der elf Landesverbände 
sowie dem 15-köpfigen Bundesvorstand der THW-Jugend. 

Für Freitagabend stand die 18. Bun
desvorstandssitzung auf dem Tagungs
programm. Am Samstagmargen gab 
die Bundesjugendleitung ihren Jahres
bericht ab. Anschließend vertei lten sich 
die Teilnehmer auf Arbeitskreise mit 
den Themen „Perspektiven der THW
Jugend" , „Leistungsabzeichen" sowie 
„Bundeslager und Bundeswettkampf 
1990". Neugegründet wurde der Ar
beitskreis „ Internationale Kontakte". 
Am Sonntag trugen die Arbeitskreise 
ihre Ergebnisse im Plenum vor. Der 
Samstagabend stand im Zeichen der 
Geselligkeit: Gegen 18.30 Uhr fuhren 
die Teilnehmer von der Tagungsstätte 
gemeinsam mit einem Bus nach Ei
cherscheid. Dort begann eine rund 
zweistündige Planwagenfahrt. 
Im Rechenschaftsbericht der Bundesju
gendleitung ging es um die Projekte 
Standortförderung, Jugendlager, Zen
tralbeschaffung , Bundeswettkampf, Bil
dungsveranstaltungen und Öffentlich
keitsarbeit. Hier wurden die neuer
schienenen Faltprospekte der THW 
Jugend sowie das „Jugend-Journal" 
besprochen. Außerdem ging es um die 
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Mitgliedschaft der THWJugend im Ar
beitskreis zentraler Jugendverbände 
(AzJ). 
Weiter wurde über die Anerkennung 
der THWJugend nach Paragraph 
neun des Jugend-Wohlfahrtsgesetzes 
(JWG) informiert. Die Bundesländer 
Schleswig-Holstein, Hamburg, Nieder
sachsen, Nordrhein-Westfalen, Baden
Württemberg, Berlin , Saarland und der 
Bundesverband sind mittlerweile aner
kannt. Die Anerkennung bedeutet in 
den meisten Bundesländern unter an
derem zugleich Förderungswürdigkeit, 
also die Zuteilung von Mitteln aus den 
Landesjugendplänen und dem Bun
desjugendplan. 
Über drei neue Richtlinien der Bundes
anstalt THW für THWJunghelfer wurde 
informiert: die Einführung einer soge
nannten Kleinbetragsregelung (50Mark), 
die Regelung, daß die THWJugend 
nun ohne Zusatzversicherung THW 
Fahrzeuge benutzen kann, und die 
Ausweitung der Altersspanne für Jung
helfer von einst zwölf bis 16 Jahre auf 
jetzt zehn bis 18. 
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Foto: Paul Streit 

Der Rechenschaftsbericht der Bundes- Der Schwerpunkt der Arbeit während 

jugendleitung fiel in diesem Jahr ver- des 4. Bundesjugendausschusses lag 

hältnismäßig kurz aus. Einen ausführ

lichen Bericht soll es im nächsten Jahr, 

vor der Neuwahl der drei Bundesju

gendleiter im Rahmen der 5. Bundes

jugendausschuss-Sitzung geben. Die 

Ausschußmitglieder erteilten dem Bun

desvorstand Entlastung - nach dem 

Vorschlag der Revisoren, Hans-Peter 

Schaden und Wolfgang Thommessen. 
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auf den vier Arbeitskreisen. Hier ging es 

unter anderem um die konzeptionelle 

Planung für die Jugendarbeit der THW

Jugend in den kommenden Jahren. Ab

schließend dankte Bundesjugendleiter 

Paul-Josef Wilmes den Delegierten so

wie seinen Vorstandskollegen für die 

während der drei Sitzungstage geleiste

te Arbeit. 
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Die THW-Jugend gratuliert 
Wissend hält er die Uhr hoch, denn die unbeschwerten Zeiten als Jung
geselle sind jetzt abgelaufen: Ernst-Hermann Timmermann gab am 10. Mai 
seiner Auserwählten Claudia Schulze, in Paderborn das Jawort. 
Bundesjugendleiter Paul-Josef Wilmes und Bundesjugendsekretär Paul
Josef Streit gratulierten und beschenkten den frischgebackenen Ehemann 
und seiner Braut im Namen der THW-Jugend. 

„Örnic", wie Ernst-Hermann Timmer
mann von seinen Freunden auch ge
nannt wird, ist Chemie-Ingenieur und 
Hobby-Feuerwerker. Er war Betreuer 
der THW-Jugend Höxter, Regierungs
bezirksbetreuer für die THW-Jugend 
des Regierungsbezirks Detmold (NRW), 
dann ehrenamtlicher Landesgeschäfts
führer der THW-Jugend Nordrhein
Westfalen. Bei der 5. Sitzung des THW
Landesjugendausschusses Nordrhein
Westfalen wurde er zum Landesju
gendleiter gewählt. Am Heft 1 des 
„Jugend Journal" der THW-Jugend 
war Ernst-Hermann Timmermann auch 
maßgeblich beteiligt. Er hat unter ande
rem zwei Wochen Urlaub geopfert, um 
die Artikel mit dem Computer zu er
fassen. asi 
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Bundesjugendlager 1990 
in Schwaigern 

Diese rund 20.000 Quadratmeter Flä
che auf einem Schul- und Sportgelände 
in Schwaigern , rund 20 Kilometerwest
lich von Heilbronn, bekam das Bundes
sekretariat jetzt für das Bundesjugend
lager der THW-Jugend vom 22. bis 31. 
Juli 1990 zugesagt. Die Ausschreibung 
für das ursprünglich in Mannheim ge
plante Lager erfolgt im kommenden 

Januar; alle Jugendgruppen erhalten 
dann ein Einladungsschreiben und das 
Programm der insgesamt zehn Lager
tage. Am letzten Bundesjugendlager 
im Jahr 1987 in Springe/Deister, bei 
Hannover, nahmen rund 1600 Jugend
liche aus etwa 100 Jugendgruppen 
aus dem gesamten Bundesgebiet teil. 

Noch ist alles frei 

Am schönen Neckarstrand 
Gleich neben dem schönen Neckar
strand liegt die Theresienwiese, der 
städtische Heilbronner Messeplatz, auf 
dem am 28. Juli 1990, während des 
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Bundesjugendlagers vom 22. bis 31 . 
Juli, der Bundesjugendwettkampf der 
THW-Jugend stattfinden wird . 
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Innenminister Schäuble informiert 

sich über die THW-Jugend 

Innenminister Wolfgang Schäuble (m.), Bundesjugendleiter Paul-Josef Wilmes (r.) 
und der Erste Stellvertretende Bundesjugendleiter Klaus Müller , besichtigten an
läßlich des Vergleichswettkampfs der Bergungszüge der Bundesanstalt Techni

sches Hilfswerk im vergangenen Juni in Mannheim gemeinsam den Stand der 
THW-Jugend, an dem Informations- und Werbematerialien auslagen. 
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THW-Jugend nun auch im AzJ-Vorstand vertreten 

Nachdenken 
über das Selbstverständnis 

Mit Bundesjugendsekretär Paul-Josef Streit hielt jetzt ein Vertreter der 
THW-Jugend Einzug in den Vorstand des Arbeitskreises zentraler Jugend
verbände (AzJ). Er wurde anläßlich der 4. Delegiertenversammlung des AzJ 
im „Haus am Weinberg" in St. Martin zum stellvertretenden Vorsitzenden 
gewählt. Mit dem neuen Amt übernimmt Streit auch die Redaktion Zeit
schrift „AzJ aktuell. Perspektiven der Jugendarbeit". 

AzJ aktuell 1;r;~ 
\ Jugendverbande 

Perspektiven der Jugendarbeit ,:_v„, 

111- millll- j 
......,,,.._ _r..,(P -- . 0-Erio"'-"-l""' 
~ttcMll-100.Mru• ...........,„„ -...........,_l\r.._,a __ ..,.ICN_ --kO<>gMfl""'l _ _, 

""-"'"'z.._...,.. ,..,E_ 1~ °"PE.J __ ___ ........ 

Bereits im Juni erschien die erste 
von Paul-Josef Streit redaktionell 
betreute Ausgabe von 'AzJ aktuell'. 
Die zweite Ausgabe erscheint in 
diesen Tagen. 

Der AzJ wurde im Jahr 1959 gegrün
det. Zur Zeit hat er zehn Mitgliedsver
bände. Die THW-Jugend ist seit 
Oktober 1988 Mitglied (das „Jugend 
Journal" berichtete in seiner ersten 
Ausgabe) . Der AzJ vertritt seine Mit
gliedsverbände in allen jugendpoliti
schen Bereichen. Im einzelnen hat er 
sich folgende Aufgaben gestellt: Wahr
nehmung der Interessen seiner Mitglie
der gegenüber der Öffentlichkeit sowie 
dem Staat mit seinen Verwaltungen und 
Einrichtungen, Mitwirkung an der Lö
sung von Problemen der jungen Gene
ration, politische Jugendarbeit, Erfah
rungsaustausch zwischen den Jugend
organisationen, Durchführung gemein
samer Aktionen und Bildungsveranstal
tungen im In- und Ausland, sowie 
Zusammenarbeit mit allen demokrati
schen Kräften. 
Annette Zwaack und Hans-Dieter Platz 
wurden bei der Delegiertenversamm
lung nach acht und zehn Jahren Vor
standszugehörigkeit verabschiedet. Sie 
wollten ihre Plätze jüngeren überlas
sen. Auch Gerhard Moczynski vom 
Bundesministerium für Jugend, Familie, 
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Frauen und Gesundheit dankte den 

beiden langjährigen Vorstandsmitglie

dern. Der AzJ-Vorsitzende, Rüdiger 

Krenz, verlas nach Eröffnung der Ver

sammlung den Arbeitsbericht des AzJ

Vorstandes. Er erörterte die finanzielle 

Situation des Verbandes, berichtete 

über Probleme einzelner Mitglieds

verbände und sparte nicht mit Kriti k am 

falschen Verständnis ehrenamtlicher 

Jugendarbeit, das bei einigen Zuwen

dungsgebern festzustellen sei . Die 

Rolle des AzJ sei auf Seiten der 

Zuwendungsgeber immer noch nicht 

positiv geklärt. Positiv hob Krenz her

vor, daß der AzJ auch 1989 wieder auf 

dem Empfang des Bundespräsidenten 

vertreten sei und im Berichtszeitraum 

zwei Ausgaben von „AzJ aktuell" er

schienen seien. 

Rüdiger Krenz wurde bei den anschlie

ßenden Vorstands-Neuwahlen im Amt 

als Vorsitzender bestätigt. Außer Paul

Josef Streit wurde Rolf Schwarke von 

der Deutschen Waldjugend zum stell

vertretenden Vorsitzenden gewählt. An

schl ießend beschloß die Mitgliederver

sammlung den von Rüdiger Krenz 

vorgelegten Haushaltsplan. 

Bei einer Sitzung in Hamburg legte der 

Vorstand die neue Arbeitsverteilung 

fest: Die Geschäftsstelle mit dem Vorsit-
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zenden Rüdiger Krenz und der Sekre

täri n Jutta Peters ist - wie bisher - An

laufstelle des AzJ. Für „AzJ aktuell" und 

die Vertretung des AzJ beim Deutschen 

Bundesjugendring (DBJR) ist Paul

Josef Streit, und für die Kasse und 

das Rechnungswesen ist Rolf Schwar

ke zuständig. Auf der kommenden 

Vorstandssitzung soll über das Selbst

verständnis des AzJ nachgedacht wer

den, damit auf einer der nächsten 

Mitgliederversammlungen ein Entwurf 

zur Beratung vorgelegt werden kann. 

Daneben soll versucht werden, alle ge

sellschaftlichen Gruppen für die Ju

gendarbeit und hier besonders für die 

Jugendarbeit in den kleinen Jugend

verbänden zu sensibilisieren. 

.,,,, ., 
'~Arbeitskreis zentraler 

\ 
Jugendverbände 

e.V. , 

'· „ 
11 



Wie man sich 
bettet... <; ;;;;;;;::;;~-

... so liegt man! 
Gestell aus 
Buche, Beschlag
teile verzinkt , 
Gewicht 1 O kg 

DM 120,--
pro Stück, ab Werk, 
einsch ließlich Verpackung 
zuzüglich Mehrwertsteuer. 

Feldbetten mit "THW-Jugend"· 
Brennstempel-Kennzeichnung 

Auch in 
Alum inium-Aus

führung lieferbar. 
Preis auf Anfrage. 

• unkompliziert • 
• bewährte Konstruktion • 
• robust • platzsparend • 
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Aus den Landesverbänden 

Landesjugendlager der THW-Jugend Schleswig Holstein 

Wettstreit mit dem Boot 
Wie im vergangenen Jahr richtete die THW-Jugend Schleswig-Holstein 
auch in diesem Jahr ihr Landesjugendlager, über Pfingsten, wieder in 
Bosau am Plöner See aus. Es nahmen neun Jugendgruppen aus Schleswig
Holstein und vier Jugendgruppen aus Berlin teil. Am Freitag Mittag fuhr die 
Jugendgruppe Husum mit zwei Fahrzeugen, zwölf Jugendlichen und zwei 
Fahrern ab. Nach einer Fahrzeit von zweieinhalb Stunden erreichte man das 
Landesjugendlager. Als Erste angekommen, wurden sofort die Zelte aufge
baut. Danach wurde eine Feuerstelle für ein Lagerfeuer eingerichtet und 
die Trinkwasserkanister aufgefüllt. Da inzwischen das Zelt des Landes
jugendleiters eingetroffen war wurde auch dieses mit aufgebaut. Anschlie
ßend hieß es für die Jugendlichen aus Husum „Freizeit". Nachdem um 
Mitternacht die letzten aus Berlin eintrafen, waren alle Jugendgruppen 
vollständig. 

Beim Aufwachen am Samstagmorgen 
gab es gleich eine Überraschung. 
Scherzbolde hatten die Nachtwache 
ausgetrickst und bei allen Fahrzeugen 
die blauen Rundumleuchten abgebaut, 
die sie beim Lagerleiter unterm Fahr
zeug ablegten. Nach einer Begrüßung 
der Jugendgruppen durch den Lan
desjugendleiter wurden die Jugendli
chen vom Lagerleiter auf die einzelnen 
Stationen verteilt. Fast den ganzen 
Samstag und den Sonntagmorgen ar
beiteten die Jugendlichen an einer 
Hängebrücke, einem Schwimmsteg 
auf LKW-Schläuchen, einer Sitzecke für 
einen Lagerfeuerplatz, steiften eine 
Kuhle aus, brachten Schlauchboote ins 
Wasser und verkleideten Hütten. 

Die für Samstagabend angesetzte Wett-
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fahrt mit Schlauchbooten mußte wegen 
schlechten Wetters auf Sonntag ver
schoben werden. Dafür fiel die Friesen
fahrt am Sonntag aus. Die Wettfahrt 
gewann die Jugendgruppe von Neu
münster. Als Zugabe mußte die Sieger
gruppe gegen ein Schlauchboot mit 
Betreuern antreten. Auch diese Fahrt 
gewannen die Jugendlichen aus Neu
münster. 

Am Sonntagnachmittag fand eine La
gerolympiade statt. Die Jugendlichen 
mußten ihr Wissen über Stiche und 
Bunde, Gerätekunde, Beleuchtungs
mittel und an einem Notstromerzeuger 
unter Beweis stellen. Weitere Aufgaben 
waren das Füllen einer Flasche mit ver
bundenen Augen, das Bezwingen ei
nes Kriechganges und das Einbinden 
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Aus den Landesverbänden 

eines „Verletzten". Den Sieg bei der 

Lagerolympiade errang die Jugend

gruppe Meldorf. 

Auch die Nacht von Sonntag auf Mon

tag hatte es in sich . Nach einem Nacht

marsch war die Nachtwache damit be

schäftigt, dem Schwimmsteg mit 

Schlauchbooten zu folgen. Unbekann

te hatten ihn auf dem Pläner See an 

Lagerolympiade am Pläner See. 
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einem Floß verankert. Am Morgen wur

den dann die Preise an die Siegergrup

pen überreicht. Anschließend war die 

Verabschiedung durch die Landesju

gendleiter von Schleswig-Holstein und 

Berlin . Danach wurden das Lager ab

gebaut und die Heimreise angetreten. 

Bernd Oüring, THW-Jugend Husum 

Foto: Hanna Glindmayer 
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Aus den Landesverbänden 

THW-Jugend Osterholz gewann ersten Landeswettkampf 

Nasse Sache 
Knatternde Notstromaggregate, im Wind wehende Flaggen, wettkämpfen
de Jugendliche im Alter von zwölf bis achtzehn Jahren: Szenen des ersten 
Landeswettkampfes der Jugendgruppen des Bremer Technischen Hilfs
werks (THW) ! Die Jugendgruppen der THW-Ortsverbände Huchting, Vege
sack, Osterholz und Bremerhaven waren angetreten, um die bremische 
Jugendgruppe zu ermitteln , die im nächsten Jahr am Bundesjugendwett
kampf teilnehmen wird. 
Die Veranstaltung, die auf dem Gelände 
des Ortsverbandes Bremen-Vegesack 
stattfand, begann am Pfingstsamstag, 
um 10.15 Uhr, durch den Startschuß 
des Bremer Landesjugendleiters, Wal
ter Huskamp. Nachdem der Schuß ge
fallen war, machten sich die Jugend
lichen an den THW-Teil des Wettkamp
fes. Ein Leitersteg über einen ange
nommenen Flußlauf war zu bauen und 
mit einem Notstromaggregat und 

sondern - zum Spaß der Zuschauer 
und der Junghelfer - knapp vor den Zu
schauern! Und auch das Schubkarren-
rennen hatte seine Lacheffekte, da ein 
in der Schubkarre sitzender Junghelfer 
- der nebenbei noch einen vollen 
Wassereimer zu tragen hatte - über ei
nen Hindernisparcour gefahren wer
den mußte. Eine Holper- und 
Slalomstrecke sorgten dafür, daß die
ses Rennen eine zieml ich nasse Sache 

Scheinwerfern auszuleuchten. Des wei- wurde. 
teren war mittels einer Eimerkette ein 
Faß mit Wasser zu füllen. Die Gruppen 
erledigten diese Aufgaben vorbildlich 
und in angemessener Zeit! Im An
schluß an ein hervorragendes Mittages
sen ging es an den sportlich
unterhaltsamen Teil des Wettkampfes, 
an dem dann auch die Jugendgruppen 
des THW-Ortsverbandes Bremen
Hastedt teilnahmen. 
Staffellauf, Stiefelweitwurf und Schub
karrenrennen waren angesagt. Letz
tere beiden Programmpunkte hatten es 
in sich: so mancher Stiefel landete nicht 
auf dem dafür vorgesehenen Platz, 
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Des weiteren war unter anderem noch 
ein umfangreicher Fragebogen von 
den teilnehmenden Jugendgruppen zu 
beantworten (wie heißt denn bitteschön 
der Hauptdarsteller des Filmes Teen 
Wolf oder wieviele Zähne hat der Zahn
kranz des Technischen Hilfswerks?). 
Nachdem alle Aufgaben erledigt wa
ren, ging es zur Siegerehrung. Zu die
ser waren unter anderem der Senator 
für Sport der Freien Hansestadt Bre
men, Volker Kröning, der Bundestags
abgeordnete Bernd Neumann und der 
THW-Landesbeauftragte für Bremen, 
Günther Hildebrandt, erschienen. Die 
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Aus den Landesverbänden 

Jugendgruppen der Ortsverbände Ve
gesack und Bremerhaven belegten 
den zweiten, beziehungsweise den dritten 
Platz und wurden durch den Bundes
tagsabgeordneten Neumann und den 
Bremer THW-Landesbeauftragten Hil
debrandt jeweils mit einem Pokal aus
gezeichnet. 
Die leise Vorahnung der Jugendgrup
pe aus Bremen - Osterholz wurde Wirk
lichkeit, als Senator Kröning sie als 
Sieger des ersten Landeswettkampfes 
der THW-Jugend Bremen bekannt 
gab. Ein unbeschreiblicher Jubel brach 
aus, und nachdem Jugendgruppenlei
ter Karsten Burkhardt aus der Hand 
des Senators den Pokal und die Urkun
de entgegengenommen hatte, ließen 
es sich die Osterholzer nicht nehmen, 
erstmal ein Jubellied anzustimmen -
„Oie Osterholz, Osterholz THW„. " 
Den 4. Platz belegte die Jugendgruppe 

des Ortsverbandes Bremen-Huchting. 
Sie bekam - wie alle anderen Gruppen 
auch - einen großen Applaus, als Horst 
Werner, Vorsitzender der THW-Landes
helfervereinigung Bremen, der erst fünf 
Monate bestehenden Gruppe zu die
sem ansehnlichen Ergebnis gratulierte. 
Im Anschluß daran wurde durch den 
Bremer Landesjugendleiter die Ju
gendgruppe Hastedt geehrt, die den 
fünften Platz belegte und nur am sport
lichen Teil teilgenommen hatte. Auf
grund eines Betreuerwechsels konnte 
die Jugendgruppe Bremen - Neustadt 
nicht an der anschaul ichen Veranstal
tung teilnehmen. Nach Beendigung 
des Wettkampfes fuhren die Jugend
gruppen zurück auf die Weserinsel 
Harrier Sand, auf der sie ihr Pfingst
Zeltlager fortsetzten. 

Peter Lohmann 

Redaktionschluß 
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für die nächste Ausgabe des „Jugend Journal" 
ist Donnerstag, 1. März 1990. 

Alle für dieses Heft vorgesehenen Beiträge 
müssen bis spätestens zu diesem Datum bei 

der Redaktion eingegangen sein. 

Anschrift: siehe Impressum. 
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Aus den Landesverbänden 

Kleine Wettkampfeinlage: Die THW-Jugend Bremen-Vegesack und ihre 
Eimerkette. 

„Hau den Lukas" Fotos: Peter Lohmann 
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Aus den Landesverbänden 

THW-Jugend Bremen kickte gegen die Jugendfeuerwehr 

Tor - Tor - Tor 
Daß die Jugendgruppen der im Katastrophenschutz tätigen Organisationen 
auch sportlich aktiv sind, hat jetzt die Jugend des Bremer Technischen 
Hilfswerkes (THW) bewiesen. Sie war nämlich Ausrichter eines Hallenfuß
ballturnieres, in dem sich insgesamt fünf aus Jungen und Mädchen beste
hende Mannschaften aus dem Bereich der Jugendfeuerwehr und der 
THW-Jugend gegenüberstanden. 

Obwohl sich die Teilnehmer in den ein
zelnen Begegnungen „nichts schenk
ten", lieferten sie einen fair ausgetra
genen Wettkampf ab. 
Als Sieger ging die Jugendgruppe des 
THW-Ortsverbandes Bremen-Osterholz 
hervor. Auf den zweiten und den dritten 
Platz kamen die THW-Jugendgruppe 
Bremen-Huchting und eine Gruppe der 
Jugendfeuerwehr, ebenfal ls aus Huch
ting. Die Plätze 4 und 5 wurden durch 
die THW-Jugendgruppen Osterholz II. 
und Bremen-Vegesack belegt. 

Bremer THW-Jugend, Walter Hus
kamp, hat das Turnier gezeigt, „daß die 
Jugendgruppen der Hilfsorganisatio
nen für jeden ein ansprechendes und 
interessantes Freizeitprogramm anzu
bieten haben." Huskamp würde sich 
freuen , wenn in Zukunft noch mehr Ju
gendgruppen an dieser Veranstaltung 
teilnehmen würden. 
Sie soll nämlich im nächsten Jahr fort
gesetzt und damit zu einer ständigen 
Einrichtung werden. 

Aus Sicht des Landesjugendleiters der Peter Lohmann 

Infos für Modellbaufreunde 
Neuhheiten, Tips und Informationen für Modellbaufreunde enthält das 
„THW modell journal", das jetzt in erster Ausgabe erschienen ist. Das 
Vier-Seiten-Heft will dabei den bereits länger erscheinenden Fachzeit
schriften keineswegs Konkurrenz machen. Ganz im Gegenteil: Es wird 
auf gute Beiträge in diesen Blättern hingewiesen. 
Dabei enthält das Blatt keine seitenlangen Berichte, sondern kurze 
Infos aus allen Bundesländern. Tips erfahrener Modellbauer sollen 
allen Interessierten zugänglich gemacht und einschlägige Firmen vor
gestellt werden. In der Rubrik „Portait" werden Modellbauer und Grup
pen vorgestellt. Wie oft das „modell journal" erscheinen wird, steht zur 
Zeit noch nicht fest. 
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Die Redaktionsanschrift: J. Schwepfinger 
Heßstraße 120 
8000 München 40 
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Aus den Landesverbänden 

THW-Jugend Hamburg bei „Du und Deine Welt" 

Liebe zum Detail 
In Hamburg findet jährlich die Ausstellung „Du und Deine Welt" statt, auf 
der auch das THW mit einem Stand vertreten ist. Während eines Betreu
ungsbesuches des Landesverbandes in unsere Unterkunft erfuhren wir un
ter anderem das geplante Thema des Standes: „Der Alarmzug". Da zu 
diesem unter besonderen Voraussetzungen auch das Bergungsrräumgerät 
gehört, und wir in der THW-Jugend Hamburg-Altona eine recht interessier
te und aktive Modellbaugruppe besitzen, lag es nahe, sich nach Rückspra
che mit dem Landesverband an diesem Thema zu beteiligen. 

Unsere Wahl fiel - aufgrund der Darstel
lungsmöglichkeiten - auf das Ber
gungsgerät, da man es in mehreren 
Dioramen mit all seinen Zusatzgeräten 
zeigen kann. Zu groß durften die Diora
men allerdings nicht werden, da uns 
nur wenig Platz zur Verfügung stand. 
Wir entschlossen uns dann für eine 
Größe von ca. 20 x 10 cm, da diese Flä
che für die Darstellung im Einsatz aus
reicht. Als nächstes kam die Suche 
nach Unterlagen und Fotos, die das 
Fahrzeug im Einsatz zeigen, um mög
lichst vorbildgetreu und realitätsnah 
bauen zu können. Nachdem wir alle 
benötigten Teile der einschlägigen 
Modellbauhersteller zusammen hatten, 
konnte es losgehen. So entstanden 
binnen einer Woche mit drei Personen 
insgesamt fünf Dioramen im Maßstab 
1 : 87, die den Radlader im Einsatz zei
gen. Diese Modelle entstanden mit viel 
Liebe zum Detail, waren also mit viel 
Klein- und Feinarbeit verbunden. Am 
zeitaufwendigsten war die Darstellung 
eines zusammengestürzten Hauses, 
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welches ungefähr ein Drittel der Zeit in 
Anspruch nahm. Wichtig war uns auch 
die Nacharbeit an den Modellen des 
Bergungsräumgerätes, das in ein paar 
Punkten nicht ganz dem Original ent
spricht. Solche Korrekturen können uns 
allerdings inzwischen nicht mehr 
schrecken, da wir auch auf privater 
Basis in dieser Richtung unsere eige
nen Modelle bauen und - wenn es sein 
muß - umbauen. Wichtig ist immer noch 
viel, viel Geduld. Im übrigen soll dieser 
Bericht eine kleine Anregung für ande
re sein , so etwas vielleicht auch einmal 
selber zu versuchen. Das lnszeneset
zen vorhandener Modelle ist leichter als 
man annimmt. Noch ein kleiner Tip für 
eventuelle Neueinsteiger: Nicht gleich 
mit sklavischem Modellbau beginnen. 
Die Liebe zum Detail kommt erst mit 
der Zeit. Bei eventuellen Fragen stehen 
wir gerne zur Verfügung: Modellbau
gruppe der THW-Jugendgruppe, 
Notkeststraße 5, 2000 Hamburg 50. 

Text: Gunna Tschammer 
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Boote für die Jugendarbeit 
Mit einer feierlichen „Bootstaufe" wur
den jetzt zwei Boote für die THW-Helfer
vereinigung Bremen-Neustadt e.V. in 
Dienst gestellt. Genauer gesagt handel
te es sich um eine „Umbenennung und 
lndienstnahme", denn die beiden Boote 
sind der THW-Helfervereinigung von 
der Wasserschutzpolizei und dem Se
nator für Inneres der Hansestadt Bre
men überlassen worden. 
So war es dann auch kein Wunder, daß 
Horst Werner, Vorsitzender der THW
Helfervereinigung Bremen - Neustadt 
e.V„ zahlreiche Gäste zu dem feier-

• 
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liehen Taufakt begrüßen konnte. 
Die beiden Boote, jedes 240 PS stark, 
wurden von Junghelfern der THW
Jugendgruppe Bremen-Neustadt unter 
großem Applaus auf die Namen „Neu
stadt I" und „Neustadt II" umgetauft 
und sol len für die Jugendarbeit des 
Bremer THW und die Bootsausbildung 
genutzt werden. Doch auch in einem 
Katastrophenfall sol len die jeweils 14 
Meter langen und 3,60 Meter breiten 
Schiffe zur Verfügung stehen. 

Peter Lohmann 

Foto: Peter Lohmann 
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Aus den Landesverbänden 

THW-Jugend Hamburg zum Jugendleiterseminar in Schweden 

Abenteuer inbegriffen 
12 Jugendliche aus Hamburg nahmen im vergangenen Mai an einem 
Jugendleiterseminar im schwedischen Getnö Glrd teil. Ein Koch, ein 
Betreuer und ein Lehrgangsleiter reisten ebenfalls im VW-Bus und einem 
Mannschaftstransportwagen mit. Eine schwachbesiedelte und landschaft
lich reizvolle Gegend sollte bei den Teilnehmern Abenteuerlust, Teamgeist 
und Lernwilligkeit fördern. Im Gepäck - außer Lebensmitteln und Geträn
ken: eine Kochausrüstung, ein Schlauchboot und Lehrgangsmaterial. 

Abfahrt war morgens um sieben. Nach 
der Ankunft, abends gegen 22 Uhr, 
wurden die Teilnehmer in Arbeitsgrup
pen eingeteilt - jede Gruppe bestand 
aus drei Jugendlichen. Außerdem wur
den Reinigungs- und Küchen- und Pro
tokolldienst bestimmt. Am Vormittag 
des ersten Tages mußten Stauarbeiten 
erledigt und die Fahrzeuge gereinigt 
werden. Die übrige Zeit des Vormittags 
stand zur freien Verfügung; die Jugend
lichen sollten sich mit der Umgebung 
vertraut machen. 
Der Unterricht begann nach dem Mittag
essen. Nach einer allgemeinen Über
sicht über die Lerninhalte des Seminars 
wurden folgende Themen behandelt: 
,,Wie lernen wir?", „Das menschliche 
Gedächtnis", „Das Gehirn" , „Aufnahme 
von Informationen". Ein Gruppenspiel 
„Gedächtnistraining" beendete den 
Unterricht des ersten Tages. Ihre freie 
Zeit konnten die Teilnehmer mit 
Schlauchbootfahren auf dem nahege
legenen See verbringen, mit Angeln 
oder Ballspielen, Tennis, Sauna, Karten
spiel, Video oder Sonnenbaden. Zum 
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Rahmenprogramm der Seminartage in 
Schweden gehörte die Besichtigung ei
ner Glasfabrik in Orresfors. Zum Ein
kaufen fuhren die Jugendlichen ins 
rund 30 Kilometer entfernt liegende 
Tingsryd. 

Auf dem Stundenplan des zweiten Ta
ges standen die Geschichte des THW, 
Fachdienste im Katastrophenschutz, 
Diskussionen, eine Typologie von Dis
kussionsteilnehmern, die Planung einer 
Wochenendfahrt und ein Ergebnisvor
trag zum Abschluß. 

Der dritte Tag drehte sich ganz um die 
THW-Jugend: um die Finanzierung der 
Standortarbeit, um Jugendlager und 
sonstige Maßnahmen. Versicherungen, 
Termine für die Abgabe von Anträgen, 
der Landesjugendplan sowie Zuwen
dungsanträge wurden außerdem be
sprochen. 

Kommunikationspsychologie und Kom
munikationsanalyse, Methodik und 
Didaktik sowie Gruppenausbildung 
wurden am folgenden Tag behandelt. 
Im theoretischen Unterricht der 
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folgenden Tage ging es um die Planung 
von Jugendlagern, die Rolle des Grup
penleiters, Umgang mit Störenfrieden , 
Aufsichtspflicht sowie wichtige gesetzli
che Bestimmungen, Erste Hilfe und die 
Ausstattung einer Gruppenapotheke. 
Im Rahmen praktischen Unterrichts 
wurden Holzverbindungen geübt: 

Aus den Landesverbänden 

Stiche, Bunden und Knoten. Vorgeführt 
und eingeübt wurden auch der 
Umgang mit dem Hydraul ikheber, 
fachgerechtes Fahren mit dem 
Schlauchboot und die Handhabung 
von Petromax-Petroleumlampen. Si
cherheitsbestimmungen rundeten den 
praktischen Ausbildungsteil ab. 

Die landschaftlich reizvolle Gegend sollte bei den Teilnehmern Abenteuer
lust und Teamgeist wecken. 
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Mutmacher für Mädchen 
„Mädchen und Technik, Berufe, die 
Chancen eröffnen", so heißt eine Bro
schüre, die das Landesarbeitsamt 
Rheinland-Pfalz-Saarland jetzt zusam
men mit der rheinland-pfälzischen Lan
desregierung herausgegeben hat. Die 
Broschüre soll Mädchen Mut machen, 
die vor der Berufswahl stehen, und die 
sich für einen technischen Beruf inter
essieren. Neben allgemeinen Informa
tionen und Anschriften zum Thema 
werden neun Beispiele von Mädchen 

erläutert, die in einem technischen Be
ruf ihren „Mann" stehen und die es mit 
ihren männlichen Kollegen durchaus 
aufnehmen können. 
Die Broschüre ist kostenlos bei allen 
rheinland-pfälzischen Arbeitsämtern 
sowie beim Landesarbeitsamt Rhein
land-Pfalz-Saarland erhältlich. 

Anschrift: 
Neugrabenweg 1a, 6600 Saarbrücken, 
Telefon 0681 /30151. 

Gesucht - Gefunden 
Ich bin seit August 1987 in der Jugend
gruppe des THW OV-Stolberg. Ich hat
te schon lange nach einer abwechs
lungsreichen Freizeitbeschäftigung ge
sucht, die ich nun in der Jugendgruppe 
Stolberg gefunden habe. Unser 
Terminplan ist sehr reichhaltig an ver
schiedenen Spielen und Aufgaben. Fit
neß steht dabei im Vordergrund wie 
z.B. Fußball, Schwimmen, Schlittschuh
laufen, Tischtennis und Volleyball. Inte
ressant ist natürlich auch das Ar
beiten an Geräten des Techr;1ischen 

Hilfswerkes. Wir arbeiten sehr viel mit 
den einzelnen Gruppen und Zügen des 
Ortsverbandes zusammen. Man lernt 
langsam Verantwortung zu tragen, und 
wichtige Aufgaben zu erfüllen. Die Ar
beit in der Gruppe macht mir beson
ders Spaß! Ich bin 16 Jahre alt und 
„Truppführer" in der Jugendgruppe. 
Wir sind in Stolberg 12 Jugendhelfer. 
Das Interesse und die Kameradschaft 
sind sehr gut. 

Roland Nacken 

Naturschutz-Tips 
„Nicht für die Schule fürs Überleben", 
so heißt eine Broschüre der Jugend 
des Bundes für Umwelt- und Natur
schutz Deutschland (BUND). Auf 40 
Seiten hat die BUND-Jugend unter 
dem Motto „Umweltschutz macht Schule 
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- Schüler machen Umweltschutz" zahl
reiche Tips für Aktionen im Bereich des 
Umweltschutzes zusammengetragen. 
Die Broschüre gibt es für 2,50 DM beim 
BUND-Jugend-Aktionsbüro, Parkstr.44, 
3500 Kassel. 
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Kniffe für die Lagerküche 
Von Zeit zu Zeit befindet man sich als 
Jugendbetreuer vor die Aufgabe ge
stellt, nicht nur für 15 - 20 hungrige 
Mäuler am Lagerfeuer einen Milchreis 
kochen zu müssen, sondern in einer 
Großküche für 200 - 300 Leute einige 
Mahlzeiten zu zubereiten. Lagerköche, 
die über das Stadium des Fahrtenkoch
buches hinaus gewachsen sind, und 
sich in der Lage befinden, eine Groß
küche zu leiten, sei das Buch „Nah
rungsmittelzubereitung und Ernäh
rungslehre" von Heino Herrmann nahe 
gelegt. In diesem befinden sich aus
führliche Anleitungen über den Um
gang mit Küchenmaschinen, Aufbau 
und Verwendung von Nahrungsmitteln, 
sowie deren Wirkung auf den menschli
chen Körper. Tips und Tricks für den 
Großeinkauf und alle Handgriffe, die es 
zu erledigen gilt, bis das Essen von vie
len hungrigen Mäulern verzehrt 
werden kann. Unterteilt in einen 

fachpraktischen und fachtheoretischen 
Teil, befaßt sich der fachpraktische mit 
der Arbeitslehre, Garverfahren, sowie 
Küchentechniken und -geräten. Der 
fachtheoretische Teil setzt sich nun in
tensivst mit den Nahrungsmittelgrup
pen auseinander, u.a. wird auch auf die 
Vollwertkost eingegangen; Tabellen zei
gen den Weg zu einer langsamen Nah
rungsumstellung weg von der Normal
kost hin zur Vollwertkost. Ein interes
santes Kapitel für den, der Jugendliche 
auch im Lager gesund ernährt wissen 
will. Hygiene, Lebensmittelrecht und 
Gesetze schließen diesen zweiten Teil 
ab. Zu empfehlen ist dieses Buch be
sonders für Hauswirtschaftler und La
gerköche, die sich in ihr Metier ein
arbeiten müssen. 
Neuerscheinung 1989, 120 O/N-A 4 
Seiten, kartoniert, 48,80 DM 
Hans Holzmann Verlag, Postfach 13 42, 
8939 Wörishofen · ISBN 3-7783-0263-9 

Infos für junge Aussiedler 
Die Bundesanstalt für Arbeit hat eine In
formationsschrift für junge Aussiedler 
und deren Eltern über Schul- und Be
rufsausbildung, Studium und berufliche 
Möglichkeiten in der Bundesrepublik 
Deutschland vorgelegt. Die Schrift ist in 
russischer, polnischer und rumänischer 
Sprache, jeweils in deutscher Überset
zung, erschienen. (Kostenlos erhältlich 
bei allen Arbeitsämtern !) 
Im einzelnen informiert das Heft über 
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al lgemeinbildende Schulen und Schul
abschlüsse in der Bundesrepublik 
Deutschland im Vergleich zum jeweiligen 
Herkunftsland. Anerkennung von Schul
und Berufsabschlüssen, betriebliche und 
schulische Berufsausbildung und beruf
liche Perspektiven, Angebote der Be
rufsberatung sowie Ansprechpartner: 
staatliche Stellen, Beratungs- und Be
treuungsdienste, die weiterhelfen. 
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Abtauchen 
Das Buch „Tauchen lernen" ist ein aus 
der Praxis entwickeltes und von profes
sionellen Tauchlehrern verfaßtes Lehr
buch fü r den Einsteiger in den 
Tauchsport. Die Beschränkung auf den 
Lehrstoff für das Tauchsportabzeichen 
Elementar ermöglicht gezieltes und 
effektives Lernen. Als Alternative zu vie
len anderen Lehrbüchern wurde hier 
auf eine umfassende Darstellung der 
gesamten Theorie und Praxis des Tau
chens zugunsten der besonderen 

Bedürfnisse des Neulings im Tauch
sport verzichtet. 
Der Anfänger erwirbt mit diesem Buch 
eine begleitende Lehrunterlage, die 
ihm die Ausbildung zu einem internatio
nal anerkannten Tauchsportabzeichen 
erleichtert. 

Alexander Fertig, Jörg Ramien, Her
mann Gehrke: „ Tauchen lernen - Das 
Tauchsportabzeichen Elementar", Ver
lag Köhlhammer, Stuttgart. 
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„Plutonium" 
Plutonium ist zu einem Synonym für die Risiken der Kernspaltung ge
worden. Nicht immer aber wird die Gefahr für Mensch und Umwelt 
nüchtern beurteilt. Die Strahlenbiologie ist keine ganz einfache Wissen
schaft, und daher kostet es Überwindung, sich kundig zu machen. 
Diesen Schritt möchte die Gesellschaft für Strahlen- und Umweltfor
schung (GSF) jetzt mit einer Schrift über Plutonium erleichtern. Der Le
ser erfährt zunächst näheres über die Geschichte dieses radioaktiven 
Elementes, über Entstehung, Eigenschaften und erste Verwendungen 
- vor allem militärischer Art. Ausführlich wird der weltweite Fallout dar
gestellt, ebenso das Verhalten in der Umwelt und der Übergang in die 
Nahrungskette. Weitere Kapitel behandeln unter anderem den Nach
weis im menschlichen Organismus und die Toxizität. Wegen der krebs
erzeugenden Wirkung kann dieses Nuklid zweifellos äußerst gefährlich 
werden, wenn es eingeatmet wird. Entsprechend aufmerksam liest 
man die Aufführungen über die internationale Überwachung von 
Kernbrennstoffen. 
(Das in der Reihe „Mensch und Umwelt" erschienene Heft „Plutonium" 
wird von der GSF, lngolstädter Landstr.1, 8042 Neuherberg kostenlos 
abgegeben). F.A.Z. 

entnommen aus der Frankfurter Allgemeine Zeitung 
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Julia aus Kasachstan 
Wie Julia in Kasachstan und später am 
Schwarzen Meer gelebt hat, das hat sie 
der Münchener Autorin Karin Kusterer 
auf russisch erzählt. Karin Kusterer hat 
daraus ein Buch gemacht. 
Julia berichtet von ihrem Kinderalltag in 
Dschambul (Kasachstan) und in Vitja
sevo (ein kleines Dorf am Schwarzen 
Meer). Sie erzählt von den Spielen mit 
ihren Freundinnen Olga und Tanja, von 
ihrer Datscha mit dem tollen Dampf
bad, das ih r Vater gebaut hat, von ihren 
Schummeltechniken in der Schule, 
Schuluniform und Papierkugelschlach
ten, von Erdbeben in Dschambul, von 
den leckeren Piroggen, die ihre Oma, 
die noch heute in der Sowjetunion lebt, 
backen konnte und vieles andere 
mehr. 
Und Julia erzäh lt von ihrem allerersten 
Supermarktbesuch hier in Deutsch
land: weiche Knie bekam sie vor Aufre
gung, so viele Dinge zu sehen und 
nicht alles mitnehmen zu können. Ge
stritten hat sie sich mit ihrem Bruder 
Andreij, weil beide den Einkaufswagen 
schieben wol lten. Die gab es in ihrer er
sten Heimat nicht. Und als sie den er
sten Punker in München auf der Straße 
sah, »da fielen mir fast die Augen raus 
vor Staunen, denn die kann man in 
Rußland nicht mal im Zirkus sehen«. 
Um den jungen Lesern verständlich zu 
machen, warum so viele Deutsche in 
der UdSSR leben, erzählt Julias Oma 
die Geschichte der Rußlanddeutschen 
und erklärt auch, warum heute so viele 
in die Bundesrepublik ausreisen wollen . 
Karin Kusterer ist es gelungen, ein 
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unterhaltsames und informatives Buch 
sowohl über Julias Leben in der 
UdSSR zu schreiben, als auch in ver
ständlicher, kindgerechter Sprache die 
Aussiedlerproblematik zu behandeln. 

Karin Kusterer /Julia Richter: „ Von 
Rußland traum' ich nicht auf deutsch", 
144 Seiten, DM 16,80, ab 10 Jahre, 
Hoch Verlag. 

Von Rußland 
träum' ich • 
nicht auf deutsch 
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THW-Jugend wurde im Dreisamkanal fündig 
EMMENDINGEN (zi). Als schier uner
schöpfliche Fundgrube erwies sich der 
Dreisamkanal bei Riegel für die Ju
gendgruppe des Technischen Hilfswer
kes Emmendingen. Viele Stunden 
waren die Jugendlichen unter der-Füh
rung ihrer Betreuer Berthold Kemle und 
Michael Roth im Kanal von Riegel aus 
in Richtung Bahlingen unterwegs, um 
ihn von Unrat und anderen „Zivilisa
tionsspuren" zu säubern. 
Einmal im Jahr stellt sich die Jugend
gruppe des THW-Ortsverbandes Em
mendingen - der das Kreisgebiet 
umfaßt - ganz in den Dienst des Um
weltschutzes. Eine attraktive Abwechs
lung im vielfältigen Betätigungsfeld der 
Jugendgruppe, so Kemle. Wöchentlich 
treffen sich die inzwischen 21 Junghel
fer in der THW-Unterkunft, um unter 
fachkundiger Anleitung den Umgang 
mit vielen verschiedenen technischen 
Hilfsmitteln zu lernen. Eine Grundaus
bildung in Gesteins-, Holz- und Metall
bearbeitung gehört dazu. Dadurch 
sollen die jungen Menschen mit viel 
Freude an das notwendige Wissen 
heran geführt werden, das sie als THW-
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Helfer im Katastrophenschutz unver
zichtbar für die Allgemeinheit macht. 
Das Mit- und Füreinander der Gruppen 
wird c:J.abei sehr intensiv bei Zeltlagern 
und Ubungen sowie bei einem ab
wechslungsreichen F reizeitprog ramm, 
gefördert. 
Bei der Säuberungsaktion im Dreisam
kanal zeigten sich die Junghelfer als fin
dige Wasserwater, denn die Menge 
und Vielfalt der gefundenen Gegen
stände, die normalerweise in einem Ge
wässer nichts zu suchen haben, 
übertraf alle Befürchtungen. Obwohl 
der Kanal von der zuständigen Behör
de einmal im Jahr gereinigt wird , reich
te schon am Mittag die Ladefläche des 
eingesetzten Lastkraftwagens kaum 
mehr aus, all das aufzunehmen, was 
aus dem Wasser herausgefischt wurde. 
Auch wenn es nur darum ging, den un
nötigen Dreck, den andere achtlos hin
terlassen hatten, aufzuräumen, zeigten 
sich die jungen THW-Helfer sehr begei
stert, und sie gingen auch nach Stun
den noch mit vollen Kräften an die 
Arbeit. 
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THW-Jugend Leer zum Sonderlehrgang an der KSB 

Nachwuchs werben 
Elf Jugendliche der THW-Jugend Leer 
nahmen Anfang Juni an einem Sonder
lehrgang an der Katastrophenschule 
des Bundes (KSB) in Ahrweiler bei 
Bonn teil. „Wie können wir Jugend ins 
THW werben?" lautete das Thema des 
Lehrgangs, zu dem Hans-Georg Dusch, 
der Präsident des Bundesamtes für Zi
vilschutz, die Jugendlichen eingeladen 
hatte. Betreut wurde die Gruppe von 
Arthur Plaisier, Ambrosius Prause und 
Jürgen Bötel. Nach rund fünfstündiger 
Fahrt kam die 14köpfige Gruppe gegen 
Mittag an der Katastrophenschutz
schule an. Frau Clemens und Herr 
Hoffmann nahmen die Jugendlichen 
und ihre Betreuer dort in Empfang. 
Nach gemeinsamem Mittagessen tru
gen die Gruppenmitglieder in einem 
Brainstorming Gründe für die Mitarbeit 
im THW zusammen. Anschließend tru
gen die Jugendlichen ihre Motive für 
die Mitarbeit in der THW-Jugend vor. 
Weiter ging der Nachmittag mit Anre
gungen zur Festigung der Kamerad
schaft unter den Mitgliedern von 
THW-Jugend-Gruppen; Organisation 
und Durchfüh rung von Gril labenden 
und Bootsfahrten wurden hier beispiel
haft behandelt. 
Das dritte und letzte Thema des ersten 
Lehrgangstages lautete: „Wie spreche 
ich Jugendliche an und wie vermittle 
ich die Ziele der THW-Jugend ?" 
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Anhand von Rollenspielen wurde ver
anschaulicht und geübt, wie man Ju
gendliche für die Mitarbeit in der 
THW-Jugend gewinnen kann. Das Rol
lenspiel wurde auf Video aufgezeich
net; beim Abspielen wurden Voschläge 
zur Verbesserung gemacht. 
Am Abend, nach dem Essen, fuhren 
die Jugendlichen und ihre drei Betreu
er mit Bullis in die rund 25 Kilometer 
entfernt liegende Bundeshauptstadt 
Bonn. Gegen Mitternacht war die Grup
pe wieder an der KSB in Ahrweiler. 
Nach dem Frühstück am nächsten 
Morgen ging es um das Thema: ,,Wie 
mache ich gute Öffentlichkeitsarbeit für 
die THW-Jugend?". Abschließend 
wurde geübt, wie Veranstaltungen und 
Aktionen der THW-Jugend in Presse
mitteilungen angekündigt werden 
können. 
Nach Abschluß des eigentlichen Lehr
gangsprogramms fuh r die Gruppe zu r 
„Brücke von Remagen" und dem „Ge
fangenenlager Goldene Meile". In dem 
Pfeiler der Brücke, die bei der Über
querung des Rheins im Zweiten Welt
krieg eine große Rolle spielte, ist vor 
einigen Jahren ein Museum eingerich
tet worden, das den Frieden zu seinem 
Thema macht. In dem nur einen Stein
wurf weit von der Brücke entfernt 
liegenden ehemaligen Gefangenenla
ger kamen noch lange nach Ende des 

29 



Aus den Jugendgruppen 

Krieges mehrere tausend deutsche Sol
daten ums Leben. Überlebende des 
Lagers haben sich vor ein paar Jahren 
in Remagen getroffen und auf dem 
weitläufigen Gelände am linken Rhein
ufer eine Gedenkkapelle und ein gro
ßes hölzernes Kreuz errichtet. In der 
Kapel le wird eine Madonna aufbe
wahrt, die ein Gefangener im Lager aus 
Lehm geformt hat. 
Als letztes besichtigte die THW-Jugend-

Gruppe aus Leer die Trümmerstraße 
der Katastrophenschutzschule sowie 
zwei Holzmodelle, die eine THW
Jugend-Gruppe in sechsjähriger Arbeit 
angefertigt hat: „Bonn nach einem 
Atombombenabwurf" und „Ahrweiler 
nach einem Hubschrauberabsturz". 
Nachdem noch ein Gruppenfoto zur Er
innerung geschossen worden war, fuhr 
die Gruppe zurück nach Leer. 

asi 

Kurz vor der Heimfahrt wurde an der Katastrophenschutzschule ein 
Erinnerungsfoto geschossen. 
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Zeltlager der Jugendgruppen 
Leverkusen 

Unser diesjähriges Jugendlager fand 
vom 2. bis 4. Juni in Mülheim/Ruhr auf 
dem Gelände des dort ansässigen 
THW-Ortsverbandes statt. Mit von der 
Partie waren 10 Junghelfer mit ihrem 
Jugendgruppenbetreuer und die 
Führungskräfte des 3. Bergungszuges 
Leverkusen. 
Während die Jugendlichen am Anrei
seabend mit dem Aufbau der Klappti
sche, -bänke und der Feldbetten 
beschäftigt waren, konnten sie am 
nächsten Tag beim Bau eines Steges 
quer über ein Trümmergelände mitwir
ken. Zu Anfang der Aktion waren die 
Junghelfer noch etwas unsicher mit 
den Binden der Kreuz- und Bock
schnürbünde. Doch die sehr gut aus
gebildeten Führungskräfte standen mit 
Rat und Tat hilfreich zur Seite. Auch 

beim Lösen von Probleme, z.B. Über
queren von Hindernissen, konnten Er
fahrungen von den Älteren an die 
Jüngeren weitergegeben werden. 
Nachdem der Steg fertiggestellt wor
den war, wurde er auf seine Belastbar
keit hin getestet. Obwohl er etwas 
wackelte, war er dennoch gut veran
kert. Selbst beim Abbauen waren die 
Junghelfer noch mit Begeisterung da
bei. Es muß noch erwähnt werden, daß 
der OV-Mülheim an der Ruhr am guten 
Gelingen des Jugendlagers beteiligt 
war. Er hat neben den Räumlichkeiten 
mit Feldbetten und Klappbänken sowie 
dem Mittagessen noch Material wie 
Rundhölzer und Bohlen zu Verfügung 
gestellt. 

Christian Lengsdorf, 
THW-Jugend Leverkusen. 

Nachdem der Steg fertiggestellt worden war, wurde er auf seine Belastbar
keit hin getestet. 
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Bremer THW-Jugend im Harz 

Jugend-Waldeinsatz 
Von ihrer zweiten Harzfahrt zurückge
kehrt sind die Jugendgruppen der 
Ortsverbände Bremen-Osterholz, Bre
men-Huchting und Bremen-Neustadt 

des Technischen Hilfswerks (THW). 
Im Rahmen eines Jugendwaldeinsat
zes verbrachte das 47-köpfige Team 
von der Weser insgesamt dreizehn Ta

ge im Jugendwaldheim Brunnen-
bachsmühle in Braunlage. In 
Zusammarbeit mit der örtlichen 

Aufräumarbeiten in den Harz-Wäldern 
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Revierförsterei und der Schutzgemein
schaft Deutscher Wald kümmerten sich 
die 42 Jungen und Mädchen sowie ihre 
Betreuer um den Bau von Brücken und 
Stegen in den Wäldern des Harzes. 

Angetan der Brückenbaukünste der im 
Durchschnitt fünfzehnjährigen THW'ler 
wurde eine der beiden erstellten Bach
überwegungen vom Revierförster Rei
ner Hackelberg spontan auf den 
Namen „Bremer-Brücke" getauft! 

Foto: Peter Lohmann 
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Desweiteren wurden vom Nachwuchs 

des Technischen Hilfswerks mehrere 

Hektar Waldfläche für Neuanpflan

zungen vorbereitet und schon beste

hende Neuanpflanzungen wieder he~ 

gerichtet sowie 600 (!) Meter Bachlauf 

freigeräumt. 

Die Tagesabläufe der Weser-

Hanseaten bestanden natürlich nicht 

nur aus den Waldeinsätzen, sondern 

auch aus Betriebsbesichtigungen, Wellen

badbesuchen und Bergwerksführungen. 

Einern spontan gemachten Angebot 

folgend nahm das THW-Team auch am 

Umzug anläßlich des Schützenfestes in 

Braunlage teil. 

Die drei Jugendgruppen waren aller

dings nicht die ersten Vertreter des Bre

mer Technischen Hilfswerks, die in 

diesem Jahr den Harz besuchten: Erst 

vor kurzem waren ein Bergungszug 

und ein lnstandsetzungszug aus dem 

THW-Ortsverband Bremen-Osterholz in 

Braunlage, wo sie unter anderem eine 

Aussichtsplattform und eine Stauwehr

anlage bauten. 

Nach Beendigung des Jugendwaldein

satzes zeigte sich der Landesjugendlei

ter der Bremer THW-Jugend, Walter 

Huskamp, von der dreizehntägigen 

Fahrt begeistert: „Die Begeisterung, mit 

der unsere Jugendlichen im Harz ans 
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Werk gegangen sind, zeigt, daß auch 

diese Art von Freizeitgestaltung bei der 

Jugend ankommt." 

Peter Lohmann 

Jugendliche scheuen 
Vereinsbindungen 

Auf eine weitverbreitete Vereinsmüdigkeit 

unter den Jugendlichen hat jetzt Johann 

Paulsen, Bundesjugendleiter der Deut

schen Marinejugend (DMJ), eines der 

zehn Mitgliedsverbände des Arbeitskrei

ses zentraler Jugendverbände (AzJ), an

läßlich des DMJ-Delegiertentages in 
Hagen/Westfalen hingewiesen. 

Nachwuchs werden langsam knapp; 

„manche Sportvereine können ihre Ju

gendmannschaften nicht mehr besetzen". 

Kinder und Jugendliche säßen lieber dah

heim vor ihrem Computer oder Videoge

rät. Diesem Mißstand müsse mit 

verstärkter Mitgliederwerbung und mit 

neuen Ideen und Impulsen begegnet wer

den. Paulsen setzte sich auch dafür ein, 

daß die DMJ-Vereinszeitschrift „Backski

ste" als Forum für Diskussion und Infor

mation erhalten bleiben müsse - und 

dies, obwohl die Kosten für die „Backs

kiste" in letzter Zeit nicht uner~eblich ge

stiegen seien. Darüber hinaus müsse die 

Pressearbeit für die Deutsche Marine

Jugend verbessert werden. 56 Jugend

gruppen mit insgesamt 3000 Mitgliedern 

und 2500 Fördermitgliedern gehören der 

DMJ zur Zeit an. 
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Aus den Jugendgruppen 

THW-Jugend-Fans machten bei einer Übung mit 

„Zizis" in Aktion 
Es war das erste Mal, daß wir mit dem THW OV Kirchheim/Teck zur Jahres
hauptübung durften. Bei kleineren Übungen waren wir schon oft dabei. Um 
16.00 Uhr hieß es: Antreten vor der Unterkunft! Nachdem alle Gepäck
stücke im Mehrzwecklastwagen (ML W) verstaut und alle Helfer aufgeses
sen waren, ging es in einer Kolonne von acht Fahrzeugen mit Blaulicht auf 
die Autobahn in Richtung Würzburg. Wir drei vom Fanclub „Zizis" hatten es 
uns im Magirus Gerätekraftwagen (GKW) bequem gemacht. 

Wegen unzureichender Übungsmög
lichkeiten in unmittelbarer Umgebung 
ging es nach Kirchberg (an der Jagst) , 
in einen riesigen Steinbruch. Dort ange
kommen, fuhren wir direkt zur Turn
und Festhalle, wo wir untergebracht 
wurden. Aus dem MLW wurden die 
Feldbetten und das Gepäck entladen. 
Dann baute man die Betten auf. Eine 
halbe Stunde später gab es aus dem 
Küchenwagen etwas zu Essen. 
Dann hatten wir frei und gingen mit un
seren Betreuern in die Stadt, um zu te
lefonieren. Spät kamen wir wieder heim 
und gingen ins Bett. Die Nacht war 
grausam: Die Betten waren hart, einige 
geisterten die ganze Zeit herum, oder 
schnarchten. Doch am nächsten 
Morgen war alles wieder vergessen. 
Nach einem kräftigen Frühstück fuhren 
wir in den Steinbruch. 
Dort angekommen, bekamen die ein
zelnen Gruppen von Zugführer Jürgen 
Rösel ihre Aufgaben gestellt. Die 
Übung lief unter dem Motto: „Durch 
eine unsachgemäße Sprengung im 
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Steinbruch sind teilweise Gebäude 
bzw. Anlagen beschädigt und unzu
gänglich . Eine unbekannte Anzahl von 
Arbeitern verschüttet oder vermißt. " Wir 
bekamen auch eine kleine Aufgabe ge
stellt, die wir aber nur theoretisch lösen 
mußten, da wir noch nicht bei der THW
Jugend sind: 
Ein Motorrad war in einen Bach gefah
ren . Es galt Ölsperren und Ölbinder 
einzusetzen. Auch eine Brücke mußte 
von einem Ufer zum anderen aufge
stellt werden. Aber auch als „Verletzte" 
wurden wir eingespannt. Wir wurden 
durch den Leiterhebel oder mit der Ber
gungswanne an der Seilbahn gebor
gen. Außerdem durften wir nach dem 
Mittagessen mit dem Schlauchboot in 
einem kleinen See herumpaddeln. Lei
der ohne Außenbordmotor, da der See 
viel zu klein und nicht sehr tief war. 
Am Abend gab es wieder Feldküchen
essen, und wir saßen im MKW und 
kommentierten das Basketballspiel, 
das einige Helfer veranstalteten . Am 
nächsten Morgen ging es leider nach 
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dem Frühstück wieder heimwärts. Dies
mal fuhren wir im MKW mit. An der 
Unterkunft angekommen, verabschie
deten sich alle Helfer, nachdem sie 
zum „Autoputzen" eingeteilt worden 

„Verschüttete" wurden geborgen. 
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waren. Wir wurden im VW-Kombi nach 
Hause gebracht, und gingen noch mit 
einem Teil unserer Betreuern Eis essen. 
THWFanclub Zizis, Florian & Stefan Koch 
(13 u. 15 J.), Matthias Mohn (14 J.) 
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THW-Jugend Gelsenkirchen auf Sommerfahrt 

THW-Quiz und Stadtrallye 
Am 23.06.89 fuhren wir mit der THW-Jugend Gelsenkirchen zu einem Ju
gendlager nach Gieselwerder. Nach vier Stunden Fahrt erreichten wir den 
Campingplatz. nach drei Stunden hatten wir unser Lager vollständig aufge
baut. Abends saßen wir gemütlich am Grill und stärkten uns. Nach dem 
Essen wählten wir den Lagersprecher, der für unsere Probleme zuständig 
war. Am nächsten Morgen erklärten wir, wegen des guten Wetters, den 
ersten Tag zum Badetag, da das Freibad direkt zum Campingplatz gehörte. 
Nach dem Abendessen konnten wir das Dorf erkunden. Um 22.00 Uhr 
mußten alle Jugendlichen am Lager sein (gewaschen oder geduscht). Um 
23.00 Uhr waren für alle die unbeliebte Nachtruhe. 

Während unseres Aufenthaltes hatten 
wir meist sehr schöne und heiße Tage. 
An den kühleren Tagen unternahmen 
wir eine Wanderung zur Sababurg und 
zum anliegenden Tierpark, wir unter
nahmen mehrere Radtouren, beispiels
weise zum Kernkraftwerk Würgassen, 
welches wir besichtigten und erklärt be
kamen. Bei einer Stadtrallye durch Gie
selwerder mußten wir Fragen zum Ort 
und speziell zum THW richtig beant
worten. 
An einem Donnerstagmargen fuhren 
wir mit einem Reisebus nach Hann.
Münden, wo wir die Stadt besichtigen 
konnten. Anschließend sind wir mit ei
nem Schiff zurückgefahren. Der dararuf 
folgende Vormittag stand zu unserer 
freien Verfügung, denn um 23.00 Uhr 
machten wir die langerwartete Nacht
wanderung. Sie dauerte insgesamt fünf 
Stunden, daß heißt bis vier Uhr mor
gens. Nach 30 Kilometern kamen wir 
müde und erschöpft am Lager an und 
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konnten gleich frühstücken . Anschlie
ßend durften wir ausschlafen. Nach 
dem Abschiedsessen am letzten 
Abend spielten wir, wie jeden zweiten 
Abend seit unserer Ankunft, Baseball. 
Baseball fand nicht nur bei uns, son
dern auch bei den vielen Zuschauern, 
die wir bei jedem Spiel ausreichend 
hatten, große Begeisterung. Wir spiel
ten aber auch Fußball und andere Ball
spiele. 
Am Sonntag den 09.07.89 fuhren wir, 
nach vierstündigem Abbau des La
gers, zurück nach Gelsenkirchen, wo 
wir um 18.00 Uhr ankamen. Unsere 
Eltern mußten leider einen Moment Ge
duld haben, da wir erst die naßgewor
denen Zelte zum Trocknen in der 
Fahrzeughalle aufhängen mußten. Die
ses Lager hat uns sehr viel Spaß ge
macht und wird uns in guter Erinnerung 
bleiben. Außerdem freuen wir uns 
schon auf die nächste Sommerfahrt. 

Oliver Jüdt, Tobias Mezori 

Jugend Journal 2/89 

Aus den Jugendgruppen 

Nach drei Stunden war das Lager aufgebaut. 

Küchenzelt und Betreuer 
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THW-Jugend Neustadt pflegte Kriegsgräber 

Besuch in Paris 
Am 01.07.1989, 5.45 Uhr, machten wir, die THW-Jugendgruppe Neustadt 
und ihre beiden Betreuer, Heinz Janz und Sylvia Lambert, sowie zwei Kraft
fahrer, uns von der Unterkunft des Technischen Hilfswerk Neustadt auf, 
um an der französichen Grenze bei Saarbrücken mit Jugendlichen und Be
treuern des THW Alzey zusammenzutreffen. Um 8.00 Uhr setzte sich dann 
die aus vier THW-Fahrzeugen bestehende Kolonne, in Richtung Albert/ 
Frankreich (Picardie) in Bewegung, um dort vierzehn Tage im Auftrag des 
„Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge" zwei deutsche Soldaten
friedhöfe aus dem 1. Weltkrieg zu pflegen. Am gleichen Tag, um 16.00 Uhr, 
kamen wir auf dem Schloß Becourt bei Albert an. Es erwartete uns ein Koch 
von der Bundeswehr mit seinem Fahrer und die als Dolmetscherin einge
setzte Ulrike Kipp, die zwei Tage vor uns als „Vortrupp" nach Albert gefah
ren waren. Am Ankunftstag wurden ein großes und zwei kleine Zelte als 
Unterkunft und Eßraum und ein kleines Zelt für das Gepäck aufgebaut. 

Am Schloß Becourt fand zu diesem 
Zeitpunkt ein kleines Fest statt; ein Fest
zeit war aufgebaut in dem auch getanzt 
wurde. Einen Tag nach unserer Ankunft, 
nachdem auch der letzte von uns nach 
dieser ersten schon sehr anstrengenden 
Nacht aufgestanden war, wurden schon 
die ersten Kontakte zu den Franzosen 
geknüpft; im Rahmen dieses Festes 
stand ein Fußballturnier mit den dort an
sässigen Fußballvereinen auf dem Pro
gramm, zu dem die deutschen 
Jugendlichen herzlich zum Mitmachen 
eingeladen wurden und auch einen 
Pokal erringen konnten. 

Montag, der 03.07 .1989, war der erste 
Arbeitstag: An den Arbeitstagen wurde 
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um ca. 6.30 Uhr geweckt, um späte
stens 7.30 Uhr gefrühstückt und um 
8.00 Uhr war Abfahrt zu dem jeweiligen 
Friedhof. Der erste Friedhof lag bei Ba
paume, Villers-Au-Flos, der von den 
Jugendlichen entmoost wurde. An man
chen Stellen war der Boden leicht abge
sackt; dort wurde Grund mit 
Schubkarren hingefahren und ebenge
walzt. Die gepflasterten Gehwege wa
ren . an manchen Stellen aus 
dem gleichen Grund auszubessern. 
Diese Arbeit übernahm Heinz Janz, der 
durch seine berufliche Tätigkeit Spezia
list in dieser Sache ist, mit zwei bis drei 
Jugendlichen, die ihm halfen, Steine 
aufzunehmen, zu säubern und Grund 
anzufahren. Nach der ersten Woche war 
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der Friedhof vollständig entmoost und 
ausgebessert. 
An den späten Nachmittagen wurden 
einige andere Soldatenfriedhöfe 
besichtigt, ein Schlachtfeld, auf dem 
noch ganz deutlich die Gräben zu er
kennen waren, und ein Mahnmal des 1. 
und 2. Weltkrieges. An einem beson
ders warmen und schönen Nachmittag 
gi ng es ins Schwimmbad. Am 
Wochenende fuhren wir auf den Trödel
markt nach Arras und nach Paris. Der 
Besuch von Paris war der Höhepunkt 
der vierzehntägigen Freizeit. Zuerst 
dirigierten die Betreuer die Jugendli
chen mit der Metro zum Eifelturm und 
dann, nach einem dreistündigen Auf
enthalt, zum Montmatre und zur Kirche 
Sacre Coer. Zur Erleichterung der Be
treuer, die auch gleichzeitig „Chauffeu
re" der Gruppe waren, erfolgte die 
Anreise nach Paris mit dem Zug. 
Abends, gegen 22.00 Uhr, kamen die 
Jugendlichen wieder im Zeltlager an. 
Dann war wieder Montag und die zwei
te Arbeitswoche auf dem nächsten Sol
datenfriedhof des 1. Weltkrieges in 
Fricourt begann. Auch dort waren die 
Rasenflächen zwischen den einzelnen 
Kreuzen zu entmoosen. Der vom Volks
bund Deutsche Kriegsgräberfürsorge 
e.V. dort eingesetzte Gartenmeister, 
Herr Schrader, gab uns noch einen 
Sonderauftrag, nämlich die Bronzeplat
ten der auf diesem Friedhof befindli
chen Massengräber in einem Spezial
verfahren zu reinigen . Bald hatte Heinz 
Janz einen Jugendlichen der Alzeyer 
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Jugendgruppe angelernt, der die Auf
gabe hervorragend meisterte. Aber 
auch in der zweiten Arbeitswoche 
stand nicht nur Arbeit auf dem Pro
gramm. Dienstagsabends fand ein 
zweites Freundschaftsspiel zwischen 
der Fußballmannschaft der Stadt Albert 
und unserer Jugendmannschaft statt. 
Wieder waren wir unterlegen, da die 
französische Mannschaft um einige 
Jahre älter und als aktive Fußballmann
schaft besser trainiert war. Unsere 
Jugendmannschaft war enttäuscht 
über die Zusammensetzung der geg
nerischen Mannschaft, aber eine gleich
altrige Jugendmannschaft konnte von 
den französichen Organisatoren nicht 
zusammengestellt werden, da gerade 
Urlaubszeit war. So ging der Siegerpo
kal an die französische Mannschaft. 
Mittwochs empfing der Bürgermeister 
der Stadt Albert die Jugendgruppe und 
dankte ihnen für ihre Arbeit auf den 
deutschen Soldatenfriedhöfen. Ge
schenke zwischen den deutschen 
Betreuern und dem Bürgermeister 
wurden ausgetauscht. Einen besonde
ren Gruß überreichte der Neustadter 
Betreuer Heinz Janz vom Oberbürger
meister Ohnesorge, der ein Kupferbild 
mit dem Neustadter Wappen gestiftet 
hatte. Zur Überraschung der 
Jugendgruppe war auch die Fußball
mannschaft vom vorherigen Tag anwe
send, die dem deutschen 
Mannnschaftsführer einen Freundschafts
pokal überreichte. Nach dem Empfang 
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fuhren alle wieder eilig ins Lager zu
rück, da dort schon die Vorbereitungen 
für den Gästeabend auf vollen Touren 
liefen. Der Koch hatte ein kaltes Buffet 
aufgebaut und ein über Rebfeuer ge
grillter Spießbraten wurde den gelade
nen Gästen serviert. Es war ein 
gelungener Abend. Um 23.30 Uhr war 
dann schl ießl ich wieder Lagerruhe. 
Einen Abend später besuchte uns ein 
französisches Ehepaar, Herr und Frau 
Triboulet, das, der Tradition entspre
chend, für das Lager Crepes gebacken 
hatte. Nachdem alle satt waren , fuhren 
die Jugendlichen gegen 23.30 Uhr aus 
dem Lager, um das Feuerwerk von 
Albert zu bewundern. An diesem Abend, 
Donnerstag, den 13.07.1989, war in 
jedem Ort von Frankreich, Feuerwerk 
um den Vorabend der Französischen 
Revolution zu feiern, die vor 200 Jahren 
stattgefunden hatte. Freitags konnten 

die Jugendlichen nochmals in die Stadt 
zum Geschenkeinkauf und Samstags 
war um 9.00 Uhr Abfahrt in Richtung 
Heimat. 
Rückblickend muß festgestellt werden, 
daß trotz der Blasen an den Händen 
die vierzehntägige Fahrt gelungen war 
und viel Spaß gemacht hat. Die franzö
sischen Nachbarn haben uns herzlich 
empfangen, und es entstanden 
Freundschaften zwischen deutschen 
und französischen Jugendlichen. Auch 
hatte die Konfrontation mit den Auswir
kungen eines Krieges die Jugendli
chen beeindruckt. Viele deutsche 
Soldaten und Soldaten anderer Natio
nal itäten waren gerade so alt wie 
manch einer unser Jugendlichen, näm
lich 16 Jahre, als sie im Krieg ihr Leben 
lassen mußten. So bleiben den Ju
gendlichen freudige als auch ernste Er
innerungen im Gedenken an die 
gefallenen Soldaten. 

Trotz einiger Blasen: die Fahrt hat Spaß gemacht 
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THW-Jugend Betzdorf machte Dampf 

Wasser für die Lok 
Anläßlich des 75 jährigen Bestehens 
der Westerwälder Kleinbahn hatte man 
Sonderfahrten mit von Dampfloks ge
zogenen Personenzügen geplant. Da 
die alte Wasserversorgung fü r die 
Dampfloks nicht mehr in Funktion zu 
bri ngen war, bat man das THW-OV 
Betzdorf um Unterstützung. Dort über
trug man die Aufgabe der Jugend
gruppe. 
Am Vorabend der Veranstaltungen wur
de die Wasserversorgungsleitung ge
legt. Diese mußte von einem Hydranten 
über zwei Straßen und einen Schrott
platz geführt werden. Leider war zu die
sem Termin der Schrottplatz stark 
genutzt und es blieb nur die Möglich
keit, die Wasserversorgung über 
einen riesigen Schrottberg zu führen. 
Um die Schlauchleitungen vor Beschä-
digungen zu sc;hützen , wurden 
Saugleitungen zu Druckleitungen 
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umfunktioniert. Außerdem wurde ein 
Vertei ler eingebaut, da zwei Dampfloks 
gleichzeitig mit Wasser versorgt werden 
mußten. Da der Hydrant von der Stelle, 
wo die Dampfloks mit Wasser versorgt 
wurden, nicht eingesehen werden 
konnte, wurde die Verständigung mit 
Handsprechfunkgeräten durchgeführt. 
Die Junghelfer der THW-Jugend Betz
dorf befü llten so an drei Tagen, nach je
der Fahrt, die Dampfloks mit Wasser. 
Die Arbeiten wurden im Schichtdienst 
durchgeführt. Bei den jeweiligen Zug
fahrten konnten immer einige Jung
helfer im Führerstand der Dampfloks 
mitfahren. Dies wurde als ein besonde
res Erlebnis empfunden, und es förder
te die Erkenntnis: Die Mitwirkung in der 
THW-Jugend lohnt sich immer wieder. 

U. Weber THW-Jugend Betzdorf 

43 



Aus den Jugendgruppen 

Zeltlager-Helfer 
Die THW-Jugend veranstaltet, wie zahlreiche andere Jugendorganisatio
nen auch, alljährlich Zeltlager - auf Orts-, Landes- und Bundesebene. Bis 
ein solches Zeltlager aber überhaupt einmal beginnen kann, sind eine gan
ze Menge an Vorbereitungsarbeiten zu leisten. Aber selbst dann, wenn der 
Lagerplatz schon längst wieder geräumt ist, sind für den Organisator noch 
allerhand Arbeiten zu tun. Die vorgestellte Publikation helfen dem 
Zeltlager-Organisator, auf je ganz verschiedene Weise, bei der Vorberei
tung, Durchführung und bei den Nacharbeiten von Zeltlagern mit Jugend
lichen. 
„Planung und Durchführung eines Zelt
lagers" heißt eine kürzlich vom THW
Ortsverband Ellwangen zusammenge
stellte und herausgegebene Schrift. 
Das Heft dokumentiert den Ablauf aller 
wichtigen Arbeiten bei der Durchfüh
rung eines Zeltlagers, das vom 1. bis 9. 
Juli 1988 in Fichtenau-Bernhardsweiler 
stattfand - angefangen von einer Ak
tennotiz, die die Eigentümer-Anschrift 
des vorgesehenen Lagerplatzes enthält 
bis hin zu einer Zusammenstellung von 
Presseberichten über das erfolgreich 
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verlaufene Lager. Es enthält beispiels
weise Anschreiben an das zuständige 
Forstamt mit der Bitte um Genehmi
gung zur Einrichtung eines Lagerfeu
ers, die Briefwechsel mit Landrats- und 
Bürgermeisteramt, Formalitäten der 
Beantragung von Fördermitteln beim 
Bundessekretariat der THW-Jugend 
und einen kompletten Lagerplan. 
Erhältlich ist die Schrift beim Ortsbeauf
tragten des THW-Ortsverbandes Ell
wangen, Hans Weber, Gartenwiesen 8, 
7092 Hohenberg. 
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Mädchen in der THW-Jugend 

Reflexionen einer „Truppführerin" 
Ich möchte gern ein bißchen auf die Mädchen in der THW-Jugend hinwei
sen. Ich bin auf das Thema gekommen, weil wir in unserer Jugendgruppe 
elf Mädchen und nur acht Jungen sind. Das ist schon etwas Besonderes. 
Über meine Meinung und meine Erfahrungen zu Mädchen im THW schreibe 
ich gern, denn viele Mädchen möchten gern zur THW-Jugend. 
Ich bin selbst ein Mädchen, 13 Jahre alt ich selbst. Die Jungen in unserer Grup-
und Mitglied in der THW-Jugend- pe haben auch gelernt, daß wir Mäd-
gruppe Elze in Niedersachsen. Daß chen nicht nur ebenso lernfähig sind 
aller Anfang schwer ist, das weiß ich wie sie selbst, daß wir nicht nur gute 
selbst sehr gut. Ich hatte mich zwei mei- Kumpels sein können, sondern daß wir 
ner Freundinnen angeschlossen, die auch eine Bereicherung für jede Grup-
zur THW-Jugend wollten. Gemeinsam pe sind. 
geht sich ein solcher Schritt halt viel Deshalb bitte ich die Jungen, nicht nur 
leichter als allein. in THW-Jugend-Gruppen, sondern in 
Als wir drei Mädchen zur THW-Jugend allen Jugendgruppen, auf interessierte 
kamen, haben uns die Jungen mit Mädchen einzugehen, sie zu einer 
schiefen Blicken angeguckt und wahr- Gruppenstunde einzuladen und sie zu 
scheinlich gedacht, daß wir Mädchen ermutigen, in ihre Jugendgruppe ein-
ja sowieso nichts können. Doch zusteigen. Alle Mädchen möchte ich er-
nach einiger Zeit haben sie ihre Mei- muntern: Kopf hoch, Mädels, nehmt 
nung geändert; denn sie sahen, daß euch den Mut! Und die Herren der 
auch wir Mädchen etwas leisten kön- Schöpfung bitte ich, recht freundlich 
nen und auch nicht auf den Kopf gefal- und entgegenkommend zu uns Mäd-
len sind. Zwei von unseren drei chen zu sein. 
Truppführern sind mittlerweile Mäd-
chen - eine meiner Freundinnen und Nicole Basse (13), THW-Jugend Elze 

THW-Jugend Emmendingen im Zastlertal 

Abende auf dem Mederlehof 
Die Jugendgruppe des THW Ortsverbandes Emmendingen verbrachte eini
ge erlebnisreiche Tage in einer Jugendherberge. Wie schon im vorigen 
Jahr, hatte man auch diesmal den Mederlehof im Zastlertal (Schwarzwald) 
als Aufenthaltsort gewählt. Begleitet wurden die Junghelfer vom Ortsbe
auftragten Bernd Schmidt und den beiden Betreuern Berthold Kemle und 
Michael Roth. Diese hatten für die Hüttenfreizeit ein umfangreiches Pro
gramm zusammengestellt. 
Im Mittelpunkt stand dabei die theoretische wie auch praktische Ausbildung, 
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die auch an den regulären wöchentli
chen Dienstabenden abgehalten wird. 
Doch auch das Vergnügen kam keines
wegs zu kurz. Bei einer mehrstündigen 
Wanderung querfeldein konnten die 
Junghelfer ihre Ausdauer unter Beweis 
stellen. Mit einbezogen in dieses aben
teuerliche Unternehmen wurde das Ab
seilen am Steilhang, welches schon 
öfters trainiert wurde. Ein gemeinsamer 
Kegelnachmittag sorgte ebenfalls bei 
allen für großen Spaß. Auch ein Besuch 
in der nahegelegenen Glashütte bei 
Todtnau-Aftersteg stand auf dem Pro
gramm. Die Jugendlichen verfolgten 

mit großem Interesse die Kunst der 
Glasbläserei. Beim anschließenden 
Rundgang durch die Gallerie konnte, 
wer Interesse daran hatte, die kostba
ren Ausstellungsstücke bewundern. 
Gemeinsame Abende mit Spiel und 
Unterhaltung rundeten die Tage auf 
dem Mederlehof ab. Aufg rund der all
gemeinen Begeisterung unter den 
Junghelfern und auch Betreuern waren 
sich alle einig, weitere Sommer- und 
Winterfreizeiten gemeinsam zu ver
bringen. 

THW-Jugend Emmendingen 

Keine Nachwuchssorgen hat der THW-Ortsverband Emmendingen 
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THW-Jugend Mühldorf baut Faschingswagen 

Drei Fliegen, eine Klappe 
Die Ausbildungsgebiete Holz- und Metallbearbeitung standen bei der Mühl
dorfer Jugendgruppe unter dem Motto „Bau eines Faschingswagens". Zu
erst mußte ein Thema gefunden werden, das sich eignete, zum einen 
Tagesgeschehen zu karikieren, zum anderen durch unsere Baukünste gut 
präsentiert zu werden. 

Nach einigen Vorschlägen griffen wir 
dann auf Ludwig Thomas Nationalheili
gen zurück, den Engel Aloisius, der we

gen seines lümmelhaften Benehmens 
im Himmel vom lieben Gott beauftragt 
wurde, göttliche Ratsch läge an die bay
erische Landesregierung zu überbrin
gen. Leider kam er dort nie an, sondern 
er steuerte einer alten Gewohnheit ge
mäß di rekt ins Hofbräuhaus. 

Zur Gestaltung des Wagens wurden 
dann in 7 Ausbildungsveranstaltungen 
zuerst ein stabiles, 6 Meter hohes und 

umklappbares Unterbaugerüst erstellt, 
bevor mit der eigentlichen Ausgestal
tung begonnen werden konnte. Nach 
3-wöchigem Schweißen, Schlei fen, Sä
gen, Hämmern, Modellieren und 

Lackieren konnte dann das Ergebnis 
den 12000 Besuchern der Faschings
gaudi vorgeführt werden. Neben einer 
interessanten Ausbildung und einem 
pfundigen Faschingsvergnügen für die 
Junghelfer muß man auf die positive 

Aloisius im Besitz eines Sportvereins, 
wo er als Dekoration eines Starkbierfe-
stes noch einmal zu sehen sein wi rd. 

Matthias Müller 

Resonanz beim Publikum hinweisen. Der Engel, der ein Lümmel war. 
Inzwischen befindet sich unser Engel Foto: Anton Riedegger 
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THW-Jugend Stade zeltete in Niederboyen 

Wenn die Weser Nordseewellen schlägt 
Zwei Mädchen und 14 Jungen nahmen im 
vergangenen August an einem Zeltlager 
der THW-Jugend Stade in Niederboyen bei 
Hoya teil. Samstagnachmittag gegen halb 
vier trifft der Pulk mit einem VW-Bus, einem 
IKW und einem LKW auf dem Wasser
übungsplatz in Niederboyen ein. Bald ist ei
ne Zeltstadt und Feldküche in Stellung 
gebracht und der Gri ll wird aufgebaut. Auch 
die Flagge der THW-Jugend weht schon lu
stig im Wind . Nun werden Wasser- und 
Stromanschluß hergestel lt. 
Als alles fertig ist, wird der Grill angefacht; 
alle stehen hungrig drumherum. Bauch, 
Nacken, Bratwurst und Krautsalat stehen 
auf dem Menüplan. Nur Thomas und Hans 
fehlen noch. Die beiden hängen Hinweis
schilder auf. Denn die Eltern sind fü r Sonn
tag eingeladen; und nach Niederboyen ist 
nicht leicht hinzufinden. Als der Heißhunger 
gestillt ist, brät Hans das Fleisch für die Gu
laschsuppe an , die es morgen geben soll. 
Olaf bereitet Paprika, Pilze, Zwiebeln und 
Tomaten vor. Der Rest der Truppe erkundet 
das Umfeld. 
Um 23 Uhr sollte Nachtruhe sein. Es ist jetzt 
schon gegen eins; und man hört Stimmen 
aus den Zeiten immer noch. Trotzdem: Um 
6.15 Uhr ist Wecken . Um sieben wollen wir 
im Schwimmbad sein. Einige sind zwar 
noch ganz schön müde, aber wir schaffen 
es: punkt sieben, Ankunft am Schwimm
bad. „Sch „ „ geschlossen!" , jemand flucht 
hört. Na denn, zurück ins Lager. Erst einmal 
frühstücken. Danach abwaschen. Dann 
wieder Richtung Schwimmbad; jetzt hats 
auf. Die haben turbogeile Dusche. 
Mittagessen, Abwaschen, Relaxen. Am 
Nachmittag wollen die Eltern kommen. Mal 
sehen, wer zum Kaffee da ist. Da sind sie 
schon. Sogar unser Ortsbeauftragter ist ge
kommen. Kuchen hat er zwar nicht mitge-
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bracht, aber dafür hat er ja unsere Kasse 
aufgefrischt. Und der Kuchen reicht auch 
so. Es gibt Pottkuchen und Streuselkuchen 
mit Sahne. Am Abend gibt es Gulasch und 
Brot. Ralf ist der Einzige, der vernünftige 
Scheiben schneiden kann. Anschließend 
wird abgewaschen und die Feldküche wird 
abgeschrubbt. 
Am Abend: Lagerfeuer mit Kokeln. Als es 
längst dunkel ist, kommen die Könige des 
Rußes und der Asche vom Duschen zurück, 
gehen müde auf Horchposten. Nach und 
nach wird es ruhiger. 
Am nächsten Morgen gibts Brötchen; Hans 
hat sie gekauft. Nach dem Frühstück ist Ar
beit angesagt: Karola und Biene schrubben 
Pavillion und Waschräume. Olaf und Manni 
bereiten das Mittag- und Abendessen vor. 
Mittags gibt's Bratwurst und Brötchen, zum 
Abendbrot soll 's Kartoffelsalat und Würst
chen geben. Der Rest der Mannschaft be
reitet die Boote vor. Am Abend soll eine 
Nachtfahrt beginnen. „Wau, echter Wahn
sinn", gibt Ralf von sich , als sein Bootsmann 
Sven ausprobiert, was die Außenbordmoto
ren hergeben. 
Am Abend ziehen wir unsere THW
Klamottan an, laden Kartoffelsalat, Würst
chen und Fanta in die Boote, und los geht's. 
Thomas, Arnd, Ralf und Gnubbel fahren im 
Sturmboot; der Rest sitzt im Schlauchboot. 
Wir rudern die Weser sechs Kilometer stro
mabwärts, bis Rieda. Dort wird gegessen. 
Dann geht's mit Motorkraft zurück. 
Als wir am Lagerplatz anlegen, entbrennt ei
ne Wasserschlacht. Nur Hans läßt sich zuerst 
nicht darauf ein und sitzt knochentrocken 
im Schlauchboot - was für ein Nilpferd doch 
eine unzumutbare Zumutung ist. Nicht lan
ge. Bald sind wir alle klatschnaß und kaputt, 
aber frohen Mutes. Als wir im Lager sind , 
heißt es erst einmal : Leinen spannen, 
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Klamotten aufhängen. Danach sitzen wir 
noch ein bißchen zusammen. Die ersten 
gehen schlafen. Bald herrscht Ruhe im 
Lager. 
Dienstagmorgen, Brötchen holen, Früh
stück, Abwaschen, Badengehen. Sven 
wird heute 12. Mittags gibts Salat; wir wol
len erst am Abend warm essen. Anschlie
ßend ist Ruderkurs bei Thomas. Am 
Nachmittag decken Manni und Olaf im 
Pavillion eine Kaffeetafel. Hans holt eine 
Geburtstagstorte vom Bäcker. Hmmmh, 
die schmeckt. 
Danach gehts auf die Boote. 

Zwei Mehrzweckboote und ein Zehn
Mann-Schlauchboot standen zur Ver
fügung. 

„Wasserbomben", Eimer, Schüsseln. Da
nach Wasserschlacht von beiden Booten 
aus. Es wird gespritzt, geschüttet und 
geschmissen, was das Zeug hält. Alle 
Finten, Tricks und Kniffe werden ausge
nutzt. Die Kapitäne, Ralf und Thomas, 
fahren wie die Teufel und die Weser 
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schlägt Wellen wie die Nordsee. 

./ 

Nach dem Aufrüsten der Boote: Erst 
einmal sehen, was die Außenborder 
hergeben. Fotos: Hans Biroth 

Am Abend hängen die Leinen wieder voll 
und es gibt Frikadellen. Beim Abwasch 
nach dem Essen kommt plötzlich Wind 
auf. Jetzt hat jeder etwas zu tun , die Zelte 
müssen gesichert werden. Das Küchen
zelt wird als Wachzelt eingerichtet, eine 
Nachtwache wird eingeteilt. Gegen 23 
Uhr werden die Boote nocheinmal kon
trolliert. 
Am Abend vor der Abreise heißt es mit 
vereinten Kräften die Boote aus dem 
Wasser zu holen. Beim Abendbrot wer
den die Reste aufgegessen, auch wenn 
schon keine Margarine mehr da ist. Am 
anderen Morgen um sieben Uhr wecken 
und schnell Frühstück. Rasch werden der 
IKW und der VW-Bus beladen, die Unter
künfte gereinigt. Zehn Uhr Abmarsch , 12 
Uhr Ankunft in Stade. 

Hans Biroth 
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Leserbriefe 

Das Echo auf Heft 1 des „Jugend-Journal" war sehr groß. 

Hier eine kleine Auswahl an Leserzuschriften: 

Karin Brandes, THW-Jugend Salz
gitter schrieb: 
„Das neue „Jugend-Journal" ist recht 
gut geworden. Meiner Gruppe hat es 
gut gefallen. Für die Zukunft wünschen 
wir uns mehr über Landeswettkämpfe 

und andere Jugendgruppen zu erfah
ren. Auch würden uns Comics, Leser
briefe und Kontakte zu anderen 
THW-Gruppen interessieren. Die Ge
staltung, Aufmachung, Stärke ist o.k„ 
Die Zeitung sollte mindestens viermal 
im Jahr erscheinen. Wie wäre es mit ei
nem Preisrätsel?" 

Stefan Krebs aus Clausthal-Zeller
feld schrieb zur Bauanleitung „Ma
girusführerhaus für GKW 72": 
„Ich halte den Weg, der beschrieben 
wurde, für teuer (rund 30 Mark). Es 

geht billiger, da der Aufbau von 'Prei
ser' einzeln erhältlich ist (insgesamt 
rund 20 Mark, der Aufbau kostet rund 
7 Mark). Außerdem habe ich den Ver
dacht, daß Euer Umbau ungenau ist. 
Ich habe nämlich zwischen Führerhaus 
und Kotflügel 2 Millimeter einsetzen 
müssen (was 'Magirus Deutz') im Origi
nal auch gemacht hat), da 'Wiking' ein 
Straßenführerhaus gestaltet hat und 
nicht das Allrad-Führerhaus !" 
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Gabriele Schulze, Jugendbetreuerin 
in Paderborn: 

„Klein, aber oho! Zuerst einmal ein 

ganz großes Lob an die Redaktion und 

die 'Reporter'. Die Zeitung mag zwar 

klein vom Format sein, aber dafür ent

hält sie eine Menge Informationen für 

jedermann. Die Themengebiete sind 

weitgefächert (von Naturschutz bis Ba

stelanleitungen ist alles enthalten) und 

gut aufgeteilt in den einzelnen Katego

rien. Die Zeitung dürfte Nicht-THWlern 

einen guten Einblick in die Jugendar

beit geben. Es ist sehr wenig Fremd

werbung enthalten. Die Zeitung wird 

nicht als Klatsch- und Tratschblatt miß

braucht. Die Berichte sind ausführlich, 

informativ und gut verständlich. Sie 

stellen die vielen Möglichkeiten in der 

Jugendarbeit dar. Das Journal ist gera

dezu professionell. Das Format sticht 

eindeutig von anderen Zeitungen ab, 

und meiner Meinung nach sollte das 

auch so bleiben. Was mir allerdings 

nach knapp drei Berichten stark an das 

Nervenkostüm ging, waren die Worte 

„die THW-Jugend des OV ... ". Alles in 

Allem aber fand ich die Zeitung echt 

Spitze und bin der Meinung, daß sie ru

hig viermal im Jahr erscheinen sollte." 
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Wir und die anderen 

Spielenachmittag mit der THW-Jugend Ludwigsburg 

Neue Wege 
Eine im Kulturamt der Stadt Ludwigsburg eingerichtete Abteilung mit dem 

Namen „Team Jugendförderung" hat es sich zur Aufgabe gemacht, durch 

mobile Jugendarbeit den Jugendlichen in den Vororten der Stadt ein ab

wechslungsreiches Programm zur Freizeitgestaltung anzubieten. Im Vor

feld der Aktionen für den Stadtteil Grünbühl, traten Sozialarbeiterinnen des 

Teams an die dort im Ortsverband tätige Jugendgruppe unter Leitung von 

Uwe Falke, um Unterstützung für einen Spielenachmittag zu finden. 

Die Gruppe erklärte sich spontan be- darf an solch geplanten Freizeitange-

reit, bei der Organisation und Durch- boten wurde durch die hohe Besucher-

führung der geplanten Aktion zahl von über 120 Jugendlichen aufge-

mitzuwirken. Auf einem nahegelege- deckt und die Organisationscrew, 

nen Sportplatz wurden dann die Ideen bestehend aus Sozialarbeiterinnen und 

verwirklicht. Es fanden Tanzspiele ver- dem Jugendbetreuer des OV Ludwigs-

schiedener Art statt und ein Erdball er- burg, waren sich schnell einig, daß dies 

möglichte es den Jugendlichen ihren keine einmalige Aktion sein darf. 

Spieltrieb auszuleben, genauso wie ein 

Riesenfallschirm, der interessante Der Gedanke, weitere Aktivitäten durch-

Spielvariationen zuließ. Tauziehen, Fuß- zuführen, war beschlossene Sache, und 

ball, Torwandschießen, Federball, bald war eine Disco organisiert, die mit 

Tischtennis, Tischfußball und die einer riesigen Lichtanlage und entspre-

Möglichkeit, Modeschmuck selbst her- chender Beschallung die 13-18 jährigen 

zustellen, waren nur einige der Attrak- aus Grünbühl entzückte. Die DJ's aus 

tionen des gelungenen Nachmittags. dem naheliegenden Jugendhaus ver-

Für das leibliche Wohl war genausogut standen es, den „Nachwuchs-Travoltas" 

gesorgt, wie für die Kurzweile. So konnte den Schweiß aus den Poren zu treiben, 

auch der wolkenbehangene Himmel denn die aktuellen Musiktitel der 

die Stimmung nicht verderben. Der Be- Charts und fetzige Sprüche der 
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Musikmacher, ließen die tanztollen 

Youngstars nicht zur Ruhe kommen. 

Alles in allem hat sich die Zusammenar

beit für beide Parteien gelohnt. Das 

Team Jugendförderung war ausge

sprochen dankbar für Rat und Tat bei 

Wir und die anderen 

Planung und Umsetzung der Ideen, 

und die Jugendgruppe des THW nutz

te diese Gelegenheit, um Nachwuchs 

zu werben und Erfahrungen bei der of

fenen Jugendarbeit zu sammeln. 

THWJugend Ludwigsburg 

Mit einer Mütze fing es an 
Mit einer alten Bergmannsmmütze hat 

es vor vier Jahren angefangen. Bald 

kamen Helme, Mützen und Jacken, 

später alte Geräte und Werkzeug hinzu. 

Vom THW-Museum an der Schlangen

hecke 3 in Leverkusen ist die Rede. Ge

stiftet worden sind Kleidung und Gerät 

von anderen THW-Kameraden. Heute 

ist das THW-Museum für jedermann 

kostenlos zu besichtigen. Voranmel

dung und Terminabsprache sind aller

dings erforderlich - bei Paul Becker, 

Heidehöhe 58b, 5090 Leverkusen 1 , 

0 2171/5 43 23 (THW-Unterkunft) oder 

021417 58 53 (privat) . asi 
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Freizeittag der THW-Jugend Ellwangen 

Schlauchboot ahoi ! 
Einen Freizeittag mit Schlauchboot fahren veranstaltete der THW
Ortsverband Ellwangen im vergangenen Sommer 1989 im Rahmen des Ell
wanger Ferienprogramms. Leider konnten aus Platzgründen nur 24 Anmel
dungen von Kindern im Alter zwischen 10 und 17 Jahren angenommen 
werden. Eigentlich wollten viel mehr mitfahren. 
Der Ferientag startete um 10 Uhrmitei- kunft begann die Gruppe mit dem 
ner Filmvorführung über eine Boots- Bootfahren auf dem Schliersee. Man 
fahrt der Ellwanger THW-Jugendgruppe paddelte mit zwei großen Schlauchboo-
auf der Donau im Jahr 1984. Dabei ten, die sonst mit einem Außenbordmo-
wurde Interesse für die anschließende tor im Katastrophenschutz eingesetzt 
Einweisung in die Paddelkommandos werden. An verschiedenen Stationen 
und Verhaltensregeln geweckt. Nach hatten die Kinder ein Bootsquiz zu 
dem Mittagessen in der THW-Unter- beantworten, für das kleine Preise 

„Eine Seefahrt, die ist lustig" 
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vorbereitet waren. Weiter veranstaltete 
man ein Wasserschießen, bei dem mit 
dem Wasserstrahl einer Tauchpumpe 
Gegenstände von einem Tisch ge
spritzt wurden. Gegen 17.00 Uhr ende
te der Ferientag mit dem Abendessen. 
Die beiden Organisatoren, Franz Brad
ler und Wolfgang Nagler, durch die 
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THW-Jugend bereits mit der Jugendar
beit vertraut, freuten sich über den gro
ßen Anklang , den das Angebot 
gefunden hatte und erklärten sich 
spontan bereit, auch im kommenden 
Jahr beim Ellwangener Ferienpro
gramm mitzuwirken. 

Vertreter der THW-Jugend in Ungarn 

Partnersuche 
Zur Intensivierung der deutsch
ungarischen Jugendarbeit reiste eine 
Delegation des AzJ mit Wolgang 
Thommessen als Vertreter der THW
J ugend vom 1. bis 5. Mai im Rahmen 

einer Partnerbörse in die ungarische 
Hauptstadt, nach Budapest. Zur 
Einführung referierte Rainer Girndt, 
stellvertretender pädagogischer Leiter 
bei „Arbeit und Leben" in Düsseldorf, 

Wolfgang Thommessen überreichte Eva Denjen vom ungarischen Amt für 
Jugend und Sport einen THW-Wimpel zur Erinnerung an die ergebnisrei
chen Tage der deutsch-ungarischen Partnerbörse. 
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über die allgemeine politische Lage in 
Ungarn. Diskussionen und gemütliches 
Beisammensein schlossen sich an . 
Empfangen wurden die Deutschen von 
einer Delegation des Staatlichen Amts 
für Jugend und Sport. Albert Dömötör 
dolmetschte die Unterhaltungen. Stadt
rundfahrt in Budapest und folkloristi
sche Darbietungen in Landestracht 
schlossen sich an. Untergebracht wur
den die deutschen Gäste im Budape
ster Erholungsheim „Aish''. 
Am dritten Reisetag wurden die Gäste 
aus Deutschland im Tagungsschloß in 
Dabas vom Leiter der Abteilung für In
ternationale Beziehungen, Gabor Raez, 
und Büroleiterin Eva Demjen herzlich 

begrüßt. Lorine Damner referierte über 
jugendpolitische Fragen in Ungarn. 
Hierbei kam er auch darauf zu spre
chen , daß sich der kommunistische Ju
gendverband in Ungarn aufgelöst hat 
und sich zur Zeit einzelne Jugendver
bände neugründen. 
Der Nachmittag der Tagung war von 
Stell-Dich-Vor-Referaten der einzelnen 
Vertreter geprägt, von Videos, Dia
schauen und der Überreichung von 
Prospekten. Auch die deutsche Dele
gation stellte sich an diesem Nachmit
tag vor. Für den Donnerstag der 
Reisewoche waren bilaterale Gesprä
che über den deutsch-ungarischen Ju
gendaustausch angesagt. 

THW-Jugend Salzgitter nahm am Zeltlager der Jugend
Feuerwehr teil 

Feuereifer beim Orientierungsmarsch 
Dank unserer guten Kontakte konnten wir, die THW-Jugendgruppe Salz
gitter, in diesem Jahr an einem Stadtzeltlager der Jugendfeuerwehr Salz
gitter teilnehmen. Es sollte vom 12. bis 16. Juni stattfinden. Sonniges 
Pfingstwetter hatten wir bestellt, so konnte es losgehen. Nach der feierli
chen Eröffnung hatten wir genügend Zeit uns mit allem vertraut zu 
machen. 
Obwohl vieles neu für uns war, wollten 
wir alles mitmachen was von uns 
gefordert wurde. Gleich am Samstag 
stand ein Fußballturnier auf dem 
Plan. Wir gingen mit viel Begeisterung 
und Elan an die Sache heran. Natür
lich feuerten wir unsere Mannschaft 
lautstark an und anscheinend beflü-
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gelte es so, daß wir tatsächlich 
völlig überraschend den 4. Platz 
gewannen. Beim anschl ießenden teuer 
wehrtechnischen Spiel konnten wir, 
dank der geduldigen Anleitung unse
rer Freunde der Jugendfeuerwehr
Lebenstedt, sogar einen der vorderen 
Plätze belegen. 
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Mit Feuereifer waren wir beim Orientie
rungsmarsch , beim Volleyballturnier 
und beim Spiel ohne Grenzen dabei. 
Wir lernten viel Neues kennen und hat
ten viel Spaß bei allen Spielen. Am 
Samstagabend bestimmte eine Disco 
für einige Stunden das Geschehen. Am 
letzten Tag bestritten wir noch ein Re
porterspiel , und danach sollte die Sie
gerehrung stattfinden. Da kam fü r uns 
die große Überraschung: Wir hatten tat
sächlich in der Gesamtwertung den 
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2. Platz erreicht und bekamen einen 
schönen Pokal. Unser Jubel war gren
zenlos. Damit hatten wir nicht gerech
net, denn wir waren ja das erste mal 
dabei . 
Das gute Zusammenspiel zwischen 
THW-Jugendgruppen und Jugend
feuerwehr-Lebenstedt werden wir auch 
in Zukunft fortsetzen. Wir alle haben viel 
Spaß dabei und fördern so die Zusam
menarbeit von THW und Feuerwehr. 

THW-Jugend Salzgitter 

Zeltlager von THW-Jugend und 
Jugendfeuerwehr Wetter 

Am Sonntagmorgen den 16.07.89 hieß es um 6.00 Uhr früh für die Jugend
gruppe des THW-OV-Wetter und der Jugendfeuerwehr Wetter: „Aufsitzen". 
Denn sie fuhren gemeinsam mit 6 Fahrzeugen zu einem Jugendzeltlager 
nach Hamburg-Harburg, wo sie die dortige Jugendfeuerwehr zu einem Ge
genbesuch erwartete. Nach 6 Stunden Fahrt trafen wir in Hamburg ein, wo 
uns schon ein deftiges Mittagessen erwartete. Nach dem Mittagessen ging 
es dann ans Aufbauen der Zelte. Nachdem alles fertig aufgebaut war, wur
de den Junghelfern Gelegenheit gegeben sich in Harburg umzusehen. 
Nach dem Abendbrot traf man sich vor der Fahrzeughalle, um anschlie
ßend eine Nachtwanderung mit einigen Einlagen zu absolvieren. 
So mußten sie unter anderem eine gung von DESY (Deutsches Elektron-
Babypuppe wickeln, einen Mastwurf Synchrotron). In diesem Forschungs-
binden, sowie einen 2 Kilogramm institut arbeiten Wissenschaftler, Tech-
schweren Stein mit ins Ziel bringen. niker und Ingenieure aus aller Welt 
Nachdem alle gestarteten Mannschaf- daran, ein Atom noch weiter zu spalten 
ten das Ziel erreicht hatten, kehrte end- als in die bisher bekannten Protonen, 
lieh Nacht-ruhe ein. Am darauf- Elektronen und Neutronen. 
folgenden Tag wurden die Junghelfer 
um 7.00 Uhr geweckt, und es ging Aber am Nachmittag sollte alles anders 
nach dem Frühstück zu einer Besichti- werden, denn es ging gemeinsam mit 
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der Jugendfeuerwehr und der THW
Jugend nach Hamburg zur großen Ha
fenrundfahrt, die sehr interessant war, 
zumal zu diesem Zeitpunkt auch die · 
Sail'89 in Hamburg stattfand. Nach der 
Hafenrundfahrt standen den Jugendli
chen noch einige Stunden zur Besichti
gung der Hansestadt zur Verfügung. 
Da viele der Jugendlichen noch nicht 
„voll ausgelastet" waren , wurde eine 
Wasserschlacht veranstaltet, worauf 
das Programm des nächsten Tages ge
ändert werden mußte. Da alle Einsatz
anzüge naß waren , fuhren wir schon 
am Vormittag zur Besichtigung der 
Flughafenfeuerwehr nach Fuhlsbüttel. 

Besonders beeindruckend war für al le 
die riesige Löschkanone an den Lösch
fahrzeugen . Der Nachmittag gehörte 
dann der technischen Ausbildung an 
Geräten und Fahrzeugen. Besonders 
gelungen war uns die Zusammenset
zung der Gruppen, so daß in jeder 
Gruppe Helfer vom THW und von der 
Feuerwehr waren. Auch die Mädels 
aus beiden Gruppen packten tatkräftig 
an, als es darum ging eine Sei lbahn 
oder eine Schlauchbrücke aus Stecklei
tern zu bauen. 
Der Mittwochvormittag war wieder ei
ner Besichtigung gewidmet, nämlich 
der Feuerwehreinsatzleitzentrale in 

Besichtigung von Biom & Voss in Hamburg 
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Hamburg. Sie ist eine der modernsten 
in ganz Europa. Am Nachmittag fand 
dann ein gemeinsames Fußballspiel 
statt, mit einem anschließenden Besuch 
im Hallenbad, wo dann die letzten Kräf
te verbraucht werden konnten. 
Der nächste Tag sollte der Höhepunkt 
werden. Auf dem Programm stand die 
Besichtigung der Werft BLOM & VOSS. 
Alle waren begeistert mal unter einem 
riesigen Schiff zu stehen, wo allein die 
Schiffsschraube so hoch ist, wie ein 2 
stöckiges Haus, oder wer weiß schon 
daß ein riesiges Containerschiff von ei
nigen hundert Metern Länge in nur 
zehn Tagen generalüberholt werden 
kann. Nach 3,5 Stunden Fußmarsch 
über das Werftgelände keh rten die 
Jugendgruppen erschöpft ins Lager 
zurück. Aber schon nach dem 
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Mittagessen war von der Erschöpfung 
nichts mehr zu spüren, so daß die 
Junghelfer noch einige Stunden Frei
zeit hatten. 
Am Samstag den 22.07.89 hieß es 
dann Lager abbauen und Abschied 
nehmen. So trafen wir gegen 18.00 Uhr 
alle wohlbehalten in Wetter wieder ein. 
Alles in allem erlebten wir eine sehr 
schöne und interessante Woche, wo 
enge Beziehungen zur Feuerwehr ge
knüpft wurden, die sicherlich unter den 
Junghelfern noch lange anhalten wer
den. Einig waren sie sich alle: So ein 
Zeltlager muß wiederholt werden. Wir 
bedanken uns beim Jugendfeuerwehr
wart Manfred Bechte für die tolle Orga
nisation. 

Timo Jährling, 
Jugendbetreuer OV Wetter 

THW-Jugend Spandau zeltete zusammen mit der 
Jugendfeuerwehr 

Unfreiwilliges Bad 
In der Zeit vom 16. bis 18. Juni zelteten auf dem Wasserübungsplatz 
„Eiswerder" die THW-Jugend Berlin-Spandau und die Jugendfeuerwehren 
aus Berlin-Staaken und Gatow. Am Freitag trafen die rund 50 Teilnehmer 
auf dem Wasserübungsplatz en. Als erstes wurde das Küchenzelt 
aufgestellt. Jedoch stellte sich heraus, daß einige Zeltteile fehlten. So 
machte man sich auf den Weg, aus einem anderen Bezirksverband 

" die restlichen Teile zu holen. In der Zwischenzeit wurden die Mann-
schaftszelte aufgebaut. Am aufregendsten war es für die jungen Feuer
wehrmänner aus Gatow, da es ihr erstes Zeltlager war. Der Abend endete, 
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nachdem das Küchenzelt fertiggestellt war, mit einem gemütlichen 
Beisammensein am großen Lagerfeuer. 
Zu nachtschlafener Zeit (um 7.00 Uhr Gegen 11.00 Uhr war der große Mo-
morgens, und das am Wochenende) ment gekommen: Die Boote wurden 
wurden wir mit dem THW-Marsch, den auf ihre „Seetauglichkeit" hin überprüft. 
unser Jugendbetreuer aus seiner Plat- Jede Gruppe bemannte ihr Boot mit 
tensammlung gekramt hatte, geweckt. mindestens fünf Leuten und mußte auf 
Nach dem Frühstück traten alle Teilneh- der Havel gewisse Manöver fahren. 
mer zum „Lagerappell" an. Hier erzähl- Dabei wurden wir alle ziemlich naß! 
te uns unser Betreuer, womit wir uns Nach dem Mittagessen brütete die Jury 
während des Zeltlagers beschäftigen über ihren Notizen. Endlich wurde das 
sollten: Wir sollten in gemischten Grup- Endergebnis bekannt gegeben und die 
pen (THW/Feuerwehr) je ein schwimm- Siegespokale verteilt. 
bares Wasserfahrzeug für mindestens Danach begannen wir das Lager abzu-
fünf Personen bauen. Zur Verfügung bauen und das Material wieder zu ver-
standen pro Gruppe drei große Ton- lasten. Somit war auch dieses schöne 
nen, Binde-, Halteleinen, Nägel, Rund- Wochenende vergangen. An dieser 
hölzer und Bohlen. Stelle noch einmal herzlichen Dank an 
Als die Gruppen eingeteilt waren, be- die gesamte Küche, die für das gute 
gann der Run auf das Baumaterial und leibliche Wohlbefinden der Jugend-
das Werkzeug vom mitgebrachten gruppen sorgte und die Rettungs-
GKW. Fast den ganzen Tag lang wur- schwimmer, ohne die wir die Boote 
de, unter den kritischen Augen einer nicht hätten testen können. 
Jury, nur gehämmert, gesägt und THW-Jugend Berlin-Spandau 

Stiche und Bünde gefertigt. Ein großes 
Lob an die Jungfeuerwehrleute, wel
che neues schnell dazulernten. Zwi
schendurch ging der eine oder andere 
unfreiwillig unter dem Gelächter der an
deren mit allen Klamotten in der Havel 
baden. Gott sei dank spielte das Wetter 
mit. Abends wurde gegrillt und wir 
saßen dann gemütlich am Lagerfeuer 
beisammen. 
Am Sonntag ließ man uns eine Stunde 
länger schlafen. Als wir dann aufge
standen waren und uns gestärkt hatten, 
bauten wir an unseren Booten weiter. Die neue Bismarck aus Berlin 
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Internationale Begegnungen 
Die Ausgabe 1989/1990 der vom Stu
dienkreis für Tourismus veröffentlichten 
Faltblätter „Internationale Begegnun
gen in Deutschland, in Europa und in 
Übersee" ist vor kurzem erschienen. Ins
gesamt geben die Faltblätter einen 
Überblick über die überregionalen, für 
alle Interessenten offenen Angebote 
von 114 deutschen Veranstaltern in der 

Bundesrepublik Deutschland, von 102 
deutschen Veranstaltern in Europa und 
von 68 deutschen Veranstaltern in 
Übersee. 
Die Faltblätter können kostenlos beim 
Studienkreis für Tourismus, Dampf
schiffstr. 2, 8130 Starnberg, angefor
dert werden. 

„Rechte und Pflichten während der Ausbildung" 
... heißt eine bewährte Broschüre, die 
jetzt in 24. überarbeiteter Auflage er
schienen ist. Die kleine Schrift richtet 
sich vor allem an Jugendliche und 
deren Eltern, an Ausbilder, Lehrer und 
Erzieher. Sie kann kostenlos beim 

Deutschen Handels- und Industrie
angestellten-Verband bezogen werden. 
Postkarte genügt. 
Anschrift: 
Cesar-Klein-Ring 40, 
2000 Hamburg 60. red 

Lehrer darf umsetzen 
Eltern können gerichtlich nicht verhin
dern, daß ihr Kind in der Schulklasse 
auf einen anderen Platz gesetzt wird. 
Nach einem erfolglosen Gespräch mit 
der Klassenlehrerin hatter der Vater ei
nes Erstkläßlers aus Braunschweig 
beim Gericht eine einstweilige Anord
nung beantragt. Er wollte damit die 
Umsetzung seines Kindes rückgängig 
machen, die seiner Meinung nach pä
dagogische Grundsätze verletzte. Sein 
Kind werde von den Mitschülern 
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ausgelacht und sei einem starken seeli
schen Druck ausgesetzt, sagte er. Die 
Richter vertraten jedoch die Auffas
sung, die Platzverteilung gegen den 
Willen der Schüler gehöre zu den übli
chen Erziehungsmitteln, um den Unter
richt störungsfreier zu gestalten. Im 
übrigen habe die Klassenlehrerin die 
Umsetzung sachlich begründet' und 
den pädagogischen Erfolg be
schrieben. 
(Aktenzeichen: Z 6 VG D 96/88) 
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Kraftwerk aus Papier 
Ein Kohle-Heizkraftwerk zu begreifen, 
will ein Modellbausatz helfen, den die 
Verlags- und Wirtschaftsgesellschaft 
der Elektrizitätswerke mbH in Frankfurt, 
Stresemannallee 23, vertreibt. Die 21 
DIN-A-3 Bogen aus vierfarbig bedruck
tem stabilen Modellbaukarton mit 
Grundplan und Bauanleitungsheft ver
mitteln Technik, Funktion, Umwelt
schutz und überhaupt die Dimension 
eines modernen Kohlekraftwerks mit 
Kraft-Wärme-Koppelung. Dazu gibt es 

eine farbige Vierzig-Seiten-Broschüre, 
in der die einzelnen Funktionen noch 
einmal didaktisch aufbereitet erklärt 
werden. Beides erfordere die aktive 
Auseinandersetzung mit der Materie, 
meint die VWEW, sei „dialogfähig" und 
besonders für Schüler von zehn bis 
sechszehn Jahren geeignet. Der Bau
satz kostet 9,95, die Broschüre 3,95 
Mark, zuzüglich Mehrwertsteuer und 
Versandkosten . 
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„KEIN ALTER ZUM AUSRUHEN" 

... heißt ein Buch, das der Deutsche Bundesjugendring (DBJR) jetzt aus 
Anlaß seines 40. Geburtstags herausgegeben hat. Die THW-Jugend ist über 
den DBJR-Anschlußverband AzJ Teil des DBJR. Das Buch unternimmt den 
Versuch, die Geschichte des DBJR und die Arbeitsfeld-Entwicklung der 
Jugendverbände in der Bundesrepublik Deutschland in ihrer Vielfalt und 
Breite darzustellen. Die Beiträge der verschiedenen Autoren zeigen histori
sche Entwicklungslinien auf und sind mit zahlreichen Fotos illustriert und aus
gewählten Dokumenten versehen. Roland Klapprodt, Vorsitzender des 
DBJR, würdigt die Jugendringarbeit in seinem Vorwort als „Ausdruck einer 
auf Diskurs angelegten demokratischen Jugendkultur, in der sich die unter
schiedlichen Kräfte achten und um gemeinsame Positionen ringen." 

Erhältlich ist „Kein Alter zum Ausruhen " zum Preis von 33,80 Mark im 
Wl-Verlag GmbH, Postfach 8609, Höherweg 230 A, 4000 Düsseldorf 1, 
Telefon: 02 11/7 33 73 23. 
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Infos zum Natur- und Umweltschutz 
Wissenswertes zum Umwelt- und Naturschutz bieten Broschüren, Faltblätter und 
Poster, die kostenlos beim Bundesumweltministerium und beim Umweltbundes
amt erhältlich sind. Das Informationsangebot umfaßt ausfü hrliche Broschüren zu 
Umwelt- und Naturschutzthemen mit Schaubildern und Fotos, mit einem Fachwort
lexikon und Auszügen aus den wichtigsten Gesetzen; aktuelle Faltblätter zu Ein
zelthemen der Vorsorgepolitik sowie großformatige, farbige Naturschutz-Poster mit 
erläuternden Texten zur Pflanzen- und Tierwelt. 

Das Umweltministerium bietet 

folgende Informationen an: 

Broschüren: 

- „Der Schutz unserer Gewässer" 

- „Damit unsere Luft sauberer wird" 

- „Unsere Naturschutzpolitik" 

- „Unser Schutz vor gefährlichen Stoffen" 

- .Die Sicherheit unserer Kernkraftwerke" 

- „Der Natur zuliebe - Naturschutzpro-

jekte von besonderer nationaler 

Bedeutung" 

Faltblätter: 

- „Der Rhein" 

- „Die neue Verordnung für Heizungs-

anlagen" 

- „Aktuell: Nordsee und Ostsee" 

- „Planung eines Endlagers für radioak-

tiven Abfall in Gorleben" 

- „Planung eines Endlagers für radioak

tiven Abfall in Salzgitter" 

Poster: 

- • Vom Aussterben bedroht - Tiere am 

natürlichen Flußlauf" 
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- „Beschützt geht's der Natur besser" 

Magazin: 

- ,,Wir und unsere Umwelt" 

(Erscheint regelmäßig) 

Das Umweltbundesamt bietet 

folgende Informationen an: 

- „Sauber ohne Reue" 

- „Ohne Wasser läuft nichts" 

- „Das Zeichen der Zeit" 

- „Rettet die Luft" 

- „Müll kommt uns teuer zu stehen" 

- „Naturschutz beginnt vor der Haustür" 

- „Spaß am Umweltschutz" 

(Speziell für Kinder) 

Anschriften: 

Bundesumweltministerium 

Referat Öffentlichkeitsarbeit 

Postfach 12 06 29 

5300 Bonn 1 

Umweltbundesamt 

Bismarkplatz 1 

1000 Berlin 33. 
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Unterhaltung 

Preisrätsel: Eine Woche Ferienheim 
Eine Woche kostenlose Unterkunft für eine Jugendgruppe der THW-Jugend mit 
maximal 15 Personen in einem Ferienheim auf der Nordseeinsel Neuwerk bei Cux
haven gibt es beim ersten Preisrätsel des „Jugend Journal" zu gewinnen. Für die 
Verpflegung während der Woche gewährt die THW-Jugend die üblichen Zuschüs
se. Für Platz zwei gibts zehn Stoppuhren, und die Gruppe auf Platz drei erhällt eine 
Hißfahne (120 x 200cm). 

Teilnahmeberechtigt sind alle Jugendgruppen der THW-Jugend. Jede Gruppe 
kann nur einmal an der Gewinnauslosung teilnehmen. Aus den richtigen Einsen
dungen, die bis Mittwoch, 31. Januar 1990 bei der Redaktion (Anschrift: siehe Im
pressum) eingehen, wird die Gewinner-Gruppe ausgelost. Dabei reicht es 
allerdings nicht aus, nur das richtige Schlüsselwort einzusenden, sondern das ge
samte Kästchenraster muß korrekt ausgefüllt sein.- Der Rechtsweg ist ausge
schlossen. Die Gewinner werden im „Jugend Journal", Heft 1 /90, bekanntge
geben. 

Sämtliche Fragen können aus diesem Heft beantwortet werden: 

1. Wie wird Ernst-Hermann Timmermann 
von seinen Freunden genannt? 

2. Wen besuchte die THW-Jugend Wetter 
auf dem Flughafen in Fuhlsbüttel? 

3. Was legten die Junghelfer der THW
Jugend Salzgitter und der Jugendfeuer
wehr Salzgitter bei ihrem gemeinsamen 
Orientierungsmarsch an den Tag? 
4. Wo gibt es Feldbetten mit „THW-Jugend" 
- Brennstempel - Kennzeichnung? 

5. Wie heißen die beiden Bremer 
THW-Boote? 

6. Welchem berühmten Tänzer eiferten Ju
gendliche aus Ludwigsburg nach? 

7. Was wurde am Sonntagnachmittag des 
Landesjugendlagers Schleswig - Holstein 
veranstaltet? 

8. Welches Amt hat der prominente Bonner 
Politiker, der sich anläßlich des Bundeswett
kampfes der THW-Bergungszüge in Mann
heim ausführlich über die THW-Jugend 
informierte? 

9. Womit versorgten Herr und Frau Triboulet 
die THW-Jugend Neustadt und Alzey? 

10. Wie heißt der Landesjugendleiter Bre
men mit Nachnamen? 
11. Woher kommt Julia? 
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12. Wie beförderte die THW-Jugend Bre
men auf ihrem Landeswettkampf das 
Wasser? 
13. Wie heißt der Arbeitskreis, der bei der 4. 
Bundesjugendausschußsitzung der THW
Jugend neugegründet wurde? 
14. In welchem Ort besuchte die THW
Jugend Emmendingen eine Glashütte? 
15. In welchem europäischen Land veran
staltete die THW-Jugend Hamburg ein Ju
gendleiterseminar? 
16. Wie heißt der lümmelhafte Engel der 
THW-Jugend Mühldorf? 

17. In welcher Stadt besichtigte die THW
Jugend Leer ein ehemaliges Gefangenenla
ger und ein Friedensmuseum? 

18. Welche nicht alltägliche Sportart spielte 
die THW-Jugend Gelsenkirchen während 
ihrer Sommerfahrt? 

19. Welche Jugendgruppe beteiligte sich im 
Sommer 1989 mit Schlauchbootfahrten an 
einem Ferienprogramm? 

20. Wie nennt man den Teil einer Zeitung, in 
dem Herausgeber und Redaktion angege
ben werden müssen? 

21. Mit welcher Sportart beschäftigt sich ei
ne unserer Buchbesprechungen? 
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Teilnahmeschein 
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15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 
1 

1 1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 [X] 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 

Name und Anschrift der THW-Jugend-Gruppe: 

Unterschrift des Jugendbetreuers: 
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Termine 

1.1.1990: letzter Termin für die Beratung eines Förderbescheides für Zeltla
ger beim Bundessekretariat der THW-Jugend 

22.-26.1.1990: Sonderlehrgang für Jugendbetreuer der THW-Ortsverbän
de an der Katastrophenschutzschule des Bundes in Ahrweiler (KSB). Die 
Teilnehmer sind über den jeweiligen Landesbeauftragten zu melden. An
meldeschluß ist acht Wochen vor Lehrgangsbeginn . Die Teilnehmer erhal
ten neben der Teilnehmer-Urkunde eine Bescheinigung, die dazu benutzt 
werden kann, den Jugendgruppenleiterschein zu erwerben. Weitere Infor
mationen bei den jeweiligen Ortsbeauftragten. Telefon Lehrgangsbüro: 
0 26 41/381-209 (Frau Orso). 

9.-11.1.1990: Pädagogikgrundseminar der THW-Jugend NRW, Informatio
nen: Ernst-Hermann Timmermann, Widukindstraße 3-5, 4730 Paderborn , 
Telefon: 052 51/281748 

1.4.1990: letzter Termin für die Beantragung eines Förderbescheides für 
die Standordarbeit beim Bundessekretariat der THW-Jugend 

11.-13.5.1990: Medienseminar 1 der THW-Jugend NRW, Informationen: 
Ernst-Hermann Timmermann. Anschrift: siehe oben. 

28.5.-1.6.1990: Sonderlehrgang für Jugendbetreuer der THW-Ortsver
bände an der KSB, siehe oben. 

2.-5.6.1990: Pfingstzeltlager der THW-Jugend Nordrhein-Westfalen 

22.-31. 7.1990: Bundeslager der THW-Jugend in Schwaigern 

28. 7.1990: Bundeswettkampf der THW-Jugend in Heilbronn 

3.-7.9.1990: Sonderlehrgang für Jugendbetreuer der THW-Ortsverbände 
an der KSB, Anschrift: siehe oben. 

7.-9.9.1990: Pädagogikaufbauseminar, Informationen: Ernst-Hermann 
Timmermann. Anschrift: siehe oben. 

22.-26.10.1990: Sonderlehrgang für Jugendbetreuer der THW-Ortsver
bände an der KSB, siehe oben. 

10.11.1990: 6. Landesjugendausschuß Nordrhein-Westfalen 

7.-9.12.1990: Medienseminar II , Informationen: Ernst-Hermann Timmer
mann. Anschrift siehe oben. 

15.12.1990: letzter Termin für die Abrechnung von Mitteln für die Standort
arbeit mit dem Bundessekretariat der THW-Jugend 

Termine weiterer Bundesländer lagen bis Redaktionsschluß nicht vor! 
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Anschriften 

Bundesjugendleitung 

Bundesjugendleiter 
Paul-Josef Wilmes 
Detmolder Straße 416 
4 790 Paderborn 
Tel. (05252) 5515 (privat) 
Telefax (0 52 51) 71 01 88 

1. stellv. Bundesjugendleiter 
Klaus Müller 
Talstraße 2 
7530 Pforzheim-Würm 
Tel. (07231) 78294 

2. stellv. Bundesjugendleiter 
Michael Becker 
Römerstraße 5 
6699 Freisen 
Tel. (06855) 217 

Bundesjugendsekretär 
Paul-Josef Streit 
Im Frankenkeller 51 
5300 Bonn 2 (Mehlem) 
Tel. (02 28) 34 05 70 

Landesjugendleitungen 
THW-Jugend Schleswig-Holstein 
Ekkehart Ulrich 
Stiftung Louisenlund 
2334 Güby über Flekkeby 
Tel. (04354) 1 7660 (privat) 

THW-Jugend Niedersachsen 
Artur Plaisier 
Buurnweg 6 
2953 Rhauderfehn 
Tel. (04952) 2973 (dienstl ich) 
Tel. (04952) 3862 (privat) 

THW-Jugend Rheinland-Pfalz 
Werner Breisch 
Theodor-Heuß-Weg 144 
6508 Alzey 
Tel. (06731) 41512 

THW-Jugend Berlin 
Harry Fiebelkorn 
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Patschkauer Weg 27 
1000 Berlin 33 
Tel. (030) 7850320 (dienstl.) 
Tel. (0 30) 8 31 11 59 (privat) 

THW-Jugend Hamburg 
Rene Wilken 
Luruper-Chaussee 13 
2000 Hamburg 50 
Tel. (040) 894392 

THW-Jugend Nordhrein-Westfalen 
Ernst-Hermann Timmermann 
Widukindstraße 3-5 
4 790 Paderborn 
Tel. (05251) 281748 

THW-Jugend Baden-Württemberg 
Klaus Müller 
Talstraße 2 
7530 Pforzheim-Würm 
Tel. (07231) 78294 

THW-Jugend Saarland 
Michael Becker 
Römerstraße 5 
6699 Freisen 
Tel. (06855) 217 

THW-Jugend Bremen 
Walter Huskamp 
Posthauser-Straße 137 
2800 Bremen 44 
Tel. (04 21) 42 3167 

THW-Jugend Hessen 
Hans-Joachim Kegel 
Am Hopfenhof 13 
3538 Marsberg-Erlinghausen 
Tel. (02992) 2320 

THW-Jugend Bayern 
Ronald Baumüller 
Am Eulenhof 12 
8650 Kulmbach/Mangersreuth 
Tel. (09221) 65263 (privat) 
Tel. (0 92 29) 5 55 (dienstlich) 
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