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Bundesiugendlager 

Gelsenkirchen - Stadt des 
Bundesiugendlagers 1992 

G elsenkirchen liegt mit London , Warschau 

und Winnepeg einersei ts sowie Bonn und 

Bern andererse its auf einer Linie. Geogra

phisch natürlich: auf dem 51. Grad nördli

cher Breite und dem 7 Grad östlicher Länge. 

Dies zur Standortbestimmung aus kartographi

scher Sicht. 

"Barock" ist Gelsenkirchen nicht nur wegen 

seiner Ausmaße (knapp 20 Kilometer Ausdeh

nung in Nord-Süd-Richtung), Herz des Revier-

Fußballs, wo ma n " auf Schalke geht", knapp 

300.000 Einwohner auf 10.485 Hektar 

Fläche, 7 Häfen, Schloß Berge und Schloß 

Horst a ls ehema lige Ade lss itze , se hr vi el 

G rün, Unternehmen von Weltruf und ein ku ltu

relles Spektrum, um das die Stadt von vielen 

beneidet w ird 

Früher w aren es Bergbau und Stah l, au f 

denen das Fundament der Stadt ruhte Heute 
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ist d ie Pa lette breit gefächert. Das größte bun

desdeutsche Wasserversorgungsunternehmen 

hat hier ebenso seinen Sitz wie Europas 

größter Eiswaffelhersteller.Die neueste Luxus

jacht des ita lienischen Schiffdesigners Luigi 

Sturchio ist mit Glas aus Gelsenkirchen aus

gestattet, einem Spezialg las, das erstmals in 

der W elt in dieser Form und Stärke hergestellt 

w urde.Wichtige Teile für die Tragflächen von 

Jumboj ets werden hier ebenso hergestellt wie 

Kugelgelenke, mit denen 60% al ler in der 

Bundesrepubl ik gefertigten Autos ausgestattet 

sind. 

Gelsenkirchen profitiert von erstklassigen 

Anbindungen über Autobahnen, Kanal und 

Bahn (IC). Die Nord-Süd-Schwerpunkte sind 

g leichze itig d ie Anknüpfungsachsen - dort 

das nahe Münsterland , hier die Oberzentren 

von Essen und Bochum. 
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Gelsenkirchen ist nicht nur die Großstadt mit

ten im Ruhrgebiet und im Zentrum Europas 

gelegen, sondern auch eine grüne Stadt. Rund 

ein Drittel des Stadtgebietes ist mit Park- und 

Erholungsflächen bedeckt. Zu den fleißig fre

quentierten Freizeitzielen zählen neben dem 

Zoologischen Garten die Galerien und Bäder 

sowie die Pferderennbahn für Tra ber und 

Galopper. 

Bundesiugendlager 
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Einige Zahlen: 

Einwohnerzahl: 292. 142 

Flächengröße: 10.485 Hektar 

Höhenlage 28-96 m über N.N. 

Straßennetz innerörtl ich: 700 Kilometer 

Schulen und Fachhochschulen: 158 

Sport- und Freizeiteinrichtungen: mehr als 

160 

Erste urkundliche Erwähnung l 150 

Verleihung der Stadtrechte: 1875 

Zum Gelände ••• 

.... auf dem der Bundeswettkampf stattfindet: 

Das Sommerfest und der Bundeswettkampf 

finden auf einem Wiesengelände statt, das 

direkt am Berger See liegt. Euer Fußweg vom 

Zeltgelände zum Wettkampfplatz beträgt 15 

die angrenzende Schule bietet uns Duschen, 
Toiletten und Turnhalle 
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Minuten , womit das Problem der Parkplatzsu

che für Besucher von außerhalb gelöst wäre. 

Für "Fußkranke" besteht ein regelmäßiger Bus

pendelverkehr von der Gesamtschule Berger

feld zum Sommerfest Schloß Berge. • 

diesen Platz können wir in unsere 
"Stadt"verwandeln 
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Treffpunkt Gelsenkirchen 

Legende: l Zeltlagerplatz, 2 KatS-Zentrum, 3 Wettka mpfplatz 
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Sommerfest Schloß Berge 

A ll jährlicher Anziehungspunkt für "Jung und 

Alt" ist in Gelsenkirchen das Sommerfest 

Schloß Berge. In diesem Jahr fällt das Fest 

mit dem Bundeswettkampf auf ei n Wochen

ende. Eine der Hauptattraktionen des dies

jährigen Sommerfestes ist der 4. Bundeswett

kampf der THWjugend e.V., Die 50 .000 

Besucher werden für gute Stimmung und eine 

angemessene Kulisse des Bundeswettkampfes 

sorgen. Das Sommerfest beginnt am Freitag, 

dem 17. Juli gegen 18 .00 Uhr und endet am 

Sonntag, dem 19. Juli um l l 00 Uhr. 

Es werden dort zahlreiche Attraktionen für die 

Zuschauer geboten, wie etwa Akrobaten , die 

in ein Wasserbecken springen , Kinderbelusti

gung, Sport und Spiel für jedermann , Musik 

Uazz) und eine Live-Sendung von "Radio-

Emscher-Lippe", die im G roßra um Gelsenkir

chen zu hören sein w ird. Krönender Abschluß 

des Bundeswettkampfes w ird ein G roßfeuer

w erk sein, das planmäßig um 22 .30 Uhr 

abgebrannt werden sol l Am Sonntagmorgen 

bildet dann der Fe ldg ottesdi enst den 

Abschluß des Festes. Neben diesen, von der 

Stadt Gelsenk irchen geplanten Aktiv itäten, 

w ird der Bundeswettkampf einen sehr großen 

Teil der Veranstaltung ei nnehmen Außerdem 

führt die Bundesansta lt Technisches Hilfswerk, 

Landesverband Nordrhein-W estfa len, eine 

Geräteschau durch , bei der "großes Gerät" 

ausgestellt w ird. Die Spielstraße, auf der sich 

"kleine" Besucher amüsieren können, betreut 

die THW jugend Hessen . 

• 
Was eine 
Schleuderguß-Anlage • ist ••• 

wissen bisher vermutlich nur die wenigsten. 

Damit das nicht so bleibt, werden die Teil

nehmer des Bundesjugendlagers die Möglich

keit haben, eine solche Anlage zu besichti

gen. Desweiteren sollen besichtigt w erden: 

ein Textilwerk, ein Bergwerk, eine Kokerei, 

eine Eiswaffelfabrik, der Industriehafen Gel-
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senkirchen, die Trabrennbahn, eine Verzinke

rei und vieles mehr. N atürlich kann nicht jeder 

an al len Besichtigungen teil nehmen. Das Pro

gramm ist aber so umfangreich, daß sicher

lich jeder auf seine Kosten kommt. 

Also: Mitmachen lohnt sich! • 
7 
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Zuckerbäcker und Steinmetze 

Ein a bwec hslung reiches Angebot von 

Arbeitsgemeinscha ften (AG) w ird den T eilneh

mern des IV. Bundeszeltlagers geboten. 

Handw erklich Interess ierte werden in den 

AG's "Ho lz- und M eta ll bea rbeitung " IHR 

Betätigungsfeld finden. Künstlerisch begeister

te j ugend liche so llten an der "Siebd ruck

oder Steinmetz-AG" teilneh men Auch neue 

Sportspiele kann man im Rahmen des Bun

deszeltlogers lernen. M it e iner "V ideo-"

"Foto"-und "Zeitungs-AG" w ird Nachwuchsre

porte rn e in spa nnendes Aufga bengeb iet 

geboten. Eine "La ienspiel-AG" w ird das Pro

gramm des Abschlußabends gesta lten. Diese 

ku rze Aufzählung zeigt nur einen Überbl ick 

der angebotenen Arbeitsgemeinschaften, an 

denen IHR im Rahmen des Bundeszeltlagers 

te ilneh men könnt. Einige ausgewählte AG

Beschreibungen haben w ir Euch auf d ieser 

Seite aufgel istet. 

Nach Eintreffen im Zeltlager könnt Ihr Eure 

Arbeitsgemeinschaftswünsche unserer Pro

gramm-Mannschaft übergeben. 

Arbeitsgemeinschaft Video: 
In d ieser AG w ird eine regelmäßige Lager

schau erstell t, a lso e ine A rt Nachrich ten

sendung des Lagers. Die etwa l 0 Teilnehmer 

le rn en den Umgang mit der Videoka mera 

und stellen rege lmäßig ihre Filmszenen zu 

einer Sendung zusammen, die dann zu fest-

8 

geleg ten Zei ten den Tei lnehm ern des BJ L 

gezeigt w ird . 

Arbeitsgemeinschaft Foto: 
Die etw a 5 Tei lnehmer d ieser AG werden 

unter der Leitung eines erfahrenen Fotografen 

während des Lagers viele Fotos machen und 

d iese auch selbst entw ickeln . Die besten 

Fotos werden täg lich ausgehängt und es w ird 

ein Bild des Tages gewählt. 

Die Te ilnehmer sol lten nach Mög li chkeit 

ei nen eigenen Fotoa ppara t mitbringen und 

bereits einige Kenntnisse im Umgang mit dem 

Apparat bzw mit dem Entwickeln von Fotos 

in der Dunkel kammer haben. 

Wanted: Rasende Reporter 
Interviews , Ber ichte über Besicht igungen, 

Aktionen und W ettkämpfe , Kur ioses und 

Rekordverdächti ges: das a lles wird zu den 

Au fgaben der l 0 -1 5 Teilnehmer der AG 

Lagerze itung gehören.Die Meldungen wer

den täglich in einer Wandzeitung veröffen t

licht. Ei nstellungsvoraussetzung : Spaß am Fra

gen und Schreiben, damit w ir eine M enge 

spannende Berichte zu lesen bekommen .. 

Die Erste Hilfe •.. 
ist das Thema einer Arbei tsgemeinschaft, die 
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der Malteser Hilfsdienst Mülheim/Ruhr anbie

tet. Die AG richtet sich an Junghelfer ab 14 

Jahren und vermittel t Kenntnisse über das 

Erkennen und richtige Versorgen von Notfä l

len, z.B. lebensbedroh liche Blutungen, Kreis

laufstillstand, Bewußtlosigkeit, Schock, etc.. 

Bei erfolgreiche r Teilnahme wird eine 

Bescheinigung ausgestellt, die auch zum 

Erwerb von Führerscheinen aller Klassen ver

wendet werden kann. 

Arbeitsgemeinschaft 
11 Löten/Tiffany" 
Wer sich für Gewächshäuser aus Glas (Tif

fany) interessiert, schon immer einmal Bilder 

aus Kupferdraht (nach Vorlage oder eigenen 
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Vorstellungen) fertigen wollte oder ganz ein

fach Spaß am Löten hat, der soll te sich diese 

AG vormerken. 

Ein Tip : Früh anmelden, denn das Interesse ist 

groß . .. 

Bretter, die die Welt bedeuten 
Wer hat nicht schon einmal davon geträumt, 

im Rampenlicht zu stehen und seine schau

spielerischen Fähigkeiten voll zur Geltung zu 

bringen? 

Die Möglichkeit dazu besteht in der AG Lai

enspiel. Schauspiel begeisterte jugendliche 

sind aufgefordert, sich für diese AG zu mel

den. 

• 

Sport - Spiel - Spaß 

N eben dem abwechslungsreichen Angebot 

im Zeltlager können wi r Euch noch weitere 

gute Mitteilungen machen. 

Das Zeltlager befindet sich in unmittelbarer 

Nähe des Park-Stadions, wo die Sportfans 

unter Euch voll auf ih re Kosten kommen. Darü

berhinaus kann Euch die Hitze der Sommer

sonne ka ltlassen. Super Badespaß erwartet 

Euch im Spaßbad - natürlich zu eigens mit 

uns vere inbarten Sonderpreisen. Da kommt 
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Freude auf. 

Für a lle, die ih ren Liebl ingsfilm in großartiger 

Cinema-Atmosphä re genießen möchten , 

haben w ir noch einen Taschengeldspartip: 

Das 9 -Kino-Zentrum am Parkstadion bietet 

THW -Spezialtarife für die Dauer unseres Auf

entha lts. Montag und Dienstag nur DM 4,
Mi ttwoch bis Sonntag DM 5,- allerdings 

nur bis 18.00 Uhr. 

Der Sommer kann kommen! 

9 
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Foto Stodt Gelsenkirchen Freigabe durch Reg. Präs. Münster Nr.· 6 . 222/84 

• 
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Wahltag 

Da das d iesjährige Bundeszeltlager unter 

dem Motto "Wir bauen uns eine Stadt" steht, 

wird, wie in jeder Stadt, auch ein Stadtrat 

benötigt. Um diesen Stadtrat zu bilden, wird 

von jedem Bundesland pro "angefangene 50 

Junghelfer" ein Delegierter in das Stadtparla

ment entsandt, d.h . jedes Bundes land 

bestimmt mindestens einen Stadtrat. 

Das Höchstalter der Stadträte ist 18 Jahre.Die 

Geschäftsordnung, die für das Zeltlager gilt, 
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w ird von der Stadträte-Versammlung erstellt 

und beschlossen. Zu den weiteren Aufgaben 

der Stadträte gehören die Wohl des Bürger

meisters/ der Bürgermeisterin, die Wohl des 

Pressesprechers / der Pressesprecher in und 

die Einsetzung eines Petitionsausschusses. 

Hierbei handelt es sich um ein Grem ium , bei 

dem Ihr Eure Bitten oder Vorschläge durch 

Eure jew eiligen Stadträte vorbringen lassen 

~~. . 
Totale Hasslocher Wiederbelebung 
live beim Bundesiugendlager 

E inen Zwischenstopp wäh rend ihrer W elt

tournee legt die T otole Hasslocher Wiederbe

lebung in Gelsenkirchen ein. 

Wie zu erfahren war, planen die Mitglieder 

der Band fü r den Abend ein Programm, das 

die Auftritte von Michael Jockson und Rein

hard Mey vollkommen in den Schotten stellen 

sol l. 

Trotz strengster Geheimhaltu ng ist bereits 

durchgesickert, daß nur mit modernster T ech-
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nik und bester Live-Mus ik gearbeitet werden 

sol l Die Ordner wurden berei ts angew ie

sen , w ich ti ge Tei le der Bü hneneinrichtung 

ständig im Auge zu beha lten , damit d iese 

nicht versehentlich dem begeisterten Publ ikum 

zum Opfer fa llen. 

Das Festival des Jahres, exklusiv für die Teil

nehmer des Bundesjugendlagers in Gelsen

kirchen. 

• 
11 
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NRW und D.J. Willi 

Ein weiterer Höhepunkt .i m Abendprogramm 

des BJL w irft seine Schotten vora us: de r 

NRW -Abend . 

"E ine M enge Spiel und Spaß, Party und gute 

Stimmung" versprechen die Veranstalter für 

den Abend des 22 . Juli 1992 in Gelsenkir

chen. 

Zu unserem Motto: 

DJ Wi lli, ein an Rhein und Ruhr zur Zeit 

noch eher unbekannter Discjockey, w ird den 

Besuchern ordentlich einheizen. Sketche, Dar

bietungen bekannter und prominenter Gäste 

sowie viel gute M usi k werden dafür sorgen, 

daß der Abend für al le Teilnehmer zum Erleb

nis w ird. 

11Wir bauen uns eine Stadt'' 
S icherlich se id Ihr schon mi ttendrin oder 

macht Euch erste Gedanken, ansonsten w ird 

es höchste Zeit. Den n schon bald könnt Ihr 

Eure Vorstellungen von einer Stadt, d ie Euch 

gefällt, verw irklichen. Die langen W intermo

na te des W artens sind überstan den, das 

gewäh lte Thema ist gründlich vorbereitet und 

jeder von Euch w artet sehnsüchtig auf seinen 

Einsatz in der ausgesuchten Arbeitsgruppe. 

Wer von Euch woll te nicht schon immer ein

mo I Nac hrichten ko mm en ti e ren, Pizza 

bocken, als Handwerker tätig werden, Politi

ker sein oder als M arktschreier d ie anderen 

begeistern. Vor Ort hobt Ihr ausre ichend 

M ögl ichkeiten, Eure Ideen in die Tot umzuset

zen und Freunden, Eltern , Verwandten sowie 

Besuchern zu zeigen, w ie Eure W unschstadt 

aussehen soll und was Ihr besser machen 
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w ürdet, z. B beim Umweltschutz. 

Verwandelt die Zelte in Häuser, W erkstätten , 

Parlamente oder Geschäfte. Der Phantasie 

sind keine G renzen gesetzt. W enn der "T og 

der Lagerstadt" gekommen ist, w ird das Zelt

lager nicht wiederzu erken nen sein und Ihr 

könnt ausprobieren, ob a lles richtig fu nktio

niert oder feststellen, wo d ie Schw ierigkeiten 

liegen, d ie den "Großen" auch so viele Pro

bleme berei ten . 

Nun kan n sich kein zukünftiger Teilnehmer 

mehr "h interm Ofen" verkriechen , denn w ir 

haben Euch hier genügend Anregungen mit 

auf den W eg gegeben. 

Eines jedoch ist jetzt schon sicher: Es wi rd 

allen viel Spaß machen und ein unvergeßli

ches Erlebn is bleiben. 
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Die THW-Jugend Bremen-Huchting 

Die THW ;Jugend Bremen-H uchting ist ein 

fester Bestandteil des O rtsverbandes Bremen

Huchting . Unser OV besteht aus zwei Ber

g un g szügen , e inem Brücke nbauzug und 

einem Verpflegungstrupp, der uns olle sehr 

gut versorgt. 

Gegründet wurde unsere Jugendgruppe im 

Januar 1989 , w obei damals sc hon se hr 

reges In teresse be i den jugendlichen 

bestand. Seit ihrer Gründung hat sich d ie 

Gruppe stark "vermehrt" und zählt jetzt ganze 

22 Junghelfer. Der Ansturm auf unsere Grup

pe ist mittlerweile derart gestiegen, daß wi~ 
Interessenten auf eine Warteliste setzen müs

sen. Das Durchschnittsal ter der Gruppe liegt 

zwischen 15 - 16, wobei ober auch in letzter 

Zeit wieder jü ngere aufgenommen w erden 

konnten. 

Um den Umgang mit den technischen Gerä

ten zu erlernen bzw. zu vertiefen, ist unsere 

Jugendgru ppe sehr aktiv. So steht bei uns das 

fachgerechte Fällen von Bäumen sow ie das 

An legen von Uferbefestigungen auf dem Pro

gramm . Daneben kommt auch die Kamerad

schaft nich t zu kurz (Fah rten mit anderen 

Gruppen in den Harz; W ochenendfreizeit an 

d ie Nordsee) 

N eben den techn ischen Aktivitäten werden 

auch sehr viele sportliche Dinge, w ie z.B. 

Fußbal l, Tischtennis oder Schwimmen unter

nommen! 

Die THW-Jugend Hünfeld 
(Hessen) stellt sich vor! 

Ihr wollt wissen, wer wir sind? 
W ir, die Jugendgruppe aus Hünfeld (Hes

sen), sind im Alter von 14-17 Jahren. Die 

meisten von uns gehen noch zur Schule, trotz

dem hoben w ir noch genügend Zeit, in unse

rer Freizeit be i der THW;Jugend mitzumo-
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chen. Unser Jugendbetreuer, der auch gleich
zeit ig unser O rtsbeauftragter ist, bildet uns 

einma l in der Woche in them eti schen und 

praktischen Übungen für den Bergungszug in 

der Unterkunft der THW;Jugend aus.Denkt 

ni cht, daß das schon al les war bei uns. 

13 
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Neben unserer Ausbildung betreiben 

w ir noch Sport und Spiel, wie z.B . 
Fußba ll und Basketba ll W ir un ter

nehmen Wanderungen und gestalten 

Zeltlager. Viermol im Jahr sam meln 

w ir A ltpapier, was nicht nu r de r 

Umwelt zugute kommt, sondern auch 

unserer Jugendkasse . 

Besond e rs freu en wi r uns, wenn 
unsere "Partner" aus Berli n-Zehlen

dorf anreisen. M it ihnen unternehmen 

w ir jährlich gemeinsame Übungen . 
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Wo kommen wir her? 
Wenn Ihr auch noch w issen wollt, 

wo Hünfeld liegt und was man dort 
olles machen kan n, dan n au fg e

paßt. 
Auf halbem W eg , zwischen Hom

burg und M ünchen, liegt im Herzen 

Deutsch lands das Tor zu r Rh ön, 

unser Hünfeld In ih rer l 200-jähri

gen Geschichte en tw icke lte sich 
Hünfeld zu einer Zentrale in Osthes

sen. Mit den 14 Ra ndgemeinden 

beläuft sich d ie Einwohnerzah l auf 

CO. 15 .000. 

M it vier G rundschulen , einer Haupt -

und Realschule, einem G ymnas ium 

und einer Berufs - und Berufsfach

schu le ist Hünfeld schu lisch hervorra

gend ausgestattet. 

Zur Erhol ung ist Hü nfe ld bestens 

geeignet. W er sich fü r Sport begei
stert, hat bei uns d ie O uol der W ohl 

zwischen unseren Fußballon logen, 

dem M inigolf und dem Trimm-Dich-
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Zentrum. Wer es lieber ruhiger hätte, ist hier 
ebenfalls richtig . Bei za hl reichen Grill -und 

Bolzplätzen, Wonder- und Erholungsmögl ich

keiten ist für jeden etwas dabei. 
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W ie Ihr seht, hat Hünfeld einiges zu bieten. 
Wenn Ihr mehr wissen wollt; so kommt vorbei 

und seht es Euch an. • 

Saarländer Wettkampfteilnehmer 

Heiß auf Gelsenkirchen 
Die 6 Junghelferinnen und 25 Junghelfer aus 

der Jugendgruppe Freisen im Saarland wol

len in diesem Jah r zum dritten Mol ganz 

oben auf dem Siegertreppchen stehen. Denn 

noch vier Landes- und zwei Bundessiegen 

( 1985 und 1990), sieh t sich d ie Gruppe 

erneut in der Loge, den Pokal noch Freisen zu 

holen . 

Erfolge kommen jedoch nicht von ungefäh r, 

denn seit Jahren erholten die Junghelfer starke 

Unterstützung durch die Helfervereinigung. So 

können d ie Jugendbetreuer K.-W. Becker, D. 

Scheer und J. Schneider auf einen eigenen 

Honomog-MKW und in naher Zuku nft auf 

große Jugendgruppenräume zurückgreifen , 

die Dank großzügiger Zuwendung überwie

gend in Eigenleistung ausgebaut werden kön

nen. 

Zur zusätzl ichen Motivotionssteigerung fi ndet 

noch in diesem Jahr mit der umfangreichen 

Zeltausstattung ein Sommerlager am Platten

see in Ungarn statt . Also dann , bis dem

nächst in Schloß Berge (Gelsenkirchen) • 

Wir trauern um unseren THW-Kameraden 

Gerald Häusler 
der durch einen tragischen Unfall bei Smolensk (Rußland) 

im Alter von 25 Jahren bei der Durchführung eines Hilfsgütertransportes verstorben ist. 
Sein junges Leben stellte er als Kraftfahrer und Atemschutzgeräteträger im Ortsverband 

Waldshut in den Dienst am Nächsten. 
Wir verlieren mit Gerald Häusler einen hilfsbereiten und engagierten Kameraden. 

Sein Andenken werden wir stets bewahren. 

Bundesanstalt Technisches Hilfswerk 
Landesverband Baden-Württemberg 
Dipl.-Ing. Dirk Göbel, Landesbeauftragter 
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Bundesanstalt Technisches Hilfswerk 
Ortsverband Waldshut 
Reinhard Schmack, Ortsbeauftragter 
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Landesiugendleiter erlangt 
Königswürden 

Bayerwald (rom) . Zu einem Seminar un ter 

dem Motto "Führen von Jugendgruppen" 

hatte der Landesjugendleiter Ronald Baumül

ler geladen. Die starke Nachfrage nach d ie

sen Seminarreihen hatte bereits in den Jahren 

zuvor zu einer Aufteilung der Tei lnehmer nach 

Reg ierungsbezirken geführt. In der THW-Aus

bildungsstötte Bayerwald trafen sich so d ie 

Jugendbetreuer und -gruppenleiter der Bezirke 

Franken, Oberpfalz, Niederbayern, Ober

bayern und Schwaben. Die Themen "lnforma-

König Ronn i: der 1. von Bayern 
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tion über Drogenmißbrauch" und "Öffentlich

keitsarbe it fü r Jugendgruppen" versprachen 

den Teilnehmern ein informatives Wochenen

de. Nach der Zimmerbelegung und de r 

Regelu ng der Verwa ltungsangelegenheiten 

wurde das Seminar durch Rona ld Baumüller 

eröffnet. Tradit ionsgemäß stel lten sich d ie 

Jugendbetreuer vor und berichteten über ihre 

Arbeit vor Ort. Za hl re iche Neueinsteiger 

konnten so in den ersten Stunden etliche nütz

liche Informationen sammeln. Aber auch die 
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THW:Jugend Bayern 

.. 
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alten Hasen durften über die unterschiedliche 

Handhabung der Jugendarbeit staunen. Leg

ten die einen Schwerpunkte auf Ausbildung 

im THW-Bereich, brachten es andere auf 

80% Zeiteinsatz für allgemeine Jugendarbeit. 

Abhäng ig ist dies sicherlich von der Alters

struktur und den Interessen der jugendlichen : 

Daß jeder seinen richtigen Weg gefunden 

hatte, bewiesen die stark angewachsenen 

Mitgliedszahlen. 

Am nächsten Morgen erläuterte Ronald 

Baumüller se ine Vorstellungen von freier 

Jugendarbeit in der THW-:)ugend. Eine ent

scheidende Rol le w ird zukünftig der Mitarbeit 

in den Kreisjugendringen zukommen. Auch 

hier zeigte sich wieder, daß von Region zu 

Region eine unterschiedliche Handhabung zu 

Schwierigkeiten führen kann. Ein Beitritt der 

THWjugend Kulmbach mit gleichzei tigem 

Antrag auf Beitritt der THW:)ugend Bayern in 

den Bayerischen Jugendring sollen hier ein für 

a llema l Klarheit verschaffen. Anhand unter

schiedlicher Ausb ildungspläne und durch 

regen Erfahrungsaustausch konnten die Teil

nehmer viele Punkte zur Gestaltung des Aus

bildungsplanes 1992 sammeln. Überhaupt 

schien der Austausch von Ideen zwischen Tür 

und Angel zu einer außerordentlichen Berei

cherung bei den Jugendbetreuern zu führen. 

Nicht umsonst kommen die vom Landesju

gendleiter angebotenen Sem inare bei den 

Teilnehmern so gut an. 

Bernd Eckstein von der Drogenberatungsstelle 

CON-DROBS e.V. München informierte in 

einem wei teren Seminarblock die Teilnehmer 
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über die unterschiedlichen Drogenarten. Vor

allem die Möglichkeiten der Früherkennung 

interessierten die Jugendbetreuer. Auch wie 

man in einem akuten Fa ll mit den Betei ligten 

umzugehen hat, konnten die THWler lernen. 

Informationen über die Verwendung , Wir

kung, akute Gefahren und die Langzeitfolgen 

w urden auf eindrucksvolle Weise vermittelt. 

Selbst die Abende brachten zahl reiche neue 

Erkenntnisse. Videofi lme über d ie Jugendar

beit vor Ort und Aufzeichnungen von 

öffentlich keitswirksamen Veranstaltungen ver

halfen zu neuen Ideen . Bilder und Fi lme vom 

Landesjugendlager in Kitzingen weckten bei 

den Anwesenden schöne Erinnerungen. Beim 

Mau-Mau- und Uno-Spielen konnten sich die 

Jugendbetreuer dann erst einmal entspannen. 

Am dritten Tag ging es mit der Jahrestermin

planung für 1992 weiter . Den Schwerpunkt 

bildet das Bu ndesjugendlager in Gelsenkir

chen. Aber auch zahlre iche Seminare und 

Ausschußsitzungen sollen die Betreuer bei der 

Stange halten. W ie Öffentlichkeitsarbeit in 

der THWjugend sinnvol l eingesetzt werden 

kann, durften d ie Seminarteilnehmer im letz

ten Block erarbeiten. Das richtige Handwerks

zeug für Presseberichte wurde den Betreuern 

ebenso mit auf den Weg gegeben, w ie zahl

reiche Werbemittel und Tips fü r Veranstaltun

gen. Auch hier zeigte sich, wie sinnvoll ein 

Erfahrungsaustausch sein kann. 

Für das leibliche Wohl sorgten während der 

drei Tage Anita und Karl-He inz Hartmann 

vom Verpflegungstrupp der THWjugend Bay

ern. Ein Seminar ohne die ku linarischen Käst-
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lichkeiten der beiden Chefköche können sich 

die Jugendbetreuer bereits nicht mehr vorstel

len. Matth ias Mül ler vom O rtsverband M ühl

dorf, der von der THW:Jugend in eine geho

bene Position im Zug wechseln w ird, über

reichte stel lvertretend für alle Jugendgruppen 

ein ausgefallenes Präsent an den Landesju

gend leiter Ronald Baumü ller. In der König

Ludwig uniform auf ei ner Holzsche ibe ver-

ewigt, sol lte es d ie Dankbarkeit der Betreuer 

für die geleistete Arbei t und für das genial 

organisierte Landesjugendlager verdeutlichen. 

Sichtlich gerüh rt und von seinem Ebenbild 

überwältigt, nahm Landesjugendleiter Ronald 

Baumüller das einmalige Geschenk in Emp

fang 

Oliver Rominger OV Schwabmünchen • 

THW-Jugend und VdK bald auch 
in Brandenburg aktiv 

11 
F landern , das Land der toten Soldaten" Escherich aus Aachen, Dolmetscher Lück aus 

war das Thema eines Vortrags, den Herr 

Held als Referent des Volksbundes deutsche 

Kriegsg räberfürsorge eV (VdK) im Rahmen 

e ines Nachtreffens zum Sommerlager der 

THW:lugend NRW in Eupen/Belgien hielt. 

Erwin Hafer, Lei ter der VDK-Maßnahme, hatte 

alle Te ilnehmer und Helfer des Jugendlagers 

aus Hückelhoven, Siegen und Euskirchen im 

Januar nach Siegen eingeladen, um neben 

dem Vortrag noc h e inmal in gemü tli che r 

Runde Erinnerun gen an die erfolg reic he 

Lagermaßnahme austauschen zu können. 

Gefolgt waren der Einladung auch der Mitor

ganisator der Fahrt, Geschäftsführer Gerhard 
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Siegen, Kurt Hilberath als Pressevertreter der 

THW-Lei tung , Vertreter der Stadt und des 

Roten Kreuzes Eupen, und der Kommandeur 

der belgischen Garnis ion in Eupen, Oberst

leutnant Tuelinckx. 

Auch Ernst-Hermann Timmermann, Landesju

gendleiter in NRW , war in Siegen zu Gast 

und stell te geplante Maßnahmen für das Jahr 

1992 vor. Unter anderem soll auch ein Lager 

zur Kriegsgräberpflege in Brandenburg statt

finden. 

• 
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Von inks nach rechts Held (VDK), Heinen !Stadt Eupen), Hafer Teilnehmerin des Zeltlagers, Dyster !Stadt 

tupen Teilnehmer de:, Zeltlagers) 

Freundschaftstreffen der THW
Jugendbetreuer in Bad Homburg 

Vom09.ll. bis 10.11.1991 fand auf dem 

Gelände des Technischen Hilfswerkes (THW) 

in Bad Homburg ein Freundschaftsmeeting 

statt. An diesem Treffen nahmen 20 Betreuer 

aus 3 Bundesländern teil. 

Schwerpunkt des Treffens war, ein Zeltlager 

mit den Jugendgruppen zu planen , das im 

Jugend Journal l /92 

nächsten Jahr stattfinden sol lte. Die Organisa

toren des Treffens, Michael Fürer (OV Bad 

Homburg) und Matthias Staw inski (OV Rüs

selsheim), waren über die rege Beteil igung 

sehr erfreut; dies zeigte besonders die Anrei

se zweier Betreuer aus Hamburg-W ansbek. 

Um ein gesundes Mischu ngsverhäl tnis zu 
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bekommen, g ingen auch Einladungen nach 

Baye rn Diese Ei nlad ung wurde von den 

O bernburgern sehr gerne angenommen . Am 

Anre ise ta g kon nte ma n da nn d ie stol ze 

Summe von 6 O rtsverbänden und 1 Bezirks

verband vorweisen. 

Als Veransta ltu ngsort wurde Fri tzlar/ Eder vor

geschlagen. Ausschlaggebend fü r Fr itzl ar 

w ar die do rtige Infrastruktur und der do rt 

ansässige O rtsverband, der ebenfa lls durch 

einen Jugendbetreuer vertreten war. Dirk Cor

z e l iu s (OV Fritz lar ) leg te aus führ l iches 

Anschauungsmaterial vor. Ob dieses Zel tla-

ger in Fritzlar stattfinden kann, muß noch mit 

der Stad t und dem O rtsverband abgeklä rt 

werden . 

N atürlich kam auch die Gemütl ichkeit nicht 

zu kurz, denn am Abend kehrte man in ein 

W einlokal in der Bad Homburger Innenstadt 

ein . Dort w urden dann bis spät in der Nacht 

Gedanken und Erlebn isse aus der Jugendar

beit ausgetauscht. 

Stefan ie Steck 

O V Rüsselsheim 

(Helferin für Öffentlichkeitsarbeit) 

• 

Alle faxen - Alles Faxen ? 

Die Faxe ist etwas vorgetäuschtes, ein dum

mer Spaß Sagt der Duden. Und den Faxen

mac her nenn t e r "Gesich te rschneider". 

Umgang ssprachlich wird der Faxenmacher 

auch in d ie Nachbarschaft eines "Fis imaten

tenmachers" gerückt. Jetzt wi rd der Kundige 

einwenden, daß d ie "Fisimatenten" ursprüng

lich einen ganz anderen Sinn hatten Aber: 

Auch die Faxerei ist nicht mehr das, was sie 

einmal war . Heute macht man keine Faxen 

mehr, heute faxt man oder läßt faxen . Ich 

faxe, du faxt, er faxt, alle faxen. Dabei en t-

der Telekommu nikati on mit Zukunft. Immer 

häufiger steht dumm da, wer nur ratlos blickt 

wenn ihm angeboten wi rd: "Ich faxe Ihnen 

das mal zu." 

Faxen lassen sich Briefe, Pläne, Akten und 

Zeichnungen, sogar Liebesbeku ndungen. Fast 

a lles, was der Briefträger früher ins Haus 

brachte, läßt sich nun durch ein Telekabel 

jagen. Im Handumdrehen , schneller als je ein 

Teleg ramm den Empfänger erreichte. Und im 

Gegensatz zu Telegramm und Brief bereitet 

das der Post weder Arbeit noch Kosten . Sie 

steht jedesmal ein Telefax.Faxen ist eine Form braucht nu r die Fa xgebühren zu add ieren 
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und zu kassieren. A lles, was be im Faxen 

nach Arbeit riecht, besorgen Absender und 

Empfänger. Dies hat auch der Bundesjugend

sekretä r schon vor längerer Zeit erka nn t 

N icht nur im Büro, sogar zu Hause ha t er 

sich ein Faxgerät aufgestel lt. Damit's so rich

tig Spaß macht, haben sich jetzt auch d ie 

Landesjugendleitungen Baden-Württemberg 

Aus den Landesverbänden 

und N ordrhein-W estfalen ein Fax angeschlos

sen. Gewonnen hat in einer Faxrunde, wer 

am spätesten (oder frühesten) das Fax eines 

anderen noch mit einem sinnvo llen Kon ter 

bean tworten kann. 

W ill noch jemand mitfaxen? Die Faxnummern 

stehen im Impressum. 

V11..., paß 

Die Gemeine Kiefer 

Von den insgesamt rund achtzig Kiefernar

ten, die in der Botanik unterschieden werden , 

ist die Gemeine Kiefer in Deutschland am 

weitesten verbreitet. Mit ihrer Vorliebe für oft 

sehr trockene und meist sehr nährstoffarme 

Sand- und Kiesböden kommt sie besonders 

häufig in der Norddeutschen Tiefebene vor. 

Weiter im Süden ist sie jedoch auch im 

Hügelland, im M ittelgebirge und sogar in 

den Alpen reichlich vertreten. 

Nicht allein die Genügsamkeit ist verantwort

lich für die weite Verbreitung des statili chen, 

bis zu vierzig Meter hohen Baumes, sondern 

auch seine Wirtschaftl ichkeit. 

Schon früh haben d ie M enschen erkann t, 

daß gerade dieser N adelbaum ein attraktiver 

Holz-Lieferant ist, und sich deshalb nicht mehr 

nur auf seine natürlich Vermehrung und Aus-
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Abb1idung Bitburger Brauerei 
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breitung verlassen , sondern begonnen, ihn 

gezielt anzubauen. In den ersten zwanzig bis 

dreißig Lebensjah ren wächst die Kiefer - die 

insgesamt bis zu fü nfhundert Jahre a lt werden 

kann - jährl ich um ru nd neunzig Zentimeter, 

also wesentli ch sc hn ell er als d ie meisten 

anderen Bäume. 

Heute ist das leichte, dauerhafte und tragfähi

ge Kiefernholz vor allem in der Möbelindu-

strie und a ls G rubenholz begehrt. Außerdem 

spielt es eine bedeutende Rol le in der Papier

herstellung und eignet sich aufgrund sei nes 

hohen Gehalts an Harz gut zur T eergewin

nung . 

(Zitiert aus dem Naturkalender der Bitburger 

Brauerei für das Jahr 1992) • 

Huch~ngerJugendgruppe 
gewann Tischtennis-Turnier 

V iel Spannung versprach auch diesmal w ie

der das Tischtennis-Turn ier der THWjugend 

Bremen. Am Samstag , dem 15. Februar, g in

gen insgesamt elf Mannschaften aus sechs 

Ortsverbänden in der Unterkunft des OV Neu

stadt an den Start, um das diesjährige Tisch

tennis-Tu rnier für sich zu entscheiden. 

Im ersten Teil des Turniers spielten d ie Mann

schaften der OV's Schwochhousen (2), Neu

stadt (2), Oste rho lz (2) , Vegesock (2), 

Huchting (2) und Bremerhaven ( l) in zwei 

Gruppen, wobe i jede Man nscha ft gegen 

jede spielen mußte. Pro Match w urden zwei 

Einzel und ein Doppel gespielt. 

Aus diesen Gruppen sol lten sich d ie jeweils 

ersten beiden für d ie Halbfinalsp iele qualifi-
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zieren, wo dann über kreuz gespielt wurde. 

Noch spannenden und tei lweise hart umkämpf

ten Matchen standen Osterholz und Neustadt 

aus der ersten G ruppe als Sieger fest, aus 

der zweiten G ruppe waren dies die Huchtin

ger und die Schwochhouser. Somit spielten in 

dem Halbfi na le die Osterholzer gegen die 

Schwochhouser und die Huchtinger gegen 

die Neustädter Allerdings waren diese Spie

le nicht so spannend, wie die vorher gespiel

ten G ruppenspiele, da sowohl die Schwoch

houser als auch die Huchtinger jeweils mit 

2 0 gewonnen . Somit spielten Osterholz und 

Neustadt um den 3. Platz, wobei die Oster

holzer jedoch keinerlei Schw ierigkeiten hat

ten , d ieses Spiel für sich zu entscheiden . Im 
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Finale ging es weitaus spannender zu, denn 

die Schwochhouser gewonnen das erste und 

die Huchtinger das zweite Einzel . Also mußte 

das Doppel über den Sieg entscheiden. Die 

glücklichen Sieger waren die Huchtinger, 

denn sie gewonnen auch das Doppel. 

Das Gesamtresultat: 

l. Huchting 

2. Schwochhousen 

3. Osterholz 

4. Neustadt 

Aus den Jugendgruppen 

Auf den weiteren Plätzen landeten die Mann

schaften aus Huchting und Vegesock, Neu

stadt, Schwachhousen, Osterholz und Bre

merhaven. 

• 

Tosender Beifall für die THW
Jugend aus Köln-Nord 

D ie THWjugendgruppe aus Köln-Nord trat 

am Samstag, dem 7. Dezember 1991 im 

überfüllten E-Werk in Köln für einen guten 

Zweck auf Der Erlös der Veranstaltung 

kommt Kindern zugute, die unter einer mini

malen cerebralen Dysfunktion (MCD), das 

heißt unter einer leichten Fehlfunktion des 

Gehirns, leiden. Ausgerichtet wurde der 

Nachmittag von dem Vorstand des MCD-Ver

eins, in dem sich Eltern, Ärzte, Pädagogen 

und sonstige lntere,ssenten zusammenge

schlossen hoben, um den unter MCD leiden

den Kindern zu helfen 
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Eigentlich war der Einlaß um 14.00 Uhr vor

gesehen, aber als die ersten Besucher schon 

um 13.00 Uhr vor der Tür standen , wurde 

vom Vorstand des MCD-Vereins beschlossen , 

eine halbe Stunde früher als geplant Einlaß 

zu gewähren. Zu Veranstaltungsbeginn trat 

der berühmte Kinderchor vom Lindweiler Hof 

auf, anschließend der Magier Evolo Monin i. 

Als der Zauberer sich verabschiedete , 

schwenkten die Reflektoren plötzlich um, und 

vor über tausend Zuschauern , die für Sekun

den den Atem anhielten, seilte d ie THW 

Jugendgruppe aus Köln -Nord ein in der 
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Übungsannahme schwer verletztes M ädchen 

aus über 4 Metern Höhe ob; am Boden 

angeko mm en, w urd e das Mädchen von 

THW-Helfern fa chmän ni sc h versorg t und 

anschließend weggetragen . Die gelungene 

Vorstellung w urde mit tosendem Beifall und 

einem Ansturm zum THW-lnfostond honoriert. 

Als Höhepunkt der Wohl tä ti gkeitsveransta l

tung trat dann die Kölner Gruppe "Bläck 

Fööss" auf 

.J• HW, gerd 

gruppe o ~ o n '~ord 

zeigt was s e ko r 

Foto ~ilberotr 

Jetzt zwei Gruppen bei der THW
Jugend-Kehl Lrifa 

Kehl. Die Vera ntwortlichen beim Techni

schen Hilfswerk in Kehl können mit ei nigem 

Optimismus in die Zukunft blicken. Zum Ende 

des Jahres ha t sich der Antei l der jugendli

chen in den Reihen des THW von 14 auf 25 

Mitglieder erhöh t-e in sta ttli cher Zuwachs. 

Neben Dieter Lehmann ist jetzt auch Jörg Lu tz 

als Jugendbetreuer aktiv Beide hoffen, daß 

sich die positive Mitgl iederentwicklung auch 
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weiter fortsetzt. Beim THW mitarbeiten kön

nen Kinder und jugendliche im Alter von l 0 

bis l 8 Jahren Auch Mädchen sind wil lkom-

men. 

Nicht zuletzt ist d ieser Zuwachs bei den jun

gen Mi tgliedern auch ein Ergebnis der 

Arbeit, die im Verlaufe dieses Jahres be im 

Technischen Hilfswerk in Kehl geleistet w ur

de. Wie aus dem bei der Weihnachtsfeier 
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von Dieter Lehmann erstatteten Jahresbericht 

hervorgeht, gehörte dazu die Fortbildung der 

jungen Leute ebenso wie die Pflege von 

Gesell igkeit und Zusammengehörigkei t. M it 

dem Ausbi ldungsprogramm begonnen wor

den war bereits im Januar. Unter der Leitung 

von Ausbilder W alter Butz fand ein Rot-Kreuz

Ku rs über acht Doppelstunden statt, der im 

M ärz abgesch lossen wurde. Es folg ten Aus

bi ldungsabschnitte, die die technische Hilfe 

zum Inhalt hatten. So wurde u.o . der Stege

bou gelernt, weitere Ausbildungsstationen 

hatten die Holz- und d ie Metal lbearbeitung 

zum Inhalt. 

Aus den Jugendgruppen 

Mitte Juli führte ein Ausflug die jungen Leute 

ins Kehler Roiffeisen-Kroftfutterwerk, das unter 

der Anleitung von Wa lte r Lon genecker 

besichtigt werden konnte. In guter Erinnerung 

ist den THW~ugend li chen immer noch die 

Freizei t, die sie im August für eine Woche ins 

Pfarr- und Jugendheim noch Seebach geführt 

hatte. Noch den Ferien war der Ausbildungs

betrieb w ieder aufgenommen w orden. Bei 

einem w eiteren Ausflug stellte Korl-Frieder 

Müll die Kehler Feuerwehr vor . 

• 

Was das Bundesamt des'Technischen Hilfswerkes in Bann noch nicht geschafh hat, die Kehler THW
Jugendlichen mit einem Grau-Mann einen einheitlichen Arbeitsanzug, zu versorgen, das bescherte den 
Buben und Mädchen jetzt eine private Spende· Bei der Weihnachtsfeier gab es für jede(n) von ihnen ein 
einheitl ches T-Shirt mit dem THW-Symbol Foto: Edgar Boss/er 
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11Warum nicht?'' oder 
die Geschichte vom Mühlrad 

V ie le Geschichten ranke n sic h um alte 

M ühlen, die an einem Bach liegen. Es hat 

etwas mit Roman ti k zu tun , aber auch mit 

Ö kologie. 

Noch heute g ibt es Mühlenbaumeister, d ie 

d ie negative Entwicklung von der Mühle am 

Bach , d ie mit einem Wasserrad angetrieben 

wurde, hin zum elektrischen Antrieb miterlebt 

haben. 

Einen solchen Baumeister machte der M ühlen

verein Holz lar eV. ausfi ndig. Dieser sollte 

den Bau eines Mühlrads fü r eine Wassermüh

le pla nen. So kam der O rtsverba nd Bonn-
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Beuel zu der nicht a ll täg lichen Aufgabe, ein 

Mühlrad von 5,00 Meter Durchmesser "auf 

Stapel zu legen ." 

Die Jugendgruppe Bonn-Beuel hat im Lauf 

ihres 20 jährigen Bestehens schon einige 

Taten vollbracht, warum sol lte es nicht auch 

einmal ein Mühlrad sein? Auch d ie Speziali

sten sagten: "Warum nicht?" . 

Die Arbe iten begannen mit dem Beschaffen 

der Welle. Ein Sägewerk im Westerwald 

konnte sc hließl ich ei nen 5 Meter langen 

Eichenstamm so bearbe iten, daß er al s 

W elle geeignet war. 
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Weiterhin mußte die erstel lte Zeichnung in 

Detai lskizzen mit genauer Bemaßung aufge

löst werden . Dann wurde das benötigte Holz 

bestellt und die Arbeiten konnten beginnen. 

Schon bald zeigten sich die ersten Probleme 

in der Aufteilung der Felgen des M ühlrades, 

doch dank einer kurzfristigen Nachbestel lung 

von Holz für eine erweiterte Einteilung konn

ten die Arbeiten zügig weitergehen. 

Der Mühlenbaumeister hatte ein oberschläch

tiges Wasserrad mit "den Wellbaum tangie

renden Armen" ausgewählt, woraus sich der 

Bau zweier Doppelkreuze aus Eichenholz mit 

einer Stärke von l 2x 14 cm und zwei Stahl

rahmen mit einer Materialstärke von 15 mm 

ergab. 

Die Montage der einzelnen Segmente erfolg

te im Freien. Zum Aufstellen des Wasserrads 

mit seiner Welle war bereits aus Hochwasser-
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siegen und Roh rverb indungen ein G erüst 

erstellt worden, auf das mittels Hebevorrich

tung am Kipper das bis zu d iesem Zei tpunkt 

schon etwa eine Tonne schwere Rad gehievt 

wurde. 

Wer sich fü r d ie technischen Deta ils interes

siert, der soll te einfach ma l direkt bei der 

Jugendgru ppe Bonn-Beuel anfragen und sich 

den Ablauf der Arbeiten in allen Einzelheiten 

erklären lassen. 

Nach der Vorstellung des fertigen Mühlrads 

im März ist noch der Transport zu r Holzlarer 

Mühle d urchzufüh ren . Die Vorberei tungen 

sind in vol lem Gang . 

Ja, und dan n sol l d ie M ühle eines Tages 

auch noch M ehl mahlen - wie in alten Zei ten. 

Und was sagen die Spezial isten dazu? 

"Warum nicht?" • 

Foto: Kurt Hilberoth 
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THW-Jugend Achim stellt sich vor 
- Eine starke Truppe -

Frank Bachmann Jens Bachmann Susanne Bachmann Uta Forke 

Marcel Hildesheim Sebastian Köster Jan-Paul Lüdtke Tobias Peisker 

Carsten Ri tscher Bastion Schnippat Gitta Sommer Marcus Sorgenfrei 

Christian Stehmeier Pasca l Kersten • 
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Kriegsgräberpflege 
Obermoseler Junghelfer in Calais 

I m Sommer 1991 fu hr eine Gruppe Junghel

fer auf Einladung des Volksbundes deutsche 

Kriegsgräberfürsorge e.V. (VdK) zu ei nem 

Jugendlager nach Cala is in Frankre ich. 

Dort wurden in nerhalb von 14 Tagen auf 

einem Friedhof aus dem l . Weltkrieg Funda

mente für Zaunanlagen erstellt, das Eingangs-

tor mit Bohrmaschine und Ein handschle ifer 

entrostet und Erdplanierungen vorgenommen. 

Die hierbei anfa llende Erde wurde mit vor O rt 

zur Verfügung gestell ten Fahrzeugen abtrans

portiert. Die blauen Fahrzeuge des OV Ober

mosel, d ie auch a ls Gerätelager dienten, bil

deten ba ld den Mittelpunkt auf dem Friedhof 
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Die Aufsicht füh rte ein G artenbauingenieur 

des Volksbundes, der auch sel bst mit Hand 

an legte. 

Ebenso wurden d ie Gräber der Ziviltoten, die 

be i Luftang riffen ihr Leben lassen mußten, 

instandgesetzt. 

Nachdem sich d ie Arbeiten der Junghelfer 

auch bis zum Bürgermeister von Calais her

umgesprochen hatten, wurden sie von ihm 

spontan ins Rathaus eingeladen . Hier erhiel

ten d ie Frankreich - Fahrer einen Einbl ick in 

die Geschichte der Stadt Cala is. 

Die örtliche Stadionan lage diente den Teil

nehmern als Stützpunkt, Quartier und bot fer-
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Erdarbeiten leichtgemacht 

ner Raum für Sport und Spiel. 

Ein Tagesausflug nach Dover (England ), mit 

anschl ießender Eisenbahnfahrt ins Umland, 

galt als besonderer Höhepunkt. 

Auf der Heimfahrt nach Deutschland waren 

sich alle Teilnehmer darüber einig, daß die

ser Aufenthalt in Calais mit zur Versöhnung 

über den G räbern beigetragen hatte . 

• 

Jetzt Jugendgruppe in Würzburg 
Gemeinsam sind wir unausstehlich! 

N e in, das ist nicht das Motto der neuen 

Jugendgruppe des OV Würzburg, das ist 

Fakt. Wen n immer 15 auf e inmal reden, 

lachen oder frag en, kann das schon ganz 

schön anstrengend sein. 

"Spielend helfen lernen" ist das Motto der 

THW~ugend Die Verantwortl ichen im OV 

erfuhren schnell , daß es mit der Jugendgrup

pe nicht so einfach ist. Da sahen sie wieder 

ei ne Menge an Verwaltungsaufgaben auf 

sich zukommen. 

Für die Betreuer war es dann doch eine Sen

sation, daß den Bonsais (Name der Junghel

fer im OV:Jargon) Stiche und Bunde nach drei 

Jugend treffen hi nterei nander noch Spaß 

32 Jugend Journal l /92 

machen konnten. Auch erfreute es die Aktiven 

im OV, daß die von Junghelfern selbstge

backenen Kuchen in Form von THW-Zahn

krönzen auf der Weihnachtsfeier für l l 0 DM 

Die Jugendgruppe aus Augsburg 
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unter die Helfer gebracht wurden N ach dem 

ersten "Kennenlernwochenende" stand fest: 

Das w ird wiederholt. • 

Foto: Andrea Klein 
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Leserbriefe 

t-1 a llo ! 
Jch hei~e NMa Eck, ich wohne iVI -f-leeceg

zanto i" lAngaen. Jch leeV\e in Baya, in dee 

Kaiman Toth Fachmittelschule f.:; .- Wasse•·

widschap uV\d Maschi V\enbau . Jch besuche 

d ie zweite Klasse. Jch b in 1 6 3ah»e alt. 

Jch leene die Veemessung, die MessuV\gs

techni k c\V\d a llg e m e_ine Fächee. 3ede 

Woche ist Pecoc is, do..+ beschäpigen wie UV\S 

mit dee Veemessu"g· Die Peaxis ist V\ebe" 

dem DoV\auta lka"al. J" dee Schule habe" 

w ie a uch Feemdspeache i" hohe.- StuVlden

zahl. Jch leeV\e die dec1tsche Speache, de"" 

sie gefällt mie. MeiV\e Liebl i"gsfächee sind: 

Deutsch und Tuenen. Jch suche Beieffeeun

d in . JV1te t<esseV1 : Musik, Schallpla tteV\1 Tan

z eVl1 Rock'n Roll, Spoet, Hand b al l, Koeee

spo"denz in Deutsch. 

.Adeesse dee Schu le : 

KalmaV\ Toth Fachmitte lschule, Baya 6500 

KataVla 3 . u. B., lA"ga"" 

MeiV\e .Adeesse: 

Noea Eck, H eecegszaV1to 6525 

Dozsa / lA"gaen 
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lAnseee Sch"'le hei~t Kaiman Toth Fachmit

te lscht-\le f.:;.- Wasseewidschap uV\d Maschi

nenbau. Sie ist 120 3 ahee al t . S ie w ied von 

500 SchiÄlet<n besucht. D ie Scht-\le hat e in 

Kollegium. W i >' leenen hie>' en t wede>' 

Maschinenba"' odee Wasseewidschap. Die 

Klas se n s in d geteilt eine -f-l ä l fte le ent 

Det4tsch, die cmdet<e Eng lisch. W it< wissen 

davon, da~ einige Ve d>'etee dee Zeitung 

T-f-IW hie>' waeen. Sie haben Peospekte 

aV\geschat-\t . Wie möchten mit Jhnen eine 

Pa..+neeschap aufnehmen. Solange bis Sie 

d ieseV\ Voeschlag .:;beelegen, wad eV\ wie auf 

.Adeessen. 

l st..ußr 
Kt"istiL1n K··~+zity 

.r-\ttil1..1 SL-h1ni<..1e!:"j<.„~'' 

(_ 2i1·k1.1 Jsh1on 

lAV\seee .Adeesse ist: 

Kaiman Toth, Fachmittelscht-\le f.:;.- Wassee

W i..+schaf und Maschinenba"' 

Baya 6500 

Katana 3 , "' · B., lAngaen 
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Jch hei~e .Atti la HoffmaV\n, Jch biVI 16 

3ahee alt. Jch habe i" dee 8. Klasse ei" 

geo~es Peoblem gehabt: wo kanV\ ich weitee

leeV\eV\ , Jch wollte i" so eine>' Fachmittel

schu le weiteeleeneV\ wo ich die deutsche 

Speache in vie len Stunde" leeV\en köV\V\te. 

Daeum habe ich die KalmaV\ Toth Fachmit

te lschule f.:;„ Wasseewidschap und Maschi

nenbau gewählt. 

MeiV1e>' MeiVlung V\ach könV\eV\ die SchiÄlee 

die 1. Klasse sehe leicht macheV\. -f-l iee si"d 

die Leheee eil'\ bi~chen ha..+1 abe>' sie 

eekläeen alles gut. -f-l iee kanV\ maV\ die det4t

sche und eng l ische Speache leenen. Die 

SchiÄlee köV\V\eV\ odee miÄssen SpeachpeiÄfu"

ge" machen. WeV\n hie>' jemaV\d ~ei~ig leent, 

dann kan" ee an die lAnivees ität gehen. 

Wenn nicht dann kann ee in die 5. Klasse 

gehen.Wie suchen Beieffee"'nde Koeeespon

denz in Deutsch. 

.Attila Hoffmann 

Liebe j tM''9e L etAte! 
Diesen Beief schickt Euch ei" 3unge - dee 

16 3ahee alt ist aus lA"ga>'V\, Mein Name ist 

Mesanos . .Abee meine Ft<eunde nennen mich 

nu>' Feco. Jch wohne in Baya. Baya liegt in 

S.:;d-lAngaen bei dee j"'gos lawischen Cieen

ze. Jch leene in dee Toth Kaiman Fachmit

telscht-\le f.:;.- Wasseewietschap und Maschi

nenbau. Jch leene Wasseewidschap. Wit< 

haben uns schon ge+..offen, als eine Cieuppe 

dee THW-3uge"d aus Noedehein-Westfa-
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le" im .Aug"'st in 1An9aen geweseV\ wae. Jch 

lese in .Az3-.Aktuell !Äbee die Voebeeeitung 

dieses Besuchs. Eueee Tätigkeit ist inteees

sant1 dal"um mag ich einen Bt"ieffret.-\nd fin

den. Jch mag lesen, t anzen, den Rock'n 

Roll. Jch leene auf eine>' Ciitaeee spiele" · 

Jch mag mit den Männet<n speechen . Wen" 

ihe Lust habt, da"n scheeibt Jh„ mie einen 

Beief. 

Danke Tsch.:;~ 

E ue>' u nbek a nnte>' Feeund F eco 

Mesanos Feco1 Baya 

Szeeemlei lA. 34. 

6500 lAngam 

Wie scheeiben Euch aus 1Angaen1 aus Baya . 

Das ist eine kleine Stadt in S.:;d-lAngaen, an 

dee DoV\au. Wi>' sind SchiÄlee l4nd besuchen 

die Kaiman Toth Fachmittelscht-\le f.:;.- Was

seewidschap- und Maschinenbau. Jn t4nse

eee Schule gibt es 20 Klassen, und hat 

t4ngefälv 500 S chiÄ lee. 3e ein 3ahegang mit 

5 Klassen: 2 f.:;„ Wasseewidschap "'nd 2 f.:;.

Maschinenba"', und 1 f.:;.- Ciymnasium. Wie 

St4chen Beieffee"'nde aus Deutschland. 

lAnseee .Adeesse: 

Toth. Kaiman -f-lökköeipiskola, 

Baja, Katoea, 3. u . J 6500 lAngaen 

Vielen Dank f.:;.- e ueee .Aufmeeksamkeit: 

R o land R adna i aus dee K lasse J J/C 
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Neue Arbeitshilfen zur 
Jugendpolitik 

Zur Bewertung des neuen Kinder- und 

Jugendhilferechts und zur Arbeit mit diesem 

Gesetz in der jugendpolitischen Prax is, in 

Jugendringen und Jugendhilfeausschüssen, hat 

das Jugendhaus Düsseldorf zwei neue Hefte 

der Schriftenreihe herausgegeben. Im "Rea

der zum neuen Kinder- und Jugendhilfegesetz 

(KJHG)" findet der Leser/die Leserin neben 

dem Gesetzestext (in Auszügen) Erklärungen 
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zu Grundbegri ffen. Dieses Heft ist angelegt 

als Bas isinformation für die neuen Bundeslän

der . Die neuen Interessenvert reter in der 

katholischen Jugend(verbands)-Arbeit können 

sich informieren über das Gesetz, dessen 

Bewertung durch den Verband und über die 

Vorstel lungen der Bundesebene zu den Lan

desausführungsgesetzen des KJHG. In kurzen 

Texten wi rd d ie Arbeit des Jugendamtes, im 

1 

Rea 
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Jugendring und im Jugendhilfeousschuß dar

gestel lt. Der "Reader ... " ist als Heft Nr. 4 4 

der Schriftenreihe des Jugendhauses Düssel

dorf ersch ienen und kostet DM 2,50 pro 

Exemplar plus Verpackung und Versand . 

"Noch einem Jahr" , so lautet der Titel der 

zweiten Broschüre, in der die ersten Praxiser

fahrungen mit dem Gesetz beleuchtet wer

den. Unter anderem geht es hier um die 

Sicherung der Rahmenbedingungen für katho

lische Jugendarbeit, auf der Bundesebene um 

die Finanzierung durch den Bundesjugend

plan, der auch in Auszügen dokumentiert 

wi rd. Neben Autoren aus dem Jugendhaus 

konnte für dieses Heft der Schriftenreihe Dr. 
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Erste Bewertungen 
des neuen 

Kinder- und Jugendh1/ferech! 

Reinhold Wiesner für eine ers te Bew ertung 

gewonnen werden. Dr. W iesner war von der 

Seite des Jugendm in isteriums wesentl ich mit 

dem Entwurf des Gesetzes befaßt. 

"Nach einem Jahr" ist als Heft Nr. 45 in der 

Schriftenreihe des Jugendhauses Düsseldorf 

erschienen und kostet pro Exemplar DM 2,
plus Verpackung und Versand kosten. Beide 

Hefte können bestell t werden beim Jugend

haus Düsseldorf e .V., Aus li eferungsstel le, 

Carl-M osterts-Plotz l , Postfach 320520 , 

4000 Düsseldorf 30. 

• 
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Ein THW-Freund verließ Aus
wärtiges Amt 
In den letzten Jahren hat sich in Fragen der Auslands

hilfe zwischen dem Auswärtigen Amt und der 

THW-Leitung eine enge Zusammenarbeit 

entwickelt. Hinzu kamen häufige Kontakte seit 

der Ausrufung der Internationalen Dekade der 

Vereinten Nationen für Katastrophenvorbeugung 

(IDNDR). Bei dieser gemeinsamen Arbeit zeigte 

sich immer wieder Stephan Bock, bisher Referent 

im Referat "Humanitäre Hilfe" im Auswärtigen 

Amt, als aufgeschlossener Gesprächspartner für das THW. Stephan Bock wurde im 

November 1991 zur ständigen Vertretung der BundesrepublikDeutschland beim Euro

parat in Straßburg versetzt. 

• 
Einen ganzen Tag im Kohlebergwerk 

Ein altes Kohlebergwerk in Unteresch bach, 

das zum Abriß freigegeben wurde, hat sich 

das THW am 16.1 1.1991 unter die Lupe 

genommen. Die THW-Jugendgruppe aus 

Köl n-Nord (B ilderstöckchen) hat mitgewi rkt. 

Als erstes haben w ir uns das Gelände gründ

lich angeschaut. W ir haben mehrere Mauer

durchbrüche gemacht und Mauerei nstürze 

verursach t. Der 7. Bergungszug aus Köln-
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Nord wollte sich vom Förderturm absei len, 

aber es war zu spät, denn die Dämmerung 

hatte eingesetzt. Alle Lichtanlagen waren 

bereits schon aufgestel lt. A ls der schöne 

Dienst w ieder einmal ein Ende nahm, haben 

w ir a lles eingeräumt und sind wieder nach 

Hause gefahren . 

U. Diesch/D. Littmann, Köln 

• 
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Aufschwung Ost 
- THW-Jugend in den neuen Ländern aktiv -
M ittlerweile sind in den neuen Bundeslän

dern die ersten Jugendgruppen gegründet 
worden. Im Rahmen der 24. Bundesvorstands

sitzung in Korbach informierten sich drei der 

neuen Jugendbetreuer über die Arbeit der 

TH W-Jugend. "Wir haben an diesem 
Wochenende in Korbach viel über die Arbeit 

der THW:]ugend gelernt. Viele Fragen sind 

jedoch noch offengeblieben! ", äußerten d ie 

neuen "THW-Berufs1ugendlichen" .Gelöst wer

den so ll d ieses Informationsdef iz it de r 
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"Neuen" im Rahmen von mehreren Veranstal

tungen der THW:]ugend e.V. in Bremen, Wit

tenberge und Kulmbach, d ie in den nächsten 

Wochen durchgeführt werden. Einige der 15 
Gruppen, die sich in d iesem Jahr in Sachsen , 
Sachsen-Anhalt, Mecklen bu rg-Vorpom mern , 

Brandenburg und Thüringen bilden , w ird der 

Bundes jugendlei ter Klaus Mül ler sicherlich 

auch anläßlich des Bundeszeltlagers in Gel

senkirchen begrüßen können. • 
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•• 
IM GESPRACH Johannes Gerster 

Nicht iedermanns Liebling 
Von Michael Joch 

N ahezu ein Drittel an N einstimmen und Ent

haltungen bei seiner Wahl zum neuen Vize

vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfrakti

on - Johannes Gerster (51 ) scheint es wenig 

anzufechten. "Das bin ich gewohnt", zuckt 

der bisherige innenpolitische Sprecher d ie 

Schultern , der erkl ä rtermaßen nicht jeder

manns Liebling sein möchte und d ies gerade 

erst Anfang Dezember vergolten bekam , als 

d ie Fraktionsä mter in sgesa mt zur Bestät i

gungswahl anstanden. Nach der Berufung 

des Vorgängers Paul Laufs zum Parlamentari

schen Staatssekretär im Bundesumweltm in iste

rium (dort als N achfolger des zum Staatsmini

ster im Kanzleramt au fgest iegenen Bernd 

Schmidbauer) tritt Gerster nun ans Schaltzen

trum der 3 18 Unionsparlamentarier für d ie 

Arbe itsbereiche Innen- und Rech ts- sowie 

Umweltpol itik. 

Stroml inie als Merkmal von Ta lent zur Politik 

ist dem gebürtigen Mainzer, der d ie Vater

und Bischofsstadt sei t 1972 (mit knapp ein

jähriger Unterbrechung nach der Bundestags

wah I 1976) im Bundestag vertr itt, zu tiefst 

zuw ider. Einer, der sich den Luxus (?) innerer 

Unabhäng igkeit erhal ten möchte, so daß 

"ich, wenn ich w ill , morgen mit der Po litik 

aufhören kann". Einer, der das Bi ld des Volks-
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Hinterlößt bei Fraktionskollegen gelegen+ 

lieh blaue Flecken: Neuer CDU/CSU· 
Frakionsvize Gerster 

Foto. Marc Darch1nger 

vertreters mit Leib und Seele pflegt: Mietwoh

nung für d ie Drei-Kinder-Fam ilie, sa mstags 

daheim der obligatorische Marktplatzbum

me l, wann immer möglich sonntags d ie 

Messe - und natürlich zur M ää nze r Fas

senacht Ehrenoffiz ier der Ranzengarde. 

Die Visitenkarte hat Überformat, wei l auf der 

Rücksei te d ie Sprechzeiten in fünf Wahlkreis-
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büros Platz finden müssen. Nach der letzten 

Wahl ließ Gerster sich die lukrative Aufstiegs· 

möglichkeit zum Parlamentarischen Staatsse· 

kretär klaglos entgehen . Das Spottwort vom 

Titel ohne Mittel verkneift er sich . Doch d ie 

jetzt wahrgenommene Chance g ilt ihm als 

die persönlich paßgenaue Al ternative: "Ich 

will etwas bewegen können." 

Das hat der Verwal tungs juri st als Unterhändler 

der Union auf der koa li tionsintern jederzeit 

heiklen "Arbeitsebene" der Innenpoli tik reich· 

lieh bewiesen. Der Arbeitsfleiß w irkt gelegent

lich bestürzend, d ie Zuverlässigkei t ist bei 

Parteifreund und Gegner anerkannt. Derselbe 

Man n, den der schwierige Par tner FDP 

wegen feiner Füh lung mit dem Koal itionsnerv 

schätzt, hinterläßt bei Fraktionskollegen mit 

Robustheit, zupackendem Temperament und 

bissigem Humor schon einmal "blaue Flecken". 

Sein Gedankenkonzept fü r die neue Aufgabe 

Radio Lippe, • • • 
1 oka ler Rundfu nkse nder im Kre is 

Lippe/NRW, hatte d ie Betreuer der Detmol

der Jugendgruppe im Januar zu einem Inter· 
view ins Studio eingeladen. Im Rahmen eines 

wöchentlichen Jugendmagazins am Frei tag· 
nachmittag konnten Lars Nebel und Thorsten 
Meier den za hlreichen Zuhörern einen Ein

bl ick in die Aktionen der TH W jugend und 

speziell der Detmolder Jugendgruppe geben. 

Bereits die gute Vorberei tung und d ie interes

siert gestellten Fragen der Moderatorin Alex

and ra Wostrak ließen erkennen, wie groß 
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umfaßt von Punkt eins bis vierzehn anstehen· 

de Aufgaben der In nen- und Rechtspoli ti k. 

Zuoberst stehen Durchleuchtung und Ahndung 

der sogenannten Reg ieru ngs· und Vereini 

gu ngskri mina litä t aus DDR-Zei ten und der 

Stas i-Vergangenhe it. Die von der Fra ktion 

geplante Enq uetekommission zu m SED

Unrecht, d ie er lieber als strafprozeßrechtlich 

arbeitenden Untersuchungsausschuß angelegt 

hätte, w i ll er vo rra ngig mit den Th emen 

M ißhandlung und Fol ter in DDR-Zuchthäusern 

und M ißbrauch der Psych iatrie betrauen. 

In Gersters Bl ickfe ld eher arn Rande scheint 

die neue Zustä ndigkeit für das umweltpoliti· 

sehe Profil der Fraktion zu stehen. Von Wort· 

meldungen des Vorgängers Laufs abgesehen, 

war er seit der Bundestagswahl 1990 öffent

lich kaum noch wahrnehmbar . Ein Manko, 

das begl ichen sein w ill . 

das In teresse an den Aufgaben des THW 

und speziell auch an den Aktionen der THW 

Jugend ist. 

Von den Aufga ben des THW's, über die 

Aktionen der THWjugend im vergangenen 

Jahr, bis hin zu einem Ausbl ick auf das Jahr 
'92 reichten dann auch die angesprochenen 

Themen des Interviews. 

Rad io Lippe erreicht von seinem Detmolder 

Stud io aus we it über 300.000 Zuhörer in 

a ll en Tei len d es Kre ises Lippe und den 

angrenzenden Städten und Kreisen. 
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Zukünftige Junghelfer ••• 

k önnten sie alle sein , d ie etwa 100 jugend

lichen im Alte r von 8 b is 14 Jahren, d ie 

während der Ferienspiele der Stadt Detmold 

auch zwei Tage Gast der THWj ugend Det

mold waren . 

Am ersten Tag bauten sich a lle Jungen und 

M ädchen unte r Anlei tu ng von Junghelfern 

einen Nistkasten aus bereits für diesen Zweck 

zugeschnittenem Holz. 

Der zweite Tag gehörte dann ganz dem Test 

des THW -Geräts. Vom Öldruckheber bis zum 

Hebek issen , vom Wasserrucksack bis zu r 

Pumpe w urde das gesamte Gerät e ines 

G KW's in A ugensche in geno mm en und 

natürl ich auch kräftig getestet. 

Die Jungen und Mädchen zeigten -wie bereits 

in den Vorjahren- g roßes Interesse an den 

Aktionen , so daß d ie THW jugend unter den 

Teilnehmern der Fe rienspie le inzwischen 

bekannt ist wie ein "bunter Hund." • 

Treffen der Nordrhein-Westfalen 

G rund fü r das Treffen der Jugendbetreuer aus 

NRW in Unna war der 7. Landes jugendaus

schuß. Ernst-Hermann Timmermann (Landes ju

gendleiter), konnte neben den Vertretern der 

Ju gen dg ru ppe n noch zah lre iche we itere 

Gäste begrüßen , darunter Paul Streit (Bundes

jugendsekretär), Vertreter des THW-Landes

verbandes und der Stadt Unna. 
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Hauptgesprächsthemen waren die Veransta l

tungen im Jahr 1991 (Landes jugendlager in 

Rumänien und an der Aggertalsperre, Landes

wettkampf in Gelsenkirchen) und d ie geplan

ten Aktionen fü r 1992 . An erster Stel le stan

den da bei die Vorbere itungen für das im 

Sommer in Gelsenkirchen stattfi ndende Bun

des jugendlager. • 
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THW -JNFORMATION 
lnt:.ernat:i onah:'!'s 

Jugendlager 

Ausstellung im Bundesamt für Zivilschutz (BZS) 

Gut Licht 
Ran ans Motiv. 

W ichtige Teile des Motivs kommen oft nur 

mittelmäßig auf's Foto, wei l der fotografieren

de beherrschende Elemente nicht richtig her

ausgestellt hat. 

Oft ist der Hintergrund ungünstig, zu unruhig 

und stört den Aufbau des Fotos. Seltsame 

Dinge wie T elegrafenmaste oder Bäume 

wachsen aus den Moti~en. Achtet also be i 

Personenaufnahmen auf einen ruhigen Hinter

grund und geht so nah wie möglich an das 
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Foto: Hilberoth 

M otiv ran. Weniger ist oft mehr, 1edenfalls 

bei Personenfotos Achtet aber im Nahbe

reich auf die Paralaxe, d.h. bei Kameras mit 

Sucher- also nicht Spiegelreflexkameras- gibt 

es eine Differenz zw ischen dem, was der 

Sucher zeigt und was später auf dem Bild ist. 

Im Sucher ist dieser Unterschied meistens 

angezeigt. Holtet die Kamera stets gerade, 

orientiert Euch an senkrechten oder waage

rechten Linien , denn ein schiefes Bild vom 
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Fluß läßt ihn aus dem Foto laufen Die Bild

fläche muß bei ein igen Motiven aufgegliedert 

werden . Vorder, - Mittel - und Hintergrund. 

Bei diesen drei Entfern ungen immer im ersten 

Drittel einstellen. Zum Beispiel: Der nächste 

Gegenstand ist bei 2m, d ie M itte ist 4m und 

der entfernteste Punkt ist bei 6m. Die Entfer-

nungseinstellung w ird bei d ieser Aufnahme 

auf 3m gestellt. 

Wer es genau wissen w ill , hier noch die For

mel fü r die korrekte Entfernungseinstellung: 2 

x nah x fern: (nah +fern) 

Kurt Hilberath • 

1992 - Jahr der Herausforderung 
von Johannes Gerster MdB 

Das wiederverein igte Deutschland steht im 

neuen Jahr vor großen Bewährungsproben. 

Die zentra le innenpolitische Aufgabe ist das 

we itere Zusamm enwachsen des alten und 

des neuen Bu.ndesgebietes . 

Zivil- und Katas
trophenschutz in den 
neuen Ländern 
Zur Herstell ung g leicher Lebensverhä ltni sse 

gehört auch der Transfer des westl ichen Stan

dards auf dem Gebiet des Zivil- und Katastro

phenschutzes in die fü nf neuen Länder. Die 

dortigen Bürger hoben denselben Anspruch 

auf Schutz vor Katastrophen wie die Westbe

völkerung. Die im vergangenen Jahr gemoch

ten Erfah rungen mi t dem Aufbau des Zivil-
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und Katastrophenschutzes und des THW in 

den neuen Bundesländern hoben gezeigt, 

daß d ie dortige Bevölkerung d ie erheblichen 

Bundesleistungen dankbar anerkennt. Spitzen

repräsentanten der Länder und der Kommu

nen hoben z.B . auf den THW -Gründungsver

onsto ltungen ihren festen W illen zur Einbin

dung des THW in die friedensmäßige Gefah

renabw ehr beton t. Das THW w ird in den 

neuen Länder eine gute Zukunft hoben! 

Keine Senkung des 
Schutzniveaus im 
Westen 
Der Aufbau im Osten darf jedoch nicht zu 

einer Senkung des Schutzn iveaus im Westen 

fü hren. Zwar muß sich der Zivilschutz ebenso 
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wie d ie Bundeswehr auch der veränderten 

Bedrohungsloge in M itteleuropa anpassen. 

Dabei ist jedoch eine schematische G leichset

zung nicht angezeigt. Der Zivilschutz hat im 

Gegensatz zu den Streitkräften bislang in ke i

ner Weise den Anforderungen genügen kön

nen . So sah die ursprüngliche Zielplanung, 

d ie mit Zustim mung des Bundesrates in der 

al lgeme inen Verwaltungsvorschrift festge

sch rieben ist, die Festsetzung der Stärke des 

erweiterten Katastrophenschutzes auf 1 % der 

Bevölkerung vor . 

Von den hiernach im Al tbundesgebiet erfor

derl ichen rund 600 000 Helfern wurden aus 

finanziel len Gründen jedoch ledigl ich Einhei

ten mit 143 000 Helfern aufgestell t und wei

tere vorhandene Einheiten der O rganisation 

mit eo . 50 000 Helfern bezuschußt. Die 

Hil fsorganisationen und der Deutsche Feuer

wehrverband lehnen deshalb den zur Zeit zur 

Diskussion ste hende n Abbau von b is zu 

27 000 Helfern im Altbundesgebiet ob. Der 
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Verzicht auf dieses vorhandene ehrenamtliche 

Engagement wü rde zu e iner erheblichen 

Schwächung der Hilfsmöglichkeiten im Al ltag 

und im Ernstfall führen . In diesem Zusammen

hang ist zu berücks ichtigen, daß durch die 

Reduzierung der Strei tkräfte auf deren Potenti

al bei Katastrophen in einem wei taus geri n

geren Maße a ls b isher, in e inem Ernstfal l 

überhaupt nicht zum Schutz der Zivilbevölke, ,, 

ru ng zurückgeg riffen werden kan n. Fa lls 

Abbauabsichten wei terverfolgt werden, dür

fen d iese nicht schematisch noch der "Rosen

mähermethode", sondern müssen noch fach li

chen Erfordern issen erfolgen. Hierbei muß 

eine Rolle spielen, ob sich Fachdienste auf 

bereits reichl ich vorhandene Ressourcen stüt

zen können oder w ie Bergung und Instandset

zung ausschließl ich in den vom Bund vorge

haltenen Zivilschutz-Einheiten des THW beste

hen. 

Für eine grundsätzl iche Änderu ng der Zivi l

schutzgesetze besteht ke in An laß. Die mehr als 

l Ojährige, weitgehend fruchtlose, ober hohe 

emoti onelle Wellen schlagende Diskussion 

über ein neues Zivilschutzrecht ist im Jah re 

1990 durch das Kotostrophenschutzergän

zungsgesetz und das THW-Helferrechtgesetz 

abgesch lossen worden. Diese Gesetze sind 

so verfaßt, daß sie jeder Bedrohungsloge 

gerecht werden können . 

Herausforderungen 
für das THW 
Auch das THW steht 1992 vor großen Her

ausforderungen . 
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Der letztjährige erfolgreiche Aufbau von 20 

O rtsverbänden in Ostdeutschland soll durch 

die Gründung von weiteren 30 Ortsverbän

den fortgesetzt werden. In der Rußlandh ilfe 

stützten sich die Planung der Bundesregierung 

auf we itere Transportleistungen durch das 

THW. Die bewährte Zusammenarbeit mit 

dem UN HCR soll fortgesetzt w erden und 

w ird zu einer Reihe von weiteren Einsätzen, 

vor allem in Afrika , führen. 

Ungleich wichtiger für die Zukunft des THW 

sind die im neuen Jahr an stehenden 

g ru ndsätzlichen orga nisa torischen Entschei

dungen. 

Das THW sollte end lich in die Lage versetzt 

werden, die ihm gesetzlich obliegenden Auf

gaben eigenverantwortlich wahrnehmen zu 

können. Die äußere Organisation des THW 

muß deshalb die notwendige Selbständigkeit 

erha lten, damit das THW im Konzert mit den 

übrigen Hilfsorganisationen als eigenständige 

Kraft, die weder personell noch organisato

risch, noch finanziell von einer anderen Ver

wa ltungsbehörde abhängig ist, anerkannt 

w ird . 

Die innere O rganisation des THW, einschl ieß

lich der Führungsstrukturen, muß den heutigen 

Anforderungen angepaßt werden. Das g lei

che gi lt für den Bergungs- und lnstandset

zungsdienst, die auf ein zeitgemäßes techni

sches Niveau gebracht werden müssen und 

deren unausgewogene Dislozierung nach 

sachgerechten Verteilungskriterien bere inigt 

werden muß. 

Die Stellensituation im THW, die längst nicht 

mehr der Entwicklung entspricht, die diese 

O rga nisa tion in den le tzten 15 Jahren 

gen o mmen ha t, bedarf dringend e iner 

Lösung. Die noch auf Berechnungen aus dem 

Jahre 1975 beruhende Sol lstä rke des haupt

amtlichen Personals muß deutlich verstärkt 

werden. 

Zu al ledem liegen seit längerem Vorschläge 

des THW auf dem Tisch, die von der Helfer

schaft getragen werden. Die Zeit ist deshalb 

re if für Entscheidungen. 

Die THW-Helfervereinigung wird das THW 

und seine Leitung bei der Erreichung der 

genannten Ziele tatkräftig unterstützen . • 
Der Landesbeauftrage für Rheinland-Pfalz 
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Ich habe die traurige Pflicht, Ihnen mitzuteilen, daß im Rahmen eines humanitären 
Auslandseinsatzes des THW zugunsten der GUS die Herren 

Bodo Reitelbach und Hans Weil 
tödlich verunglückt sind. 

Der Unfall ereignete sich am 16. Februar 1992 in der Nähe von Moskau. 

Herr Reitelbach und Herr Weil haben durch ihr vorbildliches Wirken zum Ansehen des 
THW hervorragend beigetragen und werden unvergessen bleiben. 
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CGB (Christlicher Gewerkschaftsbund) in Stichworten: 

• Christlicher Gewerkschaftsbund Deutschlands (CGB) gegründet am 27.06 .1 959 in Mainz 

• Dachverband der Christlichen Gewerkschaften in der Bundesrepublik. 

• Anerkannte Spitzenorganisation. 

• Angeschlossen sind 15 Einzelgewerkschaften. Per 31 . 12. 1989 hatte der CGB 3047 41 

Mitglieder 

• Nach Überzeugung des CGB ist die gewerkschaftliche Vertretung christlich-sozialer Ord

nungsvorstellungen (für Familie, für soziale Marktwirtschaft, für Vermögensbildung in Arbeit

nehmerhand, für Wettbewerb auf al len Lebensgebieten, usw. ) nur in eigenständigen und 

unabhängigen Christlichen Gewerkschaften möglich. 

• Die Gewerkschaften des CGB erstreben eine Gesellschaftsordnung, die auf christlichen 

Grundwerten und den hierauf beruhenden Grund- und Menschenrechten aufbaut. Staat, 

Wirtschaft und Gesellschaft haben dem M enschen zu dienen und seine persönl iche 

Entfaltung zu fördern 

Christlicher Gewerkschaftsbund Deutschlands (CGB) 

~somNerband der Christlichen 
Gewerkscha"en Deut' chlands (CGDI 

Gesamtverband Deutscher 
Angestellten-Gewerkschaften !GEDAG) 

Gesamtverband der Chri.stlichen Gewerkschaften, 
Öffentlicher Dienst, Bahn und Post (GCÖD) 

Christlicher Me•allarbeiter-Verband 
{CMV) 

Chrisrl iche Gow<>r~~cholt 
Berobou ·Chemie· Energie· (CGBCE) 

Chrisrliche CPwer~ ~choh 
Bau- und Holz 

Chrisrl icher Textil·, Bekleidungs· und 
Lederbearbeiter-Verband ICTBLV) 

Bund der Hotel·, Restaurant· und 
Cafeangestellten-Union Gonymed 

Christiliche Gewerkschc1t 
fllledien 

Arbei'nehmerverbond lond· und 
emöhrungswirtscho r~icher Berufe !ALEB) 
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Deutscher Handels· und 
lndustrieongestell!enVerbo·d (DHV} 

Verband Deutscher T edmiker 
IVDD 

Deu!scher lond- und forstwirtschofkher 
Angestellten-Bund 

Angeste!ltenverband Deutscher Milchkontro!I· und 
Tierzuchtangestellten (ADMI 

Gewerkschcfl Öffentlicher Dienst 
iCGDJ 

Christliche Gewerkschoh 
Deu~cher Eisenbahner (CGDEJ 

Chrisrliche Gewerkschaft Post 
{CGPJ 

Verband katholi5cher deu1scher 
Lehrerinnen [Vkdl) 

• 
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Arbeitskreis zentraler Jugendverbände (AzJ) e. V. 
Anschrift: 

AzJ, Im Frankenkeller 5 1, 5300 Bonn 2, Ru f 0228/340570 - Fax 0228/34 8169 

Mitgliedschaft in anderen Organisationen : 

Der Arbei tskreis zentraler Jugendverbände (AzJ) ist ein Anschlußverband im Deutschen Bundes

jugendring (DBJR) Er ist M itglied im Deutschen Jugendherbergswerk (DJH), im Internationalen 

Jugenaustausch- und Besucherdienst der Bundesrepubl ik Deutschland e.V (UAB) und in der Stif

tung Wald in Not. 

Mitgliedsverbände im AzJ 

Der AzJ ist ein Zusammenschluß freier Träger der Jugendpflege auf Bundesebene und umfaßt 

derzeit elf g leichberechtigte Mitg liedsverbände: 

0 l . Bund der Kaufmannsjugend im DHV 

02. Christl iche Gewerkschaftsjugend 

03. Deutsche M arine:l ugend eV. (DMJ) 

04. Deutsche Philatel isten:lugend eV. im Bunde Deutscher Ph ilatelisten (DPhJ) 

0 5 . Deutsche Stenografen:lugend (DSU) 

06 Deutsche Wald jugend-Bundesverband eV. der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (DWJ) 

07. Dachverband der Jugendpresse in der AFF eV (DdJ) 

08 . Paneuropa:lugend Deutschland e V. 

09 . THW:Jugend eV 

l 0 Christliche Gewerkschaftsjugend Metal l (CGMetall:Jugend) 

l l. Deutscher Jugendbund Kyffhäuser eV. (DJBK) 

Zielgruppe 

Freie Träger der Jugendhilfe auf Bundesebene 

Mitgliederstand · 

Der AzJ ist Dachverband von derzeit elf Jugendverbänden mit über l 00 000 Mitgliedern 

(davon ca . 40 % weiblich) 

Zeitschrift· 

Das "Azj-aktuell" erscheint zwei- bis viermal jährli ch in einer Auflage von 5 .000 Exemplaren, 

die im wesentlichen an Funktionäre der Verbände, an Bundesministerien und an Personen des 

Ö ffentlichen Lebens verteil t werden. • 
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Geschichte: 

Der AzJ wurde 1959 von nachfolgenden Jugendverbänden gegründet: 

l . Deutsche Beamtenbund:lugend 

2. Junge Gruppe in der Gewerkschaft der Polizei 

3. Luftsportjugend 

4. Arbeitsgemeinschaft der Junggärtner 

5. Deutsches Reformjugendwerk 

6. Aktion heimatvertriebener Katholischer Jugend 

7 Solidaritätsjugend 

8. Junge Europäische Förderalisten 

9. Deutsche Jugendkraft 

Keiner dieser Verbände ist heute noch Mit

gl ied im AzJ. Teilweise sind d ie Verbände in 

andere Verbände eingetreten (z.B. Aktion 

Heimatvertriebener Katholischer Jugend und 

Deutsche Jugendkraft in den BDKJ, Luftsportju

gend und Solidaritätsjugend in die Sportju

gend), te ilweise traten sie in den DBJR ein 

(Deutsche Beamtenbundjugend) . Zeitweilig 

war auch die Deutsche Ju gendfeuerwehr 

( 1966-1982) Mitg lied im AzJ. 

Ziel und Aktivitäten 
Im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung 

vertri tt der AzJ se ine Mitgliedsverbände in 

a llen jugendpolitischen Bereichen und hat 

sich folgende Aufgaben gestellt: die Wahr

nehmung der In teressen seiner Mitglieder 

gegenüber der Öffentlichkeit sowie dem 

Staat mit seinen Verwaltungen und Einrichtun-
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gen; die Mitvvirkung an der Lösung von Pro

blemen der jungen Generation; Durchführung 

gemeinsamer Aktionen und Bildungsveranstal

tungen im In- und Ausland; Zusammenarbei t 

mit allen demokratischen Kräften. 

Organisatorischer Aufbau 
Der AzJ wird vom Vorstand, der aus einem 

Vorsitzenden und zwei Stellvertretern besteht, 

geleitet. Zweimal im Jahr finden Arbei tstagun

gen statt, mit denen jeweils eine ordentliche 

bzw. eine außerordentliche M itgliederver

sammlung verbunden wird. Die MitgliedeNer

sammlung, die aus Deleg ierten der einzelnen 

Mitgliedsverbände besteht, legt die Arbei ts

vorhaben des Verbandes fest und wählt a lle 

zwei Jahre den Vorstand. 

• 
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Tag der Jungen Briefmarkenfreunde 1991 

Schmetterling flieg ! 

S andhau se n (DPhJPR) Für Alfred Nohe, 
G ruppenleiter der Jungen Briefmarkenfreunde 
Sandhausen in der Nähe von Heidelberg 
war der Tag der Jungen Briefmarkenfreunde 
1991 ein voller Erfo lg. "I ch bin schon jetzt 
mit der Besucherza hl sehr zufr ieden; nach 
Ende der Schule werden sicherl ich noch mehr 
Kinder und jugend li che kommen". A lfred 
N ohe hatte sich gemeinsam mit seiner 
Jugendgruppe auch umfassend auf d iesen 
großen Tag vorbereitet. Aber worum geht es 
beim Tag der Jungen Briefmarkenfreunde? 
Für Thomas Säger aus Düsseldorf, dem für 
diesen Tag Verantwortli chen im Bu ndesver
band der Jungen Briefmarken freunde, ist das 
ganz klar "U nsere Jugendgruppen wo llen 
sich mit ihren Aktiv itä ten in der Offentl ichkeit 
vorstellen". Dabei muß es sich nicht nur um 
Bri efmarken drehen. Alle Ak ti vitäten einer 
Jugendgruppe können gezeigt werden: Vom 
Sportturnier bis zum gemeinsamen W aldputz 
re ichen d ie Angebote zum Tag der Jungen 
Briefmarken freunde. Gemeinsames Werbe
materi al und ein einheitliches Erscheinungs
bild sol l den Tag und die Jungen Briefmarken
freunde dann örtli ch besser bekannt machen. 
Rund 200 Jugendgruppen nutzen in diesem 
Jahr d iese besonders geförderte Möglichkeit. 
Se it einigen Jah ren w ill der Bundesverband 
der Jungen Briefmarkenfreunde aber auch 
den Verkau f von Jugendmarken an d iesem 
Tag förd ern . Die Zuschläge d ieser Ma rke 
kommen über die"Stiftung Jugendmarke" vie
len Bereichen der Jugendarbeit zugute. Pas
send zu den jeweiligen Jugendmarken gab 
es daher zwanzig versch iedene Stempel der 
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Deutschen Bundespost mit Schmetterlingsmoti
ven zu zentralen Veranstaltungen zum Tag 
der Jungen Briefmarkenfreunde. Markenheft
ehen und eine amtliche Bi ldpostkarte runde
ten das Angebot ab. Hilfe für diese wunder
schönen M otive kamen von Fürstin zu Sayn
Wi ttg enste in vom "Garten der lebenden 
Schmetterlinge" in Bendorf-Sayn. 
Diese kl ei ne Schmetterlingssa mmlung kann 
jetzt noch ganz einfach zusammengetragen 
werden . M it d ieser Sammlung leisten die Jun
gen Briefmarkenfreunde auch einen wesentli
chen Beitrag, den Schutz der Schmetterlinge 
bekannter zu machen. Und für diese Samm
lung muß auch kein einziger Schmetterling 
aufgespießt se in. Leben lassen - ein Vorteil für 
die Schmetterlingskundler unter den Briefmar
kensammlern. 
Natürlich war das Sonderpostamt in Sand
hausen immer dicht umlagert. Der Stempel mit 
dem Schmetterling kam bei den Besuchern 
einfach "an". Aber auch sonst hatten die Jun
gen Bri efmarkenfreunde einiges vorbereitet : 
Eine Tombola, ei ne kleine Ausstellung mit Pla
katen und Broschüren des Deutschen Bundes 
fü r Vogel schu tz , ein Tischtennisturnier, ein 
Bal lzielwerfen , eine kleine Briefmarkenausstel
lung und einen Tauschtag. Junge Briefmarken
sam mlerinnen ha tten Gelegen heit, ihre Fra
gen an einem Informationsstand beantworten 
zu la ssen . Eine Möglichkeit von der viel 
Gebrauch gemacht wurde. 
Die philatelistischen Angebote können noch 
über d ie Geschäftsstelle der Deutschen Phila
telisten;Jugend eV bezogen werden. 
Axel Brockmann 
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Unterhaltung 
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Aus unserer beliebten Folge: 

"Unsere Nachbarn in Bergheim" 

M ercedes- und Mantafahrer an der Ampel, Mercedesfahrer läßt Scheibe runter und meint. 

"Weißt Du, wer hier doof ist? Du und Deine Freundin. "Läßt Scheibe hoch und ist weg. Näch

ste Ampel . Golf und Manta nebeneinander. Mantafa hrer läßt Scheibe runter und meint: 

"Weißt Du wer hier doof ist? Ich und meine Freundin !" •!• Bergheimer fl iegt nach Mallorca. 

Maschine hat Triebwerksschaden. Bergheimer grapscht sich letzten Fallschirm. 2 Passagiere 

müssen sich einen teilen. Alle steigen aus. Die 2 mit dem einen Fa llschirm überholen Berghei

mer. Der: "Ey, Rennen ey?! "und schna ll t sich ab. •!• Mantafahrer will sich eine Deutsch

landfahne besorgen. Zum Händler: "Ey, ich hä tt jierne 'ne blaue Deutschlandfahne, ey ." 

Händler: "Die gibt es aber nur in Schwarz-Rot-Gold." Mantafahrer: Ok, ey, ich nehm 'ne 

rote.! •!• Ein Mantafahrer und ein Mercedesfahrer brummen über die Landstraße, als der 

Manta, in's Schlingern kommt und gegen einen Baum kracht. Der Benz hält, fährt zurück und 

sieht, daß der Mantafahrer eine Schußwunde zwischen den Augen hat. In dem Moment 

kommt ein zweiter Manta und schnauzt den Benzfahrer an: "Ey, Deine Ersatzteile mußt Du Dir 

schon selber schießen, ey" •!• Wozu dient das Brett an der linken Mantatür ? - Damit der 

Mantafahrer mit dem Golffahrer an der roten Ampel Armdrücken kann. •!• Warum hat der 

Mantafahrer an der linken Handfläche M agnete installiert ? - Damit ihm bei 200 Sachen die 

Hand vom Dach nicht wegfliegt. •!• Und w ie lautet der kürzeste M antawitz? - M anta steht 

vor der Uni. •!• Was singt der Bergheimer zu W ei hnachten? - "Ey, Tannenbaum, ey, 

Tannenbaum.. •!• Bergheimer steht auf dem Seitenstreifen einer Autobahn, Motorscha

den. Kölner kommt vorbei und nimmt ihn mit. Nach l 0 M inuten fragt der Bergheimer nach 

dem Sinn eines weißen Streifens auf dem Amaturenbrett Der Kölner erklärt: "Das macht auch 

kesse Anha lterinnen immer ganz neugierig. M an kommt dann in's Gespräch, trifft sich zum 

Essen, na, und so weiter .. . !" Der Bergheimer staunt. Nach der Reparatur se ines Manta 's befe

stigt er einen d icken goldenen Streifen auf seinem Armarturenbrett. Tatsäch lich tri fft er eine 

kesse Anhalterin, die ihn auch prompt nach dem Sinn des goldenen Streifen fragt. Darauf der 

Bergheimer: "Boh, ey, poppen, ey???" •!• Was ist das Lieblingsessen eines M antafahrers? 

Mantarine und Tunefisch. 

Eingeschickt von Robert Jäckel Bonn • 
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Termine 

TERMINE DER THW-JUGEND E. V . 
Zeitraum 
l 0.04 .-12.04.92 

20.04.-26.04.92 
24.04.-26.04.92 
24.04.-26.04.92 

30.04.92 
04.05 .-13 .05.92 
05 .05 .92 
08 .05 .-10.05 .92 
15.05.-17.05 .92 
16.05 .92 
22 .05 .-24.05.92 
22.05.-24.05.92 
30.05.92 
12.06.-14.06.92 
19.06.-21.06.92 
26.06. 28.06.92 
17.07.-26.07.92 
18.07.92 
01.08 .-07.08.92 
01 .09.92 
14.09.-23 .09.92 
25.09 .-27.09.92 
30.09.-04. l 0.92 
02. l 0 -04 l 0 .92 
09. 10.-1 l. 10.92 
10.10.92 
16.10.-18.10.92 
06. l l .-08.11 .92 
06 .11-08 .1 1.92 
06 .11.-08. l l .92 
06 .11.-08. l l .92 
09 .11.-17.11.92 
13.11.-15.11.92 
20.11.-23.11.92 
27.11.-29 .1 1.92 
27. l l .-29.11.92 

Thema/Veranstaltung 
Sem inar "Allgemeine Information" 
- Abrechnungsfrogen, Projekte, 
Gründung von Jugendgruppen etc. 
Seminar "Struktu ren Jugendarbeit" 
Seminor "Schiedsrichterschulung 
Information-Seminar für neue Bundesländer 

58 HV-Präsidiumssitzung 
Jugendbetreuerlehrgang 
Bundesjugendleiterbesprechung 
Organisations-Seminar 
Sem inar "Spiel und Kreativitä t" 
Seminar "Probleme der Jugendarbeit" 
Pädagog ik-Seminar 
Seminar "Führen + Verwalten" 
59. Präsidiumssitzung (erweiterte) 
Drachenbau-Sem inar 
VI I. Bundes jugendausschuß 
Medienseminar 
IV. Bundesjugendlager 
IV. Bundeswettkampf der THW:Jugend 
Landeszeltlager Bayern 
Bundesjugendleiterbesprechung 
Jugendbetreuerlehrgang 
25. Bundesvorstandssitzung 
Pädagogik-Seminar 
Seminar "Fachtechn ik+ Jugendpflege" 
Seminar "Pädagogik+ Al lg. Jugendarb." 
Seminar "Probleme der Jugendarbeit" 
Bundesseminar "Grundlagen" 
26. Azj-Mitgliederversammlung 
Seminar "Videoarbeit mit jugendl ichen" 
Seminar "Pädagog ik + Allg. Jugendarb " 
Rhetorik-Seminar 
Jugendbetreuerlehrgang THW-A-2 1 
l 0. Bundesversammlung der HV 
Pädagog ik-Seminar 
Medienseminar 
Seminar "Gesetzliche Grundlagen" 

TERMINE DES AZJ E. V. 
April 1992 
Mai 1992 
Oktober l 992 
Oktober l 992 
06 .11.-08. l l .92 
23 12.92 
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06 Azj-Vorstandssitzung 
09. Redaktionssitzung 
07. Azj-Vorstandsi tzung 
l 0. Redaktionssitzung 
26. Azj-Mitgliederversammlung 
Büro-Dienstbesprechung 

Kontaktstelle/ Ausrichter 
THW:]ugend Brandenburg 
THW:Jugend Sachsen-Anh . 
THW-Jugend Meckl.-Vorp. 
THW:]ugend NRW 
THW:Jugend Bremen 
THW:Jugend Sachsen 
THW:Jugend Thüringen 
Bu ndeshelfervereinigung 
THW-A-08 KSB-Ahrweiler 
THW-Bundessekretariat 
THW:Jugend Rheinland-Pfalz 
THW:Jugend Saarland 
THW:)ugend B-Württemb. 
THW:Jugend NRW 
THW:Jugend Bayern 
Bundeshelfervereinigung 
THW:Jugend Schleswig-H 
THW-Bundessekretariat 
THW:iugend NRW 
THW-Bundessekretaria t 
THW-Bundessekretariat 
THW:Jugend Bayern 
THW-Bundessekretariat 
THW-A- 1 3 KSB-Ahrweiler 
THW-Bundessekretariat 
THW:)ugend NRW 
THW:Jugend B-Württemb. 
THW:)ugend Bayern 
THW:Jugend B-Württemb. 
THW-Bundesjugend eY 
Azj-Büro, Bonn 
THW:lugend Bremen 
THW:Jugend Bayern 
THW:J ugend Saarland 
KSB-Ahrvveiler 
Bu ndeshel ferverei n igung 
THW:Jugend Hessen 
THW:Jugend NRW 
THW:iugend Rheinland-Pfa lz 

Azj-Büro des Vorstandes 
Azj-Büro des Vorstandes 
Azj-Büro des Vorsta ndes 
Azj-Büro des Vorstandes 
Azj-Büro des Vorstandes 
Azj-Büro des Vorstandes • 
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Bundesjugendleitung 
Bundes!'ugendleiter 
Klaus Mü ler 
Ta lstraße 2 
7530 Pforzheim-Würm 
Tel. (0 72 31) 7 82 94 
Fax. (0 72 31) 7 80 69 

1. stellv. Bundesjugendleiter 
Ernst-Hermann Timmermann 
Dürkheimer Weg 60 
4000 Düsseldorf 
Tel. (02 11) 78 68 30 
Fax. (02 l l ) 78 68 30 

2. stellv. Bundesjugendleiter 
Ronald Baumüller 
Am Eulenhof l 2 
8650 Kulmbach/Mangersreuth 
Tel. (0 92 2 1) 6 52 63 (privat) 
Tel. (0 92 29) 5 55 (dienstlich) 
Fax. privat (0 92 21) 6 7 1 72 

Bundesjugendsekretär 
Paul:)osef Streit 
Im Frankenkeller 5 1 
5300 Bonn 2 (Meh lem) 
Tel. (02 28) 34 05 70 
Fax. (02 28) 34 81 69 

Landesjugendleitungen 
THW·JugenCI Schleswig-Holstein 
Richard Glindmeyer 
Friedrich-Hebbel-Straße 2 
2223 Meldorf 
Tel. (0 48 32) 16 72 

THW-Jugend Hamburg 
Clous Winkelmann 
Vörstekoppel 48 
2000 Hamburg 65 
privat (0 40) 6 02 03 28 
d. (040)7405-2250 

THW-Jugend Bremen 
Mattias Werner 
T om-Dyk-Straße l l 
2800 Bremen 66 
p. (04 21) 510565 
d. (04 21) 2 l 8 - 42 28 

THW-Jugend Niedersachsen 
Artur Pla isier 
Buurnweg 6 
2953 Rhauderfehn 
Tel. (0 49 52) 38 62 (privat) 

Anschriften 

THW-Jugend Nordrhein-Westfalen 
Ernst-Hermann Timmermann 
Dürkheimer Weg 60 
4000 Düsseldorf 
Tel. (02 l l ) 78 68 30 
Fax (02 l l) 78 68 30 

THW-Jugend Hessen 
Hans:loachim Kegel 
Am Hopfenhof l 3 
3538 Marsberg-E rl inghausen 
Tel. (0 29 92) 23 20 

THW-Jugend Rheinland-Pfalz 
Ulrich Weber 
Hofwiesenstraße 6 
5241 Scheuerfeld 
Tel. (0 27 4 1) 12 65 
d. (0 27 41) 28 23 56 

THW-Jugend Baden-Württemberg 
Klaus Müller 
Talstraße 2 
7530 Pforzheim-Würm 
Tel. (072 31) 7 82 94 
Fax. (0 72 31) 7 80 69 

THW-Jugend Bayern 
Ronald Baumüller 
Am Eulenhof l 2 
8650 Kulmbach/Mangersreuth 
Tel. (0 92 2 1) 6 52 63 (privat) 
Tel. (0 92 29) 5 55 (dienstlich) 
Fax (0 92 21 ) 6 71 72 

THW-Jugend Berlin 
Harri Fiebelkorn 
Patschkauer Weg 27 
l 000 Berlin 33 
Tel. (0 30) 7 85 03 20 (dienstl) 
Tel. (0 30) 8 3 l l l 59 (privat) 

THW-Jugend Saarland 
Michael Becker 
Römerstraße 5 
6699 Freisen 
Tel. (0 68 55) 2 17 

THW-Jugend Thüringen N.N. 
THW-Jugend Sachsen N.N. 
THW-Jugend Sachsen-Anhalt N.N. 
THW-Jugend Brandenburg N.N. 
THW-Jugend Mecklenburg-Vorpommern N.N 

Ehrenvorsitzender: Paul-Josef Wilmes, Paderborn 
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