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Wir an Euch 

Liebe Freunde, 

vor Euch liegt wieder einmal ein Jugend-Journal, das zehnte bereits . Viele Themen sind 
diesmal im Heft vertreten, angefangen von Informationen von und über Jugendgruppen 

bis hin zum Modellbau . 

Ein wichtiges Thema sind die geplanten "Umstrukturierungen" beim THW, die auch für 
die THW-Jugend nicht folgenlos bleiben werden. Wir, die Redaktion und die Gremien der 
THW-Jugend, begegnen diesen Planungen auf unterschiedlichste Weise. In Bayern sind 

bereits die ersten Helfer und Junghelfer auf die Straße gegangen, die Redaktion dieses 
Journals liefert durch den WaterHeadTeam-Bericht seinen ganz eigenen Beitrag zur Dis

kussion . 

Wie wir leider feststellen mußten, hat die Verteilung des Jugend-Journals 1 /93 nicht in al
len Landesverbänden reibungslos geklappt. Aus Kostengründen können wir aber leider 
keine andere Verteilmethode finanzieren . Wir hoffen, daß sich das System der Verteilung 

über die Landesverbände mit der Zeit wieder einspielt. 

Noch eine Bitte, bevor wir Euch auf die Artikel loslassen: Unterstützt uns auch weiterhin 

bei unserer Arbeit und sendet uns Berichte, Anregungen und Kritik. 

Wir freuen uns darüber. 

Eure Redaktion 
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THW-Jugend stellt neues THW-Konzept vor 

l eere Kassen, keine Aufgaben und viel 
Zeit für Diskussionen haben in den letzten 

Jahren zur Vorlage einer ganzen Reihe von 
neuen THW-Konzepten geführt, die, kaum 
durch gezielte Indiskretionen bekannt ge
worden, durch völlig unnötige Diskussionen 
wieder vom Tisch gefegt wurden. 
Die THW-Jugend hat deshalb bereits vor elf 
Jahren einen geheimen Arbeitskreis gebil
det, der -bisher streng geheim- an einem 
neuen, bislang geheimen THW-Modell ge
arbeitet hat. Mitglieder dieses Arbeitskrei
ses waren 119 ausgesprochene Kenner 
des THW (wie z.B. die Putzfrau Erna W ., 
die bereits seit 17 Jahren in einem großen 
THW-Landesverband den Keller reinigt), 
Nutznießer (wie der Kioskbesitzer Willi M ., 
der jeden Samstag 35 Semmeln an die eif

rigen Helfer eines Ortsverbandes verkauft) 
und auch Kritiker (beispielsweise Fritz K., 
der seit einem Badeunfall im Alter von drei 

1 1 

1 Stand 1984 1 Stand heute 

"WaterHeadTeam" - Konzept (THW-Helfer) 
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Jahren eine Abneigung gegen alles Blaue 
hat) . 

Das Ergebnis dieses Arbeitskreises ist das 
Modell "WaterHeadTeam", das in den Rei
hen des THW wegen seiner geplanten Rea
lisierung im übernächsten Jahrtausend auch 
als "THW 3001" gehandelt wird. Im fol
genden drucken wir einige Auszüge: 
" ... Die THW-Jugend hält an dem Gedan
ken fest, den sowieso schon arg strapazier
ten Arbeitsmarkt nicht noch zusätzlich 
durch schwer zu vermittelnde, nicht an Ar
beit im volkswirtschaftlichen Sinne gewöhn
te THW-Mitarbeiter zu belasten. Basierend 
auf den Überlegungen der bisherigen Kon
zepte, Ortsverbände zu schließen und die 
Helfer nach Hause zu schicken, um das 
hauptamtliche Personal voll durchzuziehen, 

fordern wir eine zeitgemäße Betreuung der 
Helfer auf folgender Basis: 

• Hauptamtliche D Helfer !ausgebi ldet) 

1 1 1 1 
„ 

Konzept 2001 
„ 1 „ 

Konzept 3001 
„ 1 
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Durch die 1 : 1 - Beziehung zwischen Hel
fern und hauptamtlichem Personal wäre die 
optimale Betreuung a ller Eh renamtlichen 
gewährleis tet. Außerdem würde jedem 
hauptamtlichen Mitarbeiter ein qual ifizier
ter und ausgebildeter THW-Helfer zur Ver

fügung stehen. 
Wir wehren uns allerdings entschieden ge
gen die Abschaffung aller ehrenamtlichen 

Stel len, denn irgendwer muß schließlich 

die Arbeit machen. 
Des weiteren planen wir einen Aufschub al
ler Neubeschaffungen bis nach den Bun
destagsneuwahlen im Jahr 2022 . Dadurch 
kann erst ein ma l das alte Gerät aufge
braucht und neue Geräte ausgiebig auf 

Stand 1984 Sta nd heute 

WaterHeadTeam - Konzept (J unghelfer) 

Diese s sind die Kernpunkte des "Wa
terHeadTeam"-Konzepts der THW-Jugend. 
Wir bitten um eine ausführl iche Diskussion 
und schriftl iche Fixierung aller Gedanken 
zu diesem Thema bis zum l .4.25 l l . 

P.S . Wer sich über Kritik ärgert, gibt zu, 

daß sie verdient war! 
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Herz und Nieren getestet werden . 
Auch würde sich damit das THW for die 
nächsten 50 Jahre dem Vorwurf entziehen, 
in Konkurrenz zur Feuerwehr treten zu wol
len . Niemand könnte eine solche Anschul
digung angesichts des teilweise heute 
schon veralteten Geräts ernsthaft aufrecht 

erha lten. 
Die THW-Jugend erklärt sich bereit, auch 

weiterhin jährlich se ine Mitgliederzahlen 
um 20 Prozent zu steigern und somit den 
Erhalt des ehrenamtlichen Berei chs zu si
chern . Desweiteren sichern wir zu, d ie 
Junghelfer auch weiterhin auf den Ernstfall, 
also die Aufnahme in den "aktiven" THW

Dienst, vorzubereiten .... " 

D Junghelfer 

Konzept "200 l" Konzept "300 l " 

P.P.S. Aus gut unterrichteten Kreisen haben 
w ir soeben erfahren, daß übereifrige Mitar
beiter des THW kurz nach Erha lt dieser 
Mitteilung bereits mit der Umsetzung be
gonnen haben. Wir weisen deshalb aus 
gegebenem Anlaß darauf hin, daß es sich 
bei dem Konzept nicht um eine Rundverfü

gung handelt! • 
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Eine erfolgreiche 
Jugendorganisation wird älter 

M it zehn Jahren gehört die THW-Jugend 
zu den jüngsten Nachwuchsorganisationen 
im Bundesgebiet. Doch was in zehn Jahren 

gewachsen ist, braucht den Vergleich mit 

anderen Jugendgruppierungen nicht zu 
scheuen. Aus anfänglich rund 3.000 Jung
helfern bundesweit sind inzwischen 8 .500 
geworden. Und immer noch bieten zah lrei
che O rtsverbände des THW ungenutztes 
Potential. Beinahe zu schnell ist die THW
Jugend gewachsen . Nicht nur der Beklei
dungssektor stellte sich als Problemkind her
aus. Vernünftige Gruppenräume, jugendge
rechtes Mobi liar, Zelte und spezielles Mate
ri a l zur Jugendarbeit mußten organ isiert 
werden. Jugendbetreuer galt es mit neu ge
schaffenen Sem inaren für ihre verantwor
tungsvolle Aufgabe bestens vorzubereiten. 
Nur eine perfekt funktionierende Bundes

und Landesjugendleitung garantierten den 
Wachstumserfolg. Heute, zehn Jahre nach 
der Gründung, ist die THW-Jugend ih ren 
Kinderschuhen entsprungen . Das THW als 
"Mutterorganisation" kann auf ein motivier
tes Potential zukünftiger Helfer des Kata
strophenschutzes blicken, ohne sich mit den 
bisherigen Zukunftsängsten plagen zu müs
sen . 

Daß die Jubi läumsfeierlichkeiten gerade in 
Bayern abgehalten werden kön nen, ist kein 
Zufal l. Aktives Engagement auf Landes- und 
Bundesebene trägt nicht nur in der erneu-
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ten Ausrichtung des Bundesjugendwett
kampfes seine Früchte. Von der gemeldeten 
Junghelferzahl an dritter Stelle im Bundes

gebiet, gehört Bayern zu den mitglieder
stärksten Landesverbänden, stellt mit Ro
nald Baumüller einen der drei Bundesju
gendleiter und ist in zahlreichen anderen 
Gremien stark vertreten. 

Im Rahmen des Bundesjugendwettkampfes 
auch eine Jubiläumsfeier auszurichten be
deutet erhebliche Mehrarbeit, umfan~rei
che Organisation und Logistik im Vorfeld, 
ist aber gleichzeitig die beste Möglichkeit 
für effektvolle Werbung und Öffentlichkeits
arbeit. Denn trotz des überwältigenden Er
fo lges ist die vorbildliche Präsenz in der Be
völkerung ein wichtiger Garant für weitere 
Erfolge. . 

Mühldorf - ein Ortsverband mit 
Vorbildfunktion 

Die Aufgaben des Technischen Hilfswerks 
sind durch einen hohen Bekanntheitsgrad 
gewachsen. Immer mehr technische Hilfelei
stungen fordern den unermüdlichen Einsatz 
zahlre icher Helfer. Umso erfreulicher ist 
das Engagement vieler Ortsverbände für ih
re Jugendgruppen, das interessante, aber 
auch arbeitsintensive Tätigkeiten mit sich 
bringt. 
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Der O rtsverband Mühldorf konnte 1992 
sein 40jähriges Bestehen feiern. Helferver
ein und Jugendgruppe florieren, die Helfer
zahlen sprechen eine deutliche Sprache. 
Bergungszug, Pontongruppe, lnstandset
zungszug , Fernmelde- und Verpflegungs
gruppe befinden sich auf modernem Ni
veau und sind stets ei nsatzbereit. 1992 
konnten die Mi tglieder des Ortsverbandes 

bei der Ausrich tung des Landes jugendla-

gers ausreichend Erfahrungen sammeln. 
Ortsbeauftragter Reiner Burdak und sein 
Team sind jetzt bereits seit einigen Mona
ten eifrig mit den Vorarbeiten zum V. Bun
desjugendwettkampf und Lager beschäftigt. 
Routine und außergewöhnlicher Einsatz le
gen in Mühldorf die Grundsteine für eine 

unvergeßliche Veransta ltung. 
Oliver Rominger 

• 

Jugendarbeit gefährdet 
Politische Entscheidung gegen Ehrenamt 

D ie 28. Bundesvorstandssitzung war eben
so w ie die Landesvorstandssitzung der 
THW-J ugend Bayern von den Gerüchten 

über die Auflösung von 1 00 Ortsverbän
den überscha ttet. Obwoh l Bundesjugend
wettka mpf, Landes jugendlager, Haushalt 
1994 und weiterer Anstieg der Junghelfer
zahlen berei ts die ganze Aufmerksamkeit 
der eh renamtlichen Mandatsträger erfor
derten, wurde ein großer Teil der Sitzungs
zeit mit der Diskussion über die Neustruktu
rierung des Zivilschutzes belegt. 
Die THW-Jugend war wohl die erste THW
lnstanz, die sich dazu durchringen konnte, 
aktiv gegen d ie Pläne in Bonn vorzugehen. 
Nicht nur eine umfangreiche Petition war 
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Ergebnis der Diskussion. Auch eine bundes
weit an gelegte Aktion der über 9 .000 
Junghel fer w urde vorausg ep lant. Wenn 

man den Worten Derras (stellv. Direktor 
THW) Glauben schenken darf, so soll kein 
Ortsverband mit Jugendgruppen geschlos
sen werden. Doch das war dem Bundesvor

stand nicht genug. Alle müssen jetzt am 
gleichen Strang ziehen. Junghelfer, Althel
fer, Helfervereinsmitglieder und Reservehel
fer müssen auf die Straße gehen, müssen 
die Bürgerinnen und Bürger über die unge
rechten und absurden Pläne des Innenmini

steriums informieren. 
Die THW-Jugend Bayern setzte mit einem 
Protestschreiben der Petition noch die Kro-
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Landesjugendleiter Ronald Baumüller im Gespräch mit Dirk-Hubertus Bosse vom Londesverbond 

über die Zukunft des THW Bayern . Bild: Oliver Rominger 

ne auf. Das Verhalten der Pol itiker wurde 

von der La ndesjugendleitung direkt ange

prangert, mit engagiertem Entgegenstellen 
gegen jede Auflösungsabsicht gedroht. Auf 
der La ndesvorstandssi tzung in Neumarkt 

betonte Landesbeauftragter Rai ner Vorholz, 
daß die Jugendgruppen als Garant für den 
Fortbestand des THW gelten. "Die Zunah
me natürl icher Katastrophen läßt den fr ie
densm äßigen Einsatz w ichti ger we rden 
denn je." Er verdeutlichte, daß jeder Orts
verband betroffen sein kann, da ja keiner
lei Au swa hlkr ite rien beka nnt geworden 
sind . Derzeit gibt es nach den W orten des 

Landesbeauftragten in Bayern einen Helfer-
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schwund von zehn Prozent. Große Ortsver
bände w ie München, Nürnberg und Augs

burg müßten mit der Helferzahl "runterge
hen", allerd ings in einem vernünftigen Zeit
rahmen von viel leicht zwei Jahren und oh
ne Auflösung von Ortsverbänden. Vielmehr 

müsse die Fluktuation ausgenutzt werden. 
M it der A ussage "Wir lassen unsere Ju
gendlichen nicht im Regen stehen ." verab
sch iedete sich Rainer Vorholz von der tief 
beeindruckten Landesvorstandscha ft. 
Deutlichere Worte fand ein, der Redaktion 
wohlbeka nnter, THW-Mann: "Derzeit pas
siert eine große Sauerei !" Das Kanther-Pa
pier sage wenig aus, bis zu 25 .000 Helfer 
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gelte es abzuspecken, 100 Ortsverbände 
wolle man schließen. Neben gerade mal 8 
Landesverbänden sollen zukünftig 66 (der
zeit 199) Geschäftsführerbereiche den 
hauptamtlichen Bereich abdecken. Modelle 
von neuen Einheiten existieren auf dem Pa
pier, die mit weniger Geld auskommen 
können. Die Reaktionen auf die Bonner Plä
ne sind in den Landesverbänden sehr unter
schiedlich. "31 Ortsverbände sollen in Bay

ern geschlossen werden", so Bosse. In Ba
den-Württemberg sieht die Planung 24 
Schließungen vor. Damit würden zwei Län
der bereits die Hälfte abdecken. Das Kon
zept THW 2000 wird in abgespeckter 

Form, also ohne lnstandsetzungszüge, par
allel zur Umstrukturierung des Zivilschutzes 
verwirklicht. Die technische Hilfe steht für 
das THW zukünftig im Vordergrund. Dirk 
Bosse findet es gut, daß eine Protestwelle 
gestartet werden konnte. "Es ist einfach un
verantwortlich, so auf das Ehrenamt zuzu
gehen. Ich löse mit Sicherheit in Bayern kei
nen OV auf!" Dabei ist sich auch Bosse der 

großen Bedeutung der THW-Jugendarbeit 
bewußt. Gut sei eine freie Jugendarbeit, 
doch die Ortsverbände sind die Grundlage 
für die THW-Jugend. "Bei uns im THW gibt 
es keine tauben Nüsse, also können wir 
auch keine Stützpunkte schließen." Das 

Bundesvorstandssitzung der THW-Jugend 
(Per Funktelefon war man stündlich mit dem Vertreter beim THW-Bundesausschuß verbunden) 

Bild: Oliver Rominger 
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THW sei kein Motor, dem man einfach ei

nen neuen Keilriemen geben könne. Die 
ganze Sache müsse differenziert gesehen 
werden. 
Die Landesvorstandschaft der THW-Jugend 
hatte ganz klar erkannt, daß die THW-Lei
tung in Bonn verschlafen hat. Da sollen die 
Pläne des THW 2000 durchgeführt wer
den, auch wenn Ortsverbände daran glau
ben müssen. Zwanzig Prozent Einsparung 

um jeden Preis, auch um den Preis des Eh
rena mtes . Die Enttäuschung junger Men
schen gegenüber der Politik wird durch 
derartige Vorhaben verstärkt. Wer soll 
noch einem Politiker in die Augen schauen, 
der heute die Türen von Jugendgruppenräu
men für immer schließt. Das hochgepriese
ne Ehrenamt erhält aus Bonn den Dolch in 

den Rücken. Ein schöneres Geburtstagsge
schenk hätte sich die THW-Jugend zu ihrer 
10-Jahrfe ier ga r nicht wünschen können. 
Doch Bundes- und Landesebene haben ei

ne engagierte Propaganda gegen die 
Schlafmützen im THW und gegen Politiker, 
die am falschen Fleck sparen wollen, be

gonnen. Der Druck wird wachsen, die Be
völkerung sich sicher hinter die THW-Helfer 
stellen. Ganz klar, denn welcher gewählte 
Volksvertreter hat heute noch Unterstützung 
durch die Bürgerinnen und Bürger ver
dient? 
Und weil die THW-Jugend Zuversicht aus
strahlen kan n, stellte der Bundesvorstand in 
einer Mammutsitzung die Weichen für die 
Jugendarbeit 1994. Die Standortförderung 
bleibt bei 80 Mark pro Junghelfer, auch 
neu gegründete Jugendgruppen sollen auf 
jeden Fall diese finanzie lle Unterstützung 
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erhalten. Ein großes Rücklagenpolster si
chert auch eine erneute Explosion der Zu
wachsraten zumindest 1994 ab. 
Erstmalig in der Geschichte der THW-Ju
gend sind mehr als elf Landesjugendleiter 
im Bundesvorstand stimmberechtigt. Bran
denburg hat in Manuela Görcke und Sach
sen mit Uwe Restetzki engagierte Mitstreiter 
gefunden. 

Einen ausgewogenen Haushaltsplan konn
ten die Mitglieder des obersten Jugendgre
miums erarbeiten. Vorsichtige Einnahmen
kalkulation und Sparmaßnahmen auf der 
Ausgabenseite sollen ein ausgeglichenes 
Ergebnis für 1994 sicherstellen. 
Auch der Landesvorstand Bayern will durch 
Sparmaßnahmen den schlechten wirtschaft
lichen Rahmenbedingungen begegnen . Da
bei dürfen aber nach dem Willen von Lan
desjugendleiter Ronald Baumüller die Spar
maßnahmen nicht zu Lasten der Bildungsar
beit gehen. Die vier Seminare für Jugend
betreuer 1994 sollen in jedem Fall stattfin
den . Notfalls erklärten sich die Vertreter so
gar zu Eigenbeteiligungen der Teilnehmer 

bereit. Mit insgesamt 7.000 Mark Quotie
rung muß die Landesvorstandschaft im Se
minarbereich auskommen können . Erleb

nispädagogik, Jugendpolitik und das 
Führen von Jugendgruppen sind die The
menschwerpunkte für das neue Jahr. 
In Bayern sollen zukünftig die Bezirke mehr 
Eigenständigkeit erhalten. Wettkämpfe auf 
Bezirksebene sind neue Aufgabengebiete 
für die Bezirksjugendleiter. Auch an eine fi
nanzielle Ausstattung dieser Ebene wird ge
dacht. 
Bereits für 1995 wurden die Weichen für 
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Londesouftrogter Reiner Vorholz gibt Informationen zur Zukunft 
des THW Bayern Bild: Oliver Rominger 
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den Landesjugendwett
kampf mit Lager gestellt. 
Nur noch eine Sieger
mannschaft pro Bezirk 
kann zukünftig am Landes
jugendwettkampf teilneh
men. Das Landesjugendla
ger ist aber für alle 56 Ju

gendgruppen offen. Neu
markt in der Oberpfalz 

wird als sehr junger Orts
verband das nächste La
ger ausrichten . Ortsbeauf
tragter Christian Distler 
und Geschäftsführer Hel
mut Königbauer führten 
die Mitglieder des Landes
vorstandes über das um
fangreiche Festplatzgelän
de. ideale Voraussetzun
gen für ein weiteres erfolg
reiches Landesjugendlager 
taten sich dabei den Ver
tretern der Jugendgruppen 
auf. Doch nicht nur eine 

hervorragende Infrastruk
tur gab den Ausschlag für 
die Wahl. Ein hochmoti
vierter und engagierter 
Ortsverband mit einer sehr 

erfolgreichen Jugendarbeit 
garantiert bereits heute 

den Erfolg. 
Oliver Rominger 

• 
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Ministerpräsident: kein Ortsverband wird geschlossen 

THW aus Lethargie erwacht 

D eggendorf. In der 40-jährigen Geschich
te des THW Bayern gab es das noch nie. 
Immer hatten sich die ehrenamtlichen Hel
fer für andere Menschen eingesetzt, sozia

les Engagement gezeigt und ihre eigenen 
Interessen zurückgestellt. Beinahe eintausend 
Helfer sind jetzt aus ihrer Lethargie er
wacht, haben Eigeninitiative ergriffen und 
sich endlich einmal für die eigenen Belan
ge stark gemacht. 1 .278 Junghelfer, Helfer 
und Reservehelfer aus ganz Bayern hatten 
mit 332 Fahrzeugen den Weg nach Deg
gendorf gefunden, um diszipliniert aber 
doch bestimmt aufzutreten, um die CSU-Po
litiker auf ihrem kleinen Parteitag zu einer 
Stellungnahme zu bewegen. Immer mehr 
Fahrzeuge, ganze Züge sammelten sich 
auf dem Festplatz und verwandelten diesen 
in ein Meer blauer Fahrzeuge, durch das 
grau gekleidete THW-Helfer mit gelben 

Helmen, schwarzen Baretts oder mit blauer 
Dienstmütze zahlreiche Banner und Tafeln 
mit Hilferufen trugen. 
Anfänglich versuchte die Polizei, die geord
net anrückende THW-Schlange vor der 
Stadthalle auf der Teerfläche zu gruppie
ren. Bald wurde aber die Verteidigung der 
Grünflächen aufgegeben. Die zahlreichen 
THW-Helfer hätten sonst keinen Platz gefun
den. Und obwohl die Sache an sich Wut 
und Empörung entfesselt hatte, versammel
ten sich die 1 .000 Menschen friedlich, in 
einer kameradschaftlichen Atmosphäre, oh-
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ne Buh-Rufe oder Pfiffe. Im Gegenteil, Mini
sterpräsident Edmund Stoiber wurde mit 
Applaus und als "Freund, der sich für das 
THW einsetzt" begrüßt. Der bayerische 

Landessprecher Gerd Neubeck übergab an 
den Politiker die Petition der Bayerischen 
THW-Helfer. Dabei betonte er, daß die 
THW-Leitung in Bonn bis zuletzt versucht 
habe, die Protestaktion zu verhindern. Poli
tiker wie Hartmut Koschyk und Eduard Lint
ner forderten die Verzahnung der alltägli
chen Unglücksfälle mit dem THW und ein 
besseres Einbinden in die Einsätze. Ed
mund Stoiber machte keinen Hehl daraus, 
daß es im Zivilschutz strukturelle Verände
rungen geben wird. "Es wird aber keine 
Schwächung des THW geben!" Besonders 
wichtig sind dabei für ihn die ehrenamtli
chen Helfer. Im Jahr des Ehrenamtes will 
der Ministerpräsident das Thema "Auflö

sung von Ortsverbänden" in die Minister
präsidentenkonferenz bringen. Kurzerhand 
erklärte er die Problematik zur "Chefsa
che". THW und Feuerwehren können sich 
in seinen Augen nur ergänzen, niemals 

aber ersetzen. 
Innenminister Beckstein hob erneut die 
große Bedeutung des THW bei Auslands
einsätzen hervor, die in absehbarer Zeit so
gar noch zunehmen werden. Das THW ist 
für ihn ein besonders bayerisches Kind und 
muß daher wie eine eigene Institution be
handelt werden. "Bayern wird nicht mitma-
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chen, wem mir ein ehrenamtlicher Helfer 
vor die Tür gesetzt wird." Das THW ist für 
den bayerischen Innenminister unverzicht
bar. Gerd Neubeck versprach er eine Stär
kung des Ehrenamtes. 
Auch Finanzminister Theo Waigel ließ es 
sich nicht nehmen, vor die THW-Abord
nung zu treten. Er lasse sich nicht zum Buh
Mann der Nation abstempeln und ste lle 

sich ganz klar hinter das THW. 
A lle 332 Fah rzeuge blockierten im An
schluß an die Petitionsübergabe die Deg-

gendorfer Innenstadt, was sicherlich blei
benden Eindruck hinterließ, auch wenn sich 
einige Autofahrer nur mit Unverständnis an 
die blauen Farbtupfer in der Innenstadt ge
wöhnen wollten . M it einem Gulaschtopf en
dete für die THW-Helfer ein einmaliger Tag 
in ihrer Geschichte. 

Landespresseteam der THW-Jugend Bay
ern: Sybille Gaßner, Simone Steinsberger, 
Manfred März, Karsten Köhler und Oliver 
Rominger. • 

Foto erschreckte Leser -
Erstaunliche Ergebnisse der Fragebogenaktion 

11
F oto auf Seite 49 des letzten Jugend

Journals erschreckt die Leser!" Dies war si
cherlich das erstaunlichste Ergebnis der 

Fragebogenaktion, die wir im letzten Heft 
gestartet haben. Die Resonanz war o .k., 
und einige der hochinteressanten Ergebnis
se und Anregungen wollen wir Euch nicht 

vorenthalten. 
Mehr Modellbau, mehr Berichte aus den Ju
gendgruppen - das sind in Schlagworten 
die wichtigsten Ergebnisse der Fragebogen
auswertung . 
N un, da sind wir ja absolut Eurer Mei
nung . Auch wir würden gerne mehr über 
Euch und Eure Akti onen berichten, nur 
müßt Ih r uns auch mitteilen, wenn Ihr etwas 
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Schreibenswertes unternehmt. Wir haben 
leider kein Heer gutbezahlter Vollzeitjourna
listen, die tagtäg lich bei Euch vorbeikom

men und Berichte sch rei ben können. Wir 
sind auf Eure Mithilfe angewiesen! Schreibt 
Berichte über alles, was Euch interessant er
scheint, und schickt sie an die Redaktion. 
Ei nzelne Themenvorschläge wie ein Bericht 
über andere Jugendorgan isationen oder 
mehr Rätsel haben wir uns zu Herzen ge
nommen und werden sie -soweit möglich
in den nächsten Ausgaben rea lisieren. 
Übrigens war auch der ein oder andere 
exotische -aber nicht unbedingt schlechte
Vorsch lag enthalten: eine Abhandlung über 

"Sex in der Jugendgruppe" wurde genauso 
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gewünscht wie "Kochen mit der Feldküche" und ein Bericht über die Popgruppe "Take 
that" . Wer dazu sachdien liche Berichte liefern kann, ist hiermit zum Schreiben aufgefor
dert. 

Die ersten fünf Einsender (und damit Gewinner eines kleinen Präsents aus dem Modell
baubereich) waren: 

Peter Bauer, Mönchberg 
Axel Bach , Du isburg 
Frank Matterne, Bremen 

Moammer Rouzbek, Hamburg 
Michael Göbel, Neu-Eichenberg 

Die Gewinner der neun Preise wurden von uns, der Redaktion, unter der unbestechlichen 
Aufsicht des Wirts Willi Mayer am 19. März 1994 in Speicher ausgelost und lauten wie 
folg t: 

Moammer Rouzbek, Hamburg (WW F-Buch im Wert von etwa DM 50) 
Marco Roßbach, Klosterlechfeld (WWF-Buch im Wert von etwa DM 50) 
Iris Karpinski , Kulmbach (WWF-Buch im W ert von etwa DM l 0) 
Daniel Bernauer, Klosterlechfeld (WWF-Buch im Wert von etwa DM 10) 

Stefan Geißner, Graben (Mag-Lite Taschenlampe im Wert von etwa DM 60) 
Michael Göbel, Neu-Eichenberg (Loriot Rom mee-Spiel im Wert von etwa DM 20) 
Simone Steinsberger, Graben (Acryl-Schachspiel im Wert von etwa DM 40) 
Axel Brockmann, AzJ (Radiowecker im Wert von etwa DM 40) 

Stefan Hund, Schwabmünchen Uahr 2000-Wecker im Wert von etwa DM 35) • 

THW-Helfer verstehen die Welt 
nicht mehr 

D ie Sparmaßnahmen des Bundesinnenmi
nister iums sol len zur Schließung von 19 
Ortsverbänden allein in Baden-Württem-
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berg führen . Die Helfer verstehen die Welt 
nicht mehr. Einerseits wird überall von der 
hohen Bedeutung der ehrenamtlichen Tätig-
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keit für unsere Gesellschaft gesprochen; an
dererseits wird dieses Ehrenamt nun gera
de vom Bundesinnenministerium bedroht. 
Wird ein Ortsverband nämlich aufgelöst, 
so bleibt kein einziger Helfer der Allge
meinheit erhalten . Niemand leistet Dienst in 
einem fremden Ortsverband (abgesehen 
davon, daß dieser niemanden aufnehmen 
kann, weil er selbst "verschlankt" wird), ge

schweige denn bei einer anderen Hilfsor
ganisation . Wer so etwas beschließt, muß 
keinerlei Kenntnisse über die ehrenamtli
che, kameradschaftliche Arbeit an der Ba
sis einer humanitären Hilfsorganisation ha
ben . Wollen wir es uns wirkl ich leisten, al

lein zwölf Ortsverbände mit Jugendgrup-

pen aufzulösen? Die Helfer in Baden-Würt
temberg lehnen Sparmaßnahmen d ieser 
Art ab. Kein Ortsverband darf aufgelöst 
werden . Notfalls planen wir einen Stern
marsch zum Bonner Innenministerium, um 
gemeinsam vorzutragen, daß hier ein völ
l ig falscher Weg beschritten wird. Zum 
Sparen sind wir bereit. Es muß aber mit 
Augenmaß geschehen, und die Relationen 

müssen stimmen. 
Peter Krebs, 

Landeshelfervereinigung 
Baden-Württemberg 

• 

Bundesiugendwettkampf und 
Jubiläumsfeier in Bayern 
I mmer schwieriger gestaltet sich die Suche 
nach geeigneten Flächen für große Jugend
lager oder Wettkämpfe auf Landesebene. 
Und noch einiges mehr an Hindernissen 
heißt es zu umgehen, wenn die Planung ei
nes Bundesjugendlagers ansteht. Hier ist 
vor allem das Engagement eines zuverlässi
gen Ortsverbandes ausschlaggebend für 
die Realisation einer solchen Großveran

staltung . 
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Ein Bundesjugendlager wie in den vergan
genen Jahren wird es heuer nicht geben . 
So schön auch die Zuwachsraten der THW
Jugend bundesweit sind -sie lagen 1993 
bei rund 900 Neuzugängen- ; ein ein
wöchiges bundesweites Lager zu organisie
ren, grenzt an das Unmögliche. Trotzdem 
hat sich der Ortsverband Mühldorf am Inn 
bereit erklärt, ein Lager mit Wettkampf in 
einer kleineren Dimension auszurichten . 
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Vom 29. Juli bis 2. August kön nen sich ma
xima l 1 .200 Jugend liche der THW-Nach
wuchsorganisation aus dem ganzen Bun
desgebiet zu einem fünftägigen Zeltlager 
treffen . Die 
Ze lte wer
den auf dem 
Festplatz 
aufgeschla

gen. Der 
31. Juli wird 
im Ze ichen 
des V. Bun
des wett
kampfes der 
THW-Jugend 
e. V. stehen . 
Die Sieger 
der Länderausscheidungen kämpfen auf 
der Trabrennbahn in Mühldorf um den Titel 
des Bundes

s i egers. 
Gleichzeitig 
wird das 
1 Ojährige 

Bestehen mit 
einem um

fangreichen 
Rahmenpro
gramm ge
feiert. Somit 
ist das Bun
desland 
Bayern zum 
zweiten Mal Ausrichter des Bundesjugend
lagers mit Wettkampf und' Mühldorf am Inn 

offizieller Veranstaltungsort für die Feier
lichkeiten "10 Jahre THW-Jugend" . 
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Neben dem Wettkampftag dürfen sich die 
Junghelfer auf ein umfangreiches Freizeit
angebot freuen . Bademöglichkeiten zu Son
derkonditionen, Inn-Schiffahrt, Besichtigung 

der Bavaria-
J Filmstudios 

und des 
Deutschen 
Museums 

locken zu 
unvergeßli
chen Aben 
teuern . Doch 
be reits die 
m i itelalte r l i
che Stadt 
Mühldorf mit 
ih rem unver

wechselbaren Gesicht lädt zum Einkaufs
bummel oder zu Wanderungen in die 

nähere Um
gebung ein. 
Die 10-Jahr
fe ier wird 

L.N.~~~;;~~~·~ von der Bun-
desvorstand
schaft ge
pla nt und 
gestaltet. 
Zum Rah

men pro -
g r a m m 

gehören ei
ne Spiel 

straße, eine Modellbau- und Oldtimerschau 

sowie ein Discoabend mit der Gruppe 
"Steinschlag" . 

• 
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Warum bin ich 
in der THW-Jugend? 

S icher werdet Ihr von Freunden, die die 
THW-Jugend nicht kennen oder die sich 
noch nicht ganz zum Mitmachen entsch

ließen konnten, darauf angesprochen, war
um Ihr denn "da mitwirkt". "Na klar", ant

wortet Ihr dann, "da ist doch ... " 

Und genau hier 
möchten wir ansetzen! 
Sind das die blauen Fahrzeuge, die netten 
Jugendbetreuer oder d ie Verpflegung aus 
der "Gulaschkanone"? 
Schickt der Redaktion (Adresse steht auf 

Seite 3) eine bildliche Darstellung (Foto / 
Paßbild / Malerei) von Euch und schreibt 
dazu, was Euch an der THW-Jugend gefällt 
und warum Ihr dazugehört. Dann könnt Ihr 
sicher sein, Euch im nächsten Jugend-Jour-

nal wiederzufinden und macht gleichzeitig 
noch ein bißchen Werbung für "unsere 

THW-Jugend". 

Mein erstes Mal (im THW) 
Ja genau, wie war das eigentlich damals? 
Wie um alles in der Welt seid ihr zur THW
Jugend gekommen? Seid Ihr durch Vater 
bzw. älteren Bruder erblich vorbelastet 
oder habt Ihr den Weg zur Unterkunft in Ei
geninitiative gefunden? An welches Erleb
nis erinnert Ihr Euch noch am Besten? Wie 
wurdet Ihr von den anderen Junghelfern 
aufgenommen? Habt Ihr mittlerwei le neue 
Freundschaften geschlossen bzw. alte ver
tieft? Seid Ihr als Jugendgruppenleiter oder 
"alte Hasen" bereits selbst Vorbilder für 
neu hinzugekommene Junghelfer? 

Siebte Jugendgruppe in Bremen 

S eit Mitte März g ibt es in Bremen eine 
siebte Jugendgruppe. Der Ortsverband Bre
men-Hasledt hat nach dem Umzug in eine 
ehemalige Kaserne die Jugendarbeit wie-
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der aufgenommen. Damit ist derzeit nur 
noch ein Ortsverband ohne Jugendgruppe. 
Nähere Informationen gibt es im nächsten 
Jugend-Journal. 
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Mailbox 
0211 / 679 64 55 

THW-Jugend im Computerzeitalter 

Es ist soweit: ab Juni ist die THW-Jugend 
auch per Computer zu erreichen. Über die 
Mailbox (elektronischer Briefkasten) des 
THW-Landesverbandes NRW kann mit je
dem herkömmlichen PC mit Modem (2400 

Baud) über die Telefonnummer 0211/679 
64 55 auch die THW-Jugend angewählt 
werden. 

Die Informationen in der Mailbox entspre
chen dem neuesten Stand . Eine enge Zu
sammenarbeit mit anderen Organisationen 
wie dem Deutschen Jugendherbergswerk 

(DJH) und dem Arbeitskreis zentra ler Ju
gendverbände e.V. (AzJ) gewährleistet ei
ne Fülle von aktuellen Informationen rund 
um die Jugendarbeit und die Planung und 
Durchführung von Aktionen - auch außer
halb der reinen THW-Ausbi ldung bei der 
Gestaltung von Fahrten und Zeltlagern. 
Interessant ist auch die Einspeisung von Be
richten über die Jugendgruppenaktionen, 
da auch zahlreiche Presseredaktionen die 

Mailbox anwählen und so Eure Aktionen 
bundesweit bekannt werden. 
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Abrufbar sind unter anderem 
neueste Informationen über geplante 
Aktionen der THW-Jugend; 

Formulare und Grafiken der THW-Jugend; 
viele Informationen zur THW-Jugend von 
1984 bis heute (Zeltlager, Aktionen, Ge
schichte, Statistiken, Wettkämpfe 
und vieles mehr); 

alle Jugendherbergen in Deutschland mit 
Informationen zur Freizeitgestaltung 
(kompletter DJH-Führer); 

Jugendzeltplätze, Jugendgästehäuser und 
Jugendherbergen im benachbarten Aus
land; 

Datenbanken zu verschiedenen Themen 
der Jugendarbeit. 

Ausführliche Informationen über die Mail

box geben auf Wunsch Landesjugendleiter 
Ernst-Hermann Timmermann 
Tel. (0211) 78 68 30 

Pressesprecher Thorsten Meier 
Tel. (05231) 2 34 42 

• 
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Wir und die anderen 

Sitten gelockert ••• 

V on der Öffentlichkeit nahezu unbemerkt 
ha t der Deutsche Jugendherbergsverband 
seine Hausordnung geändert und ermög
licht dadurch gemeinsames Übernachten 
von Männlein und Weiblein in einem 

Raum. A l le rdings besteht für uneinge
schrä nkte Euphor ie bislang kein Anlaß, 
denn vor trauter Zweisamkeit gi lt es, ein ige 
Hürden zu überwinden. Der Absatz 2 des 
Artikels 3 der "Hausordnung für Jugendher
bergen" besagt, daß Familien bevorzugt 
werden und geeignete Räumlichkeiten zur 
Verfügu ng stehen müssen . Die Belegung 
des Hauses sp ielt ebenso eine Rolle wie 
das Alter der Personen, das auf 18 Jahre 

festgelegt wurde. Darüber hinaus wird die 
grundsätzliche getrennte Unterbringung der 
Gäste ausdrücklich hervorgehoben. 
Aber wer wird denn gleich d ie Flinte ins 
Korn werfen! Schl ießlich wachen die Her

bergseltern über die Einhaltung der Haus
ordnung und entscheiden, w ie buchstaben
getreu sie ausgelegt wird. Auf alle Fälle 
empfiehlt sich ein Gespräch mi t den Her
bergsel tern. W er sich gar noch an den 
Grundsatz "wie man in den Wald hinein
schrei t, so schallt es heraus" erinnert und 
dementsprechend gesch ickt vorgeht, kan n 
mit einer woh lwollenden Prüfung eines An

liegens rechnen. • 

Gemeinsam sind wir stark 

.. 
U ber eine Übung der Jugendfeuer
w ehren Ö lper und Stöckheim der 
freiwilligen Feuerwehr Braun
schweig und der Jugendgruppe des 
Technischen Hilfswerks in Braun
schweig: 
Es begann damit, daß sich die Jugendfeu
erweh r Ölper von der Jugendgruppe des 
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Technischen Hilfswerks (THW) ei n Zelt aus
lieh. Hierbei en tstand die Idee, irgendet
was gemein sam zu unternehmen. Schon 
ein halbes Jahr später setzten sich die Ju
gendwarte der Feuerwehren Ölper und des 
THW zusammen, um eine Übung für den 
29 .1 .94 vorzubereiten , bei der das spiele
rische Kennen lernen im Vordergrund steht. 
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Herausgekommen ist eine Bunkerra llye, bei 
der es knifflige Aufgaben zu lösen gi lt. 
Schon vor dem Start am Bunker in der Bor
sigstraße kommt es zu leichtem Murren, als 
die Gruppeneinteil ung bekanntgegeben 
wi rd. Drei, jeweils einer aus jeder Jugend-

Wir und die anderen 

gruppe, bi lden ein Team. Drei, die sich vor
her noch nicht gesehen haben, müssen nun 
gemei nsam die Aufgaben lösen. 
Zu den leichteren Übungen gehören Körbe 
werfen, Flaschenangel n und N ageln. Be
sonderes technisches Geschick wird beim 

Entzü nden der Petro max
Lampe verl ang t. Bei dieser 
besonderen Lampe muß zu

erst das Petroleum mit Hilfe 
einer kleinen Handpumpe 
unter Druck gesetzt werden . 
An schl ießend w ird der ein
gebaute Brenner entzündet, 
um die La mpe vorzuwär
men. Jetzt gilt es, im richti
gen M oment am Rädchen 
zu drehen, um d ie Lampe 
zum Leuchten zu bri ngen. 
M echanik ist gefordert, um 
die ca. 180 kg schwere 
Tragkraftspritze der Feuer
we hr Ö lper zu bewegen . 
Mit Hilfe von Umlenkrol len, 
die mit einem Seil zu ei nem 

Flasche nzug ko mbiniert 
werden, läßt sich die Trag
kraftspritze von einem Ju
gendl ichen bewegen. 
Beim Aufstellen ei nes Drei
bocks, drei mit einem Seil 
zusammengebundene Höl
zer, ist Teamarbeit gefragt. 
Jeder muß mit anfassen, um 
die Konstruktion zum Stehen 
zu bringen . 

" Die Aufgabe einer Situation ist das Binden eines Dreibocks" 
Foto: Dieter Glouse 

Besonde rer Höhepu nkt ist 
das Suchen versch iedener 
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Gegenstände aus Feuerwehr- und THW
Fahrzeugen im finsteren zweiten Stock des 
Bunkers. Die schmalen Lichtkegel der Gru
benlampen spenden Li cht, um die kah len 
Räume des Bunkers durchsuchen zu kön
nen . Aber unheimlich ist es trotzdem. 
Einen gemütlichen Ausklang findet die Bun
kerrallye bei einem Würstchenessen in der 
Unterkunft des THW. Nach der Stärkung 

gibt es die Siegerehrung . Nur wenige 
Punkte liegen die Gruppen auseinander. 
Wegen Punktgleichheit tei len sich die 10 

Gruppen die Plätze 1 bis 4 . Dabei stellen 
alle Jugendlichen fest: "Gemeinsam sind 
wir stark" . Darum wollen w ir in diesem 
Sommer wieder etwas Gemeinsames ma
chen. 

Thomas Pulst 
(Jugendwart Feuerwehr Ölper) 

Tobias Loose 
(Jugendbetreuer THW Braunschweig) 

• 

Seminare mit 11neuem Gesicht'' 
D ie Seminare der THW-Jugend NRW ha
ben "ein neues Gesicht" : praxisorientierter 
und ansprechender für alle Mitglieder der 
THW-Jugend sollen sie werden. N icht nur 
Jugendbetreuern sollen von dem neuen Se

mina rprog ramm angesprochen werden, 
sondern noch mehr als in den letzten Jah

ren auch Junghelferinnen und Jugendgrup
penleiterinnen . 
Den Anfang machte in den Herbstferien ein 
Seminar für Jugendgruppenleiter auf Burg 
Ludwigstein . Eine Woche lang lernten die 
gewählten Vertreter einiger Jugendgruppen 
die Ausarbeitung von Zeltlagern, Stadtrally
es und anderen Aktionen kennen. Grup
penspiele und zahlreiche Aktionen wurden 
geplant und zum Teil noch vor Ort durch

geführt. 
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Im November trafen sich zahlreiche an Öf
fentlichkeitsarbeit Interessierte in Hohenun
keln, um dort gemeinsam Konzepte und 
Ideen für eine effektive Ö-Arbeit zu ent
wickeln . Außerdem wurden konkret Aktio

nen des nächsten Jahres wie das zehnjähri
ge Bestehen der THW-J ugend und die Mes
se "Aktiv leben" in Düsseldorf geplant. 
Gewaltbereitschaft bei Kindern und Jugend
lichen ist das Thema eines Seminars, das 
für den Oktober diesen Jahres geplant ist. 
In Gruppenarbeit sollen sich die Teilnehmer 
mit dem Thema Gewalt auseinandersetzen, 
mög liche Ursachen erkennen, um damit Lö
sungsansätze erarbeiten zu können . 
Ein weiteres Seminar für Jugendbetreuer 
und Jugendgruppenleiter zum Thema "Um
gang mit Jugendlichen" ist für den Novem-
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ber diesen Jahres geplant. Ziel des Semi
nars soll sein, daß die Teilnehmer ein "Ge
fühl" für die Denkweise von Jugendl ichen 
entwickeln bzw. erweitern, um damit die 
Verha ltensweisen von Jugendlichen besser 
verstehen zu können . 

Wir und die anderen 

Die Anmeldeformulare finden sich im 
Handbuch der THW-Jugend NRW, das im 
Januar an alle Jugendbetreuer in NRW ver
schickt wurde. Bei Fragen steht auch Wol
fang Thommessen, 0208/760464, als An
sprechpartner zur Verfügung. • 

Großartiger Erfolg mit 
Messebeteiligung 

Schwabmünchen (romi). Die Landespresse

stelle der Jugendgruppen des Technischen 
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Hilfswerks (THW) Bayern hat ihren Sitz seit 
zwei Jahren in Untermeitingen. Rund 700 
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Aus den Landesverbänden 

Immer dicht umlagert war der Informationsstand der THW -Jugend auf der Messe Freizeit + Hobby 

Zeitungs-, Rad io- und Fernsehredaktionen 
werden von hier aus in ganz Bayern regel

mäßig betreut. 
Doch nicht nur auf diesem Weg wird für 
die THW-Jug end geworben . Bereits zum 

zweiten Mal konnte die Jugendgruppe aus 
Schwabmünchen mit Unterstützung von 
Messe-Projektleiter Joachim Kalsdorf an der 
Freizeit + Hobby in Augsburg teilnehmen . 
Rund 4.500 Zeitschriften, Faltblätter und 
anderes Informationsmateria l wurden von 
interessierten Besuchern dankbar angenom
men . Ein Informationsstand bot Einblicke in 
die breite Jugendarbeit der Hi lfsorganisati
on. So hatten die Junghelfer zahlreiche Mo
dellbaudioramen mit Unglücksszenen aus-
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gestellt. Der gemeinsame Einsatz aller Hilfs
organisationen ist im Maßstab 1 :87 reali
stisch dargestellt. Den Magnet für d ie 
Standbesucher stellte aber ein "FALLER-Car
System-Modell" dar. Auf ihm können selbst

gebaute THW-Einsatzfahrzeuge über einen 
Magneten und Elektromotor durch effektvoll 
gestaltete Landschaften fahren. Aber auch 
eine Eisenbahnanlage mit integ riertem 
THW-Einsatz zog Interessenten an . Ei ne 
umfangreiche Sammlung von Einsatzfah r
zeugen, eine Fotoausstellung und die Prä
sentation selbstgefertigter Filzbastelarbeiten 
rundeten den Info-Stand ab. Für viele Besu
cher war es neu, daß das THW auch Ju

gendgruppen betreut. Vor allem die Breite 
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der Jugendarbeit - Modellbau, Ausfl üge, 
Bastelabende, THW-Ausbildung und Aus
landsfahrten - erstaunte viele. Aber auch In
teressenten für Freistellungsplätze als Alter
native zum Wehrdienst gab es nach wie 
vor in großer Anzahl. 

Im Freigelände hatten die Ortsverbände 

Schwabmünchen, Augsburg und Friedberg 
mit einer Fahrzeugausstellung und der Ge

staltung eines Trümmergeländes für weite
res Interesse gesorgt. So konnte das Ber
gungsräumgerät am Infostand im Model l 
und im Freien als echtes Einsatzfahrzeug 
bewundert werden. Die Junghelfer demon
strierten mit Vorführungen das Bergen von 
Verletzten mit Hilfsmitteln aus dem Ber-

Aus den Landesverbänden 

gungsdienst, mußten sich aber bald dem 
frostigen Wetter geschlagen geben. Etwas 
länger hielt es Rei ner Benkert, Schirrmeister 
des Ortsverbandes Augsburg, mit der Vor
führung des Bergungsräumgerätes aus. Für 
die 27 Junghelfer, die während der M esse 
ihren Infostand auch selbst betreut haben, 
war dies ei ne gute Gelegenheit, ihre viel
fältigen Arbeiten und ih r Engagement im 

sozialen Bereich der Öffentlichkeit vorzu
stellen. Unterstü tzt haben die Messebeteili
gung der Geschäftsführerbere ich A ugs
burg, die THW-Ortsverbände Schwabmün
chen, Friedberg und Augsburg, der THW
Landesverband Bayern und d ie Landes ju
gendleitung Bayern . 

THW Jugen~ !3!lyern 

Ein Publikumsmagnet auf der Messe in Augsburg - der Stand der THW-Jugend Bayern • 
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Kurz notiert 

Einbruch bei WaterHeadleam 

M ehlem, 1. April. Samstag, 4. März 
1994: in die gut gesicherten Räume der 
WaterHeadTeam - KG (Konzeptions-Gesell
schaft} in Mehlem brechen bisher unbe

kannte, technisch gut ausgebildete Täter 

ein und erbeuten das bisher streng geheim
gehaltene Strategiepapier "THW-3001 " . 
Wie der Sprecher der WaterHeadTeam -
KG, Paul S., gegenüber dem Jugend-Jour
nal berichtete, gelangten die Täter 
zunächst mit Hilfe von Leitern auf das 
Flachdach des Gebäudes und bahnten sich 

den Weg durch die 3,25 m starke Stahlbe
tonwand des Zentraltresors des Weltunter

nehmens. Das Einbruchswerkzeug ließen 
die Einbrecher am Tatort zurück. Nach An
gaben von Paul S. übernahmen Helfer des 
dortigen Ortsverbandes die hochmoderne 
Ausrüstung nach der kriminaltechnischen 
Untersuchung durch das Landeskriminal

amt. 
Auf eine Einschaltung des Bundeskriminal
amtes wurde nach Angaben eines Polizei
sprechers zunächst verzichtet, da nicht da
von auszugehen ist, daß die Tat von einer 

terroristischen Vereinigung verübt wurde. 
Zwar ließen die Täter am Tatort einen Be
kennerbrief, den sie mit der Unterschrift 
"THWJ kämpft um die Erhaltung des 
THW's" unterzeichneten, zurück, eine terro
ristische Organisation mit diesem Namen 
ist jedoch weder dem Bundeskriminalamt 
noch dem THW bekannt. Weiterhin ent
wendeten die Täter bei ihrer kaltblütigen 
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Tat Werbe- und Informationsmaterial (wie 

Plakate, Transparente, T-Shirts, Aufkleber, 
Flugblätter etc.}, das unter großer Geheim
haltung von der Druckerei in der Eifel erst 
vor wenigen Tagen in die WaterHead 

Team-Zentrale geliefert wurde. 
Aufgrund dieser niederträchtigen Tat muß

ten sich die Teilnehmer von zwei Wa
terHeadT ea m-1 nformationsvera nstaltu ngen 
am 19. März in Deggendorf und München 
mit selbsterstellten Transparenten behelfen. 
Das Jugend-Journal wird die Leser über die 
weitere Entwicklung auf dem laufenden hal
ten. Sachdienliche Hinweise zum Verbleib 
der Unterlagen und der Werbematerialien 
nimmt jede Polizeidienststelle entgegen . 
Das THW hat zur Ergreifung der Täter eine 
Belohnung in Höhe von 30,01 DM ausge-

setzt. • 
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"Kinder- und Jugendhilfe. Verbände und Institutionen in der 
Bundesrepublik Deutschland" Eine IJAB-Publikation 

Der Internationale Jugendaustausch- und Besucherdienst der Bundesrepublik Deutschland (UAB) e.V. hat 
soeben das Nachschlagewerk "Kinder- und Jugendhilfe. Verbände und Institutionen in der Bundesrepublik 
Deutschland" im Eigenverlag herausgegeben. 
Die Bundesrepublik Deutschland verfügt über ein breit gefächertes und sozial abgestütztes System der Kinder
und Jugendhilfe. Eine wesentliche Rolle bei der Ausführung der vielfältigen Aufgaben in diesem System kommt 
den Kinder-, Jugend- und Sozialverb.önden und ihren Einrichtungen zu. 
Die vorliegende Schrift ist eine Ubersicht über Verbände und Institutionen im Bereich der Kinder- und 
Jugendhilfe, aber auch im weitesten Sinne der Jugendsozialarbeit in der Bundesrepublik Deutschland und 
versucht, ein umfassendes Bild von der Vielfalt -und auch der Verflechtung- privater und öffentlicher Träger zu 
geben. "Kinder- und Jugendhi lfe. Verbände und Institutionen in der Bu.ndesrepublik Deutschland" ist eine 
praktische Arbeitshilfe und wendet sich sowohl an die fachlich versierte Offentlichkeit im In- und Ausland als 
auch an all jene, die über diesen kom plexen Bereich einen Überblick gewinnen wollen und die 
unterschiedlichen Ziele und Aufgaben sowie die vielfältigen internationalen Kontakte der zahlreichen 
Verbände und Institutionen kennenlernen möchten. Die Publikation ist deshalb auch ein wertvolles Hilfs- und 
Arbeitsmittel für die internationale Jugendarbeit und die internationale jugendpolitische Zusammenarbeit, um 
neue Verbindungen zu knüpfen, fachliche Erfahrungen auszutauschen und interkulturelles Lernen zu fördern. 
Viele der uns heute bedrängenden Fragen - von der Erhaltung einer lebenswerten Umwelt über die 
Auswirkungen moderner Technologien bis zur Schaffung neuer Arbeitsplätze - können auf nationaler Ebene 
allein nicht mehr gelöst werden. Gerade junge Menschen zeigen eine hohe Sensibilität für solche Probleme 
und suchen in der internationalen Zusammenarbeit nach gemeinsamen Lösungsansätzen. Aber auch mit Blick 
auf den im Zuge der deutschen Vereinigung in Gang gekommenen Aufbau von freien Trögern und von 
demokratischen Verböndestrukturen in den neuen Bundesländern ist ein solches Nachschlagewerk erforderlich 
und hi lfreich. 
In einem einführenden Teil sind Aspekte der Kinder- und Jugendpolitik, der Kinder- und Jugendhilfe und der 
Jugendarbeit in der Bundesrepublik Deutschland dargestellt und mit Schemata strukturell erläutert. Darauf 
folgend werden in zehn Abschnitten insgesamt 373 Verbände, Organisationen und Institutionen mit ihren 
Mitgliedern und regionalen Untergliederungen aufgeführt. Die einzelnen 
Abschnitte sind die folgenden: 

Jugendringe, Jugendverbände; 
Frauenverbände und Fachorganisationen der Frauen- und Mädchenarbeit; 
Verbände und Institutionen der außerschulischen kulturellen Jugendbildung; 
Einrichtungen der außerschulischen Aus- und Fortbildung, 
Jugendbildungsstätten; 
Internationale Jugendbegegnungen, internationale Jugendarbeit, 
Jugendreisen; 
Forschung, Beratung, Jugendinformation, Jugendpresse; 
Jugendgemeinschaftsdienste und Organisationen der 
entwicklungspolitischen Zusammenarbeit; 
Fachorganisationen aus den Bereichen Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe, 
Recht, Gesundheit, Umwelt, Zivildienst, Wohlfahrtsverbände; 
Öffentliche Institutionen mit Aufgaben im Bereich der Kinder- und 
Jugendhilfe. 

Die Publikation wurde im Auftrag des Bundesmin isteriums für Frauen und 
Jugend herausgegeben und aus Mitteln des Kinder- und Jugendplans des 
Bundes gefördert. 

"Kinder- und Jugendhilfe. Verbände und Institutionen in der Bundesrepublik Deutschland" kann beim AzJ, Im 
Frankenkeller 51, D-53179 Bonn, gegen Entrichtung einer Schutzgebühr angefordert werden. • 
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Fußball-Weltmeisterschaft 1994 

Fußball-Weltmeisterschaft 1994 
in den USA 

In der Zei t vom 17.06. - 17.07. 94 findet in den Vereinigten Staaten von Amerika die 15. 
Fußball-Weltmeisterschaft statt. 24 Nationen kämpfen in neun Orten um den begehrtesten 
Titel im Mannschaftssport. Der nachfolgende Spielplan soll Euch die Möglichkeit geben, 
immer auf dem aktuellsten Stand zu sein. 

Vorrundenspiele 
Gruppe A Gruppe D 
18. Juni 17.30 Uhr USA Schweiz -- 21.Juni 18.30 Uhr Argentinien Griechenland --
19. Juni 01.30 Uhr Kolumbien Ru män ien -- 22. Juni 01.30 Uhr Nigeria Bulgarien --
22. Juni 22.00 Uhr Rumänien Schweiz -- 25. Juni 22.00 Uhr Argentinien Nigeria --
23. Juni 01.30 Uhr USA Kolumbien -- 26. Juni 18.30 Uhr Bulgarien Griechenland --
26. Juni 22 .00 Uhr USA Rumänien 01. Juli 01.30 Uhr Griechenland Nigeria --
26. Juni 22.00 Uh r Schweiz Kolumbien 01. Juli 01.30 Uhr Argentinien Bulgarien 

Gruppe B Gruppe E 
20. Juni 01.30 Uhr Kamerun Schweden -- 18. Juni 22.00 Uhr Italien Irland --
20. Juni 22.00 Uhr Brasil ien Russland -- 19. Juni 22.00 Uhr Norwegen Mexiko --
24. Juni 22.00 Uh r Brasi lien Kamerun -- 23. Juni 22.00 Uhr Holland Saudi-Arab. 
25 . Juni 01.30 Uh r Schweden Russland -- 24. Juni 18.30 Uhr Mexiko Irland --
26. Juni 22.00 Uhr Russland Kamerun -- 28. Juni 18.30 Uhr Irland Norwegen --
28. Juni 22.00 Uhr Brasilien Schweden -- 28. Juni 18.30 Uhr Italien Mexiko --

Gruppe C Gruppe F 
17. Juni 21 .00 Uhr Deutschland Bolivien -- 19. Juni 18.30 Uhr Belgien Marokko 
18. Juni 01 .30 Uhr Spanien Südkorea 21.Juni 01 .30 Uhr Holland Saudi-Arab. --
21. Juni 22.00 Uhr Deutschland Spanien -- 25. Juni 18.30 Uhr Saudi-Arab. Marokko --
24. Juni 01.30 Uhr Südkorea Bolivien -- 25. Juni 18.30 Uhr Belgien Holland 
27. Juni 22.00 Uhr Bol ivien Spanien -- 29. Juni 18.30 Uhr Marokko Holland --
27. Juni 22.00 Uhr Deutschland Südkorea 29. Juni 18.30 Uhr Belgien Saudi-Arab. --

Achtelfinale 
02. Juli 19.00 Uhr Sieger C Dritter A/B/F 04. Ju li 18.00 Uhr Sieger F Zweiter E --
02. Juli 22 .30 Uhr Zweiter A Zweiter C 04. Jul i 21.30 Uhr Sieger B Dritter A/C/D _:_ 
03 . Juli 22 .30 Uhr Sieger A Dritter C/D/F 05. Ju li 19.00 Uhr Sieger D Dritter B/E/F 
03. Juli 19.00 Uhr Zweiter F Zweiter B 05 . Ju li 22.30 Uhr Sieger E Zweiter D 
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Viertelfinale 
09. Juli 18.00 Uhr Sieger 7. Achtelfinale Sieger 2. Achtelfinale --
09.Juli 21.30 Uhr Sieger 6. Achtelfinale Sieger 5. Achtelfinale 
10. Juli 18.00 Uhr Sieger 8. Achtelfinale Sieger 1. Achtelfinale 
10. Juli 21.30 Uhr Sieger 3. Achtelfinale Sieger 4. Achtelfinale --

Halbfinale 
13. Jul i 22.00 Uhr Sieger 3. Viertelfinale Sieger 1. Viertelfinale 
14. Juli 01.30 Uhr Sieger 4. Viertelfinale Sieger 2. Viertelfinale 

Spiel um den 3. Platz 
16. Juli 21.30 Uhr Verlierer Halbfinale Verlierer Halbfinale 

Finale 
17. Juli 21.30 Uhr Gewinner Halbfinale Gewinner Halbfinale 

Auf einen Blick 
Alle WM-Endspiele seit 1930 

1930: Uruguay : Argentinien 4:2 1966: England : Deutschland 4:2 
1934: Italien : CSSR 2: 1 1970: Brasilien : Italien 4: 1 
1938: Italien : Ungarn 4:2 1974: Deutschland : Holland 2: 1 
1942: wegen 2. Weltkrieg keine WM ausgetragen 1978: Argentinien : Holland 3: 1 
1946: wegen 2. Weltkrieg keine WM ausgetragen 1982: Italien : Deutschland 3: 1 
1950: Uruguay : Brasilien 2 : 1 1986: Argentinien : Deutschland 3:2 
1954: Deutschland : Ungarn 3:2 1990: Deutschland : Argentinien 1: 0 
1958: Brasilien : Schweden 5:2 1994: ?????? 
1962: Brasilien : Italien 4: 1 

• 
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Rezension/Buchbesprechung 

Unterstützung bei Berufswahl 

W er vor der Aufgabe steht, die Weichen 
für seine Zukunft zu stellen und sich mit den 
Informationen des Arbeitsamtes nicht zufrie
dengibt, dem sei die Broschüre "Berufska
ta log" empfohlen . Darin werden reich be

bildert von Altenpflegerin bis Zytologieassi
stent auf je einer DIN-A4-Seite die wichtig
sten Merkmale von 186 Berufen vorgestellt. 
Neben Informationen zum Beruf und sei
nem direkten Umfeld werden unter Stich
worten wie Sonnen- und Schattenseiten, 
Vorurteilen und Realitäten schlagwortartig 
verschiedene Aspekte des Berufes beleuch
tet. Angaben zu den Entwicklungsmögl ich

keiten (Stichwort Karriereaussichten) und 
zum Anforderungsprofil ru nde n den 
Überblick ab. Darin werden die Ansprüche, 
die der Beruf im wesentlichen an den Inter
essenten stellt, beschrieben, und es erfolgt 
eine Bewertung, wie ausgeprägt die jewei

lige Eigenschaft beim Bewerber vorhanden 
sein sollte. 
Die Sprache ist durchweg leicht verständ
lich, und man merkt der Broschüre das En

gagement der drei Autorinnen an . Ein um
fangreicher Serviceteil mit al lgemeinen 
Stichpunkten, Adressen der Berufsinformati
onszentren und weiterführende Literaturan
gaben runden das Gesamtbild ab. Wer al
so absolut noch keine Ahnung hat, womit 
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er zukünftig seine Brötchen verdienen könn
te oder sich nur zwischen mehreren "Beru

fungen" nicht entscheiden kann, dem kann 
die Broschüre getrost empfohlen werden. 
Erhältlich ist der "Berufskata log" gegen 

Übersendung von 15 DM (zzgl. 6,50 DM 
für die Bundespost und Verpackungskosten, 
Absender nicht vergessen!) beim Berufskun
de-Verlag der Amacher GmbH, Sandstraße 
35, 80335 München. 

DM8.50 

• 
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Ein neues Gesicht 
Handbuch der Jugendherbergen wurde erweitert 

D etmold. Die Jugendherbergen halten ein 
sehr dichtes Netz von Unterkünften bereit; 
in Deutschla nd stehen 670 Häuser zur 
Wahl. Wer sich auf die nächste Interrai l-, 

Rad- oder Wandertour vorbereiten möchte, 
findet im neuen "Handbuch der Jugendher
bergen 1993/94" ein ideales Nachschla
gewerk. 
Jung und modern wie die 
Häuser selbst präsentiert 
sich das aktuel le Ver
zeichnis . Der Umfang 
wurde auf 420 Seiten er

weitert, ein großer Kar
tenteil erleichtert die Ori

entierung, die Beschrei
bung der Häuser wurde 
übersichtlicher gesta ltet. 
Nicht zuletzt durch das 
Ti te lbi ld kommt das ge

wandelte Selbstverständ

nis der Jugendherbergen 
zum Ausdruck; Blickfang 
ist ein Punker mit gelber 
Stachelfrisur. 
Ausführlich werden die 
Jugendherbergen von A 
w ie Aachen bis Z wie Zwingenberg sowie 
Freizeitmöglichkeiten vorgestellt. Deutsch
lands beliebteste Jugendherberge liegt mit
ten in Berlin unweit des' Tiergartens, d ie 

höchste befindet sich auf dem Kleinen Ar
ber ( 1330 Meter) und ist nur zu Fuß zu er-
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reichen. In Frauenau im Bayerischen Wald 
liegt das kleinste Haus mit 24 Betten, die 

größte Jugendherberge mit 500 Betten 
steht am Mainufer in Frankfurt. 

Ferner ist dem Handbuch zu entnehmen, 
daß 90 Jugendherbergen für Rollstuhlfahrer 
geeignet, 50 in Burgen und Schlössern un-

tergebracht und 177 
Häuser an oder in Na
tur- und Nationalparks 
zu finden sind . Wichti
ge Reiseinformationen 
und Adressen aus dem 
In- und Ausland runden 
den Inha lt des Ver
zeichnisses ab. 

Das Handbuch, das in 
keinem Reisegepäck 
fehlen sollte, wurde auf 

Recyclingpapier aus 
hundertprozentigem 
Altpapier gedruckt. 
Und der Preis ist ju

gendgemäß: 14,80 
DM für DJH-Mitglieder. 
Zu bestellen beim Deut
schen Jugendherbergs

werk, Postfach 1455, D-32704 Detmold. 

Für weitere Informationen steht die Presse
abtei lung des DJH unter der Rufnummer 
05231/740 142 (Fax 05231/740167) 

gern zur Verfügung. • 
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THW-Jugendbetreuer beenden 
Lehrgang in Ahrweiler 

1 6 Jugendbetreuer der Landesverbände 
Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Hes
sen, dem Saarland und Bayern kamen am 

14.3.1994 zu einem eineinhalbwöchigen 

Lehrgang für Jugendbetreuer und -betreue
rinnen der THW-Ortsverbände an der Kata
strophenschutzschule des Bundes in Ahr
wei ler zusammen. Die Jugendbetreuer und 
-betreuerinnen kamen aus den Ortsverbän
den Wülferath, Lauterbach, Horb a. N., 
Ahaus, Wuppertal, Mühlenbach, Bitburg, 
Lichtenfels, Bad Homburg, Hünfeld, Helm
sted t, Wöll stadt, Nohfelden und Osna

brück. 
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Bei diesem Lehrga ng wurden den neuen 
und alten Jugendbetreuern viele hilfreiche 

Anhaltspunkte für d ie Jugendarbeit gege
ben . Referenten aus allen sozialen Berei
chen vermittelten den Helfern einen Einblick 
in ihre Arbeit. Unter diesen Referenten wa
ren unter anderemm der Bundesjugendse
kretär, Paul Streit, der den Teilnehmern 
zum Haushalt bei den Jugendgruppen Rat
schläge und Denkanstöße gab. Außerdem 
war ein Referent vom Jugendamt da der 
über das gesetzliche Umfeld und den Um

gang mit Jugendlichen aus rechtlicher Sicht 
referierte und viele konkrete Beispiele gab. 
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Zudem bearbeiteten der Arzt Dr. Snoei das 
Thema des ärztl ichen Umgangs mit den Ju
gendlichen bevor der Krimina lhauptkom
missar Erpenbach über das Gebiet der Ju
gendkr iminalität und des Drogen
mißbrauchs erzählte. 
Den größten Zeitraum nahm das G ebiet 
der Praxis der Jugendarbeit ein, wobei da 
sdie Gruppenstrukturen, das Rollverhalten, 
und die Konfliktbewältigung das Hauptge

biet waren . Referent war hier der Herr 
Schmitt. 
Viele der Jugendbetreuer bauen in ihren 
Ortsverbänden erst eine neue Jugendgrup
pe auf. Die Jugendbetreuer die schon seit 
längerem eine Jugendgruppe betreuen ga
ben ihnen viele hilfreiche Ratschläge und 
Hinweise. 

Kurz notiert 

Der Lehrgang verl ief für die Betreuer in ei
nem sehr lustigen und harmonischen Ver
hältn is. Viele der Themen wurden nach Fei
erabend in gemütlicher Runde weiterdisku
tie rt. Es wurden Adressen ausgetausch t, 
und man war sich einig, das die Jugendar
beit einen großen Tei l der späteren Arbeit 
der Helfer beim Techn ischen Holfswerks 
ausmacht. 

Die Jugendbetreuer und -betreuerinnen ver
abschiedeten sich am 23 .3.1994 vonein
ander und gaben der Hoffnung Ausdruck, 
das man sich öfters mal wiedertreffen sol lte 
um Erfahrungen auszutauschen. 

Karsten Ziesel 

• 

DJH nimmt Euch Arbeit ab 

D as Deutsche Jugendherberg swerk (DJH) 
bietet seit kurzer Zeit Pauscha langebote für 
Schulklassen an, die durchaus auch für 
THW-Jugendgruppen geeignet sind. In vier, 
nach Regionen geordneten Broschüren mit 
dem klingenden Namen "Klassenmobil" 
werden insgesamt 180 'besonders für Ju
gendgruppen geeignete Jugendherbergen 
vorgestellt. Die A ngebote enthalten zu-
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gleich Vorschläge für ein komplettes Wo
chenprogramm mit Aktivitäten, Besichtigun
gen und Ausflügen. Informationen rund um 
das Haus sowie touristische Hinweise er
gänzen die Broschüren, die einen Umfang 
von jewei ls 60 bis 70 Seiten haben. 

In den ausgewählten Jugendherbergen sind 
ausreichende Tagesräume, moderne Medi
en, Musikinstrumente, Spie l- und Sport-
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gelände als ideale Bed ingungen fü r ei n 
sportliches Tra iningslager oder Jugendfrei
zeiten und Wochenendsemi nare vorhan

den . 
Ferner wird d ie Planung und O rganisation 
durch die "Klassenmobil"-Angebote wesent

lich erleichtert. Der DJH bietet auch se ine 
Mithilfe bei den Vorbereitungen an . 
Nach Meinung der Redaktion sind die Bro

schüren fü r Jugendbetreuer eine gute Unter-

stützung bei der Ausarbei tung von Freizei

ten und Ausfl ügen. 
Die Broschüren "Klassenmobil " sind kosten
los beim Deutschen Jugendherbergswerk in 
32754 Detmold erhältlich. Bitte gebt bei 
Eurer Anforderung an, über welche Reg ion 
ihr informiert werden möchtet. 

• 

Kommt Ihr aus Schwaben, Augsburg, Hamburg, NRW oder von 

sonst irgendwo? 
Wundert Ihr Euch auch, daß immer nur von anderen Gruppen 

etwas im Jugend-Journal zu lesen ist? 

Dann tut etwas dagegen! 
Berichtet von Aktionen, die Ihr mit Euren Gruppen gemacht habt! 

Schreibt einen Artikel , packt nach Möglichkeit, ein (oder mehrere) 

Foto(s) dazu und schickt beides an das Bundessekretariat. Vielleicht 

können dann alle anderen Jugendlichen mal etwas von Euch lesen. 
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Unterhaltung 

Kreuzworträtsel 

N ach Beantwortung der 13 Fragen erha ltet Ihr das Lösungswort im fett umrandeten Be
re ich. Das Lösungswort ist die Bezeichnung für das neue THW-Konzept "300 1 " . 

Bitte sendet das Lösungswort bis zum 3 1. August auf einer ausreichend fra nkierten Post
karte an das Bundessekretari at der THW-Jugend e.V ., Im Frankenkel ler 5 1, 53179 Bonn . 
Techn isierte Jugendl iche können das Lösungswort auch per Telefax an das Bundessekreta
riat senden (Telefax: 0228/348 169). 

1. 
2 . 

1 1 1 

3 . 
4. 

1 1 1 1 

5 . 1 1 

6 . 
1 1 1 1 1 

7. 
1 1 

8. 
9 . 

1 1 1 1 1 1 

10. 
1 1 1 1 1 1 1 

11. 

12. 
1 1 1 1 1 1 

13 . 

l. Nachname des Bundesjugendleiters 
2 . Andere Bezeichnung für elektronischen Briefkasten 
3. Nachname des w ichtigsten hauptamtlichen Mitarbeiters der THW-Jugend e.V. 
4 . Andere Bezeichnung für "Hanf-Gefährt" 
5. Ort des nächsten Bundes jugendlagers 
6 . In welchem Ort befindet sich die Katastrophenschutzschule des Bundes? 
7. M itg lied einer THW-Jugendgruppe 
8. Mit welchem Sportgerät wird in diesem Jahr in den USA eine Weltmeisterschaft ausgetragen? 
9. Gebäude, in dem eine Jugendgruppe auf Reisen kostengünstig übernachten kann 

l 0 . Bundesland ' 
l l . Markenname für einen trockenen Sekt 
12. Gegenteil van Junghelfer 
13. Nachname des Ehrenvorsitzenden der THW-Jugend e.V. • 
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Kriminalisten über die Schulter geschaut 

Verbreche(r)n auf der Spur 

W er hat nicht bereits einmal davon ge
träumt, zusammen mit Sherlock Holmes, 

Philip Marlowe oder Jerry Cotton auf Ver
brecherjagd zu gehen, während er beim 

Lesen nervös ab und an in die bereitliegen
de Chipstüte griff? Wer hat sich nic ht 
schon tief in die Polsterung des Fernsehses
sels zu verkriechen versucht, als Eduard 
Zimmermann des freitags nachgestellte, un
gelöste Kriminalfälle präsentierte und auf 
die Mithilfe der Zuschauer setzte? 
Der mediengerecht aufbereitete Schrecken 

ist aber nur eine Seite der Medaille. Bevor 
spektakuläre Veröffentlichungen gemacht 
werden können, stehen akribische Nachfor
schungen und Untersuchungen an vorder
ster Stelle: 
Zwar ist die angeborene Spürnase eines 
Kriminalisten auch heutzutage noch durch 
nichts zu ersetzen und Kommissar Zufall 

bei sämtlichen Ermittlungen ein gern gese
hener Gast, jedoch kann nicht mit deren 

uneingeschränkter Mitarbeit gerechnet wer
den. Denn sowohl Gerichte als auch Staats

anwälte und in vielen Fällen auch die Öf
fentlichkeit möchten hieb- und stichfeste Be
weise sehen . Schließlich soll niemand auf
grund bloßer Vermutungen -mögen sie 
auch noch so logisch und begründet er
scheinen- verurteilt werden . Um hier mög
lichst genau und reproduzierbar zu gut do
kumentierbaren Ergebnissen zu kommen, 
macht man sich hauptsächlich wissenschaft-
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liehe Erkenntnisse und Nachweismethoden 
zunutze. Um die Vorgehensweise der Kri
minalisten transparent zu machen, stellen 
wir uns vor, daß wir Ermittlungsbeamten 

begleiten, die über Notruf zu einem Einsatz 
gerufen werden. Am Ort des Geschehens 
angekommen, steht die Schadensbegren
zung an erster Stelle. An Verletzten wird Er
ste Hilfe geleistet und zusätzlich Speziali
sten, wie Sanitäter, die Feuerwehr oder, 
vor allem bei Unglücken größeren Aus
maßes, das THW alarmiert. Erst wenn die 
unmittelbaren Gefahren abgewendet sind, 

begeben sich die Fahnder auf Spurensu
che. So hat jeder schon einmal gesehen, 
wie nach einem Verkehrsunfall die Positio
nen der Fahrzeuge und Bremsspuren mit 
Ölkreide nachgezeichnet wurden . In ande
ren Fällen gilt es vielleicht, von Reifenspu
ren G ipsabdrücke anzufertigen oder die 

Umgebung des Tatortes nach Ind izien, wie 
beispielsweise Tatwerkzeuge oder -waffen, 
zu durchkämmen. Nachdem ein Fund ge
macht wurde, sind Fundort und -lage sowie 

der Zustand des Gegenstandes mittels Fo
tos oder auch Zeichnungen genau festzu
halten. Anschließend wird die Fundsache 
von Experten der Kriminaltechnischen Un
tersuchungsstelle {KTU) so geborgen, daß 
keine Spuren, wie etwa Fingerabdrücke, 
unwiederbringlich zerstört werden . 
Sobald die KTU-Fachleute im Labor sind, 
werden die gefundenen Gegenstände auf 
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Fingerabdrücke untersucht. In Frage kom
mende Flächen werden mit einem Spezial
puder bestreut und die hierdurch sichtbar 
gemachten Abdrücke abfotografiert. Im 
Fachjargon heißt diese Untersuchungsme
thode "Daktyloskopie". Anschließend wer
den die Fingerabdrücke mit denen aus ei
ner bundesweiten oder gar internationalen 
Kartei verglichen. Nicht selten finden sich 

dabei "alte Bekannte" 
wieder, die schon bei an
deren Straftaten mitmisch
ten. Nun können auch 
gezielt Verdächtige auf 
ihre Tatbetei l igung hin 
überprüft und Unschuldi
ge wirksam entlastet wer
den . 
Fa nden sich am Tatort 
Schußwaffen oder Kugeln 
bzw. Patronenhülsen, 
werden d iese ballisti
schen Untersuchungen un
terzogen. Beispielsweise 
werden aus den Waffen 

Schüsse in ein großes 
Wasserbecken abgefeu
ert. Die so erhaltenen Ku
geln sind wenig defor
miert und zeigen Spuren, 
die der Waffenlauf auf 
ihnen hinterlassen hat. 
Diese Spuren sind ebenso 
einzigartig wie ein Fin
gerabdruck. So läßt sich 
genau sagen, aus wel- . 

eher Waffe eine abgefeu
erte Kugel stammt. Selbst 
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wenn die Waffe nicht auffindbar ist, lassen 
die gefundenen Kugeln und Patronenhülsen 
Rückschlüsse auf die abgefeuerte Waffe, 
das Umfeld des Täters und damit den Täter 
selbst zu. Denn nachdem ein Pistolenschuß 
abgegeben wurde, verlassen mitsamt der 
Kugel auch noch die {heißen) Überbleibsel 
der Pu lverladung den Lauf und schlagen 
sich in der (kühleren) Umgebung, beispiels-

---
37 



Unterhaltung 

weise auf Haut und Kleidung des Schützen, 

nieder. Diese Schmauchspuren sind mittels 

ei nes chemischen Tests noch recht lange 

und eindeutig nachzuweisen . G esc hieht 
dies in nerha lb weniger Tag e nach dem 

Sch uß, spiel t es kei ne Ro lle, wie oft sich 

der Schütze die Hände gewaschen hat. 

Psychologisch geschulte Beamte befragen 

mittlerweile Zeugen oder auch Verdächti-

ge, um den Tathergang mög lichst umfas
send rekonstru ieren zu kön nen. Dabei ist 

stets auch die Frage zu klären, ob sich der 

Übeltäter bereits im Vorfe ld der Tat durch 
Drohbriefe oder auffälliges Verh a lten be

merkbar machte und die Tat durch rechtzei

tiges Eingrei fen hätte verhindert werden 

können. Von fl üchti gen Bösewichten wer

den genaue Personenbeschre ibungen und 

manchmal auch Phantom

-
Weil er so schön ist gleich zweimal 

-it] 

bi lder angefertig t. Dazu 
nimmt man T ransparentfo

li en, au f denen Partien 

vo n Köp fen i n unte r
schied lichen Variationen 

au fged ruckt sind und 
kombiniert sie untereina n

der. Mittl erweile werden 

dazu auch Computer ein

gesetz t, die alle rd in gs 

den N achteil haben, daß 

der Ze uge immer z um 

Standort des Computers 
kom men muß und be i

spielsweise nicht im Kran

ken haus befragt werden 

ka nn. Sind die wesentli

chen Merkma le zusa m

mengefügt, ergä nzt de r 
Kripobeamte d ie Zeic h

nung . Je mehr Zeugen es 

g ibt, umso größer ist die 
Möglichkeit, ei n real ist i

sches Bild des Täters an

zufertigen, das dann zur 

Fahndung an Fern sehen 

und Ze itung wei tergege

ben werden kann. 
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Zur Verdeutlichung wurde von dem Redak
tionsm itg lied, das diesen Artike l "verbro

chen" hat, ein solches Phantombild erstellt. 

Ergänzt wird dies durch die drei fotografi

schen Ansichten, die im Normalfall im Rah

men der erkennungsdienstlichen Erfassung 

für d ie Verbrecherkarte i angefertigt wer

den . Auf die Abnahme der Fingerabdrücke 

wurde allerd ings verzichtet, w ie der Repor

ter an dieser Stelle anmerken darf. Krim i

nalhauptkommissar Runkel von der Landes-

Unterhaltung 

~ 

polizeidirektion Karlsruhe hat uns in dan

kenswerter Weise Einblicke in die tägl iche 
Polizeiarbeit verschafft. Wer sich mit dem 

Gedanken trägt, in den Polizeidienst einzu

steigen, kann diesen Weg bei entsprechen
der Eignung einschlagen. 

Sicher gibt es noch andere Bereiche, die 

Euch interessieren und über die es sich zu 
berichten lohnt. Teilt uns diese doch ein

fach mit, wir werden sehen, was sich ma

chen läßt. • 

Gehört Ihr etwa auch zu den Leuten, die sich ständig darüber 
beschweren, daß immer nur von anderen Gruppen berichtet wird ? 
Dann haben wir einen heißen Tip für Euch: 

Schreibt doch selber mal einen Artikel. 
Wenn Ihr dann auch noch ein Foto dazupackt und beides an das 
Bundessekretariat schickt, braucht Ihr Euch das nächste Mal nicht 
mehr zu beschweren, denn Euer Artikel erscheint im Jugend-Journal. 
Versucht es doch einmal. 
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Aus den Jugendgruppen 

Erlebnisreiches 
THW Jugendlager in Portugal 

B raungebrand bei Temperaturen um 28 
Grad und keinen Tropfen Regen, während 
des Jugendzeltl ager in Portugal-Lamego, an 

dem 8 Jungen und Mädchen sowie Betreu
er aus Ronnenberg, Lehrte, Varel, Leer und 
llude-Bookholzberg teilnahmen. 
Die Nächte waren kühl und so hatten die 
THW-Jugendl ichen und Betreuer eine tolle 
Idee, sie ließen sich die zwei Liter Geträn
kekunststofflaschen mit heißem Wasser bei 
der mitgeführten Feldküche füllen und nah
men sie als Wärmflasche mit in den Schlaf

sack. 
Das technische Personal des THW setzte 
die vorhandenen Duschen und WC-Anla

gen instand . Es galt Druckleitungen zu er
neuern und Spühlkästen instandzusetzen 
bzw. zu tauschen. Die Kirchenglocke, die 
schon seit Jahren nicht mehr funktionsfähig 

war, wurde vom THW betriebsfähig ge
macht. Die Kirchgänger bedankten sich 
dafür besonders. Es ist eine ärmliche Ge
gen um Lamego, der Arbeitslohn beträgt je 
Stunde 2,00 DM. 
Die Kolpingfamilie sorgte für ein tolles Pro
gramm, man besuchte den Trödler- und An
tiquitätenmarkt, sowie machte kulturelle Be
sichtigungen in der Bezirkshauptstadt Lame

go. 
Als hervorragende Dolmetscherin fungierte 
die Vorsitzende des Kolpingverein, Schwe

ster Margitta. 
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Das Lagerfeuer mit Stockbrot braten kam 

bei den Jugendlichen gut an. Das tägliche 
Baden im Stausee sorgte für die nötige Er

frischung. Zu den sportlichen Aktivitäten 
zählte außer Wandern in der schönen 
landschaftlichen Umgebung auch ein Fuß

balländerspiel, THW-Jugend gegen die 
Dorfjugend am Zeltplatz des THW, wobei 
die Portugiesen mit 9:0 gegen das THW 
siegten. Freundschaftliche Kontakte gab es 
unter den Jugendl ichen, sie richteten ge
meinsam mit ihren Musikcasetten an zwei 
Abenden eine Disco aus. Zum Abschied 

waren Tränen nicht vermeidbar. 
Die Jugendlichen führten einen T agesaus
flug nach Porto und den Atlantik durch. Die 
Erwachsenen zogen die Besichtigung der 
Weinkellerei, wo der schmackhafte Port
wein hergestellt wird, vor. 

Für das schmackhafte, leibliche Wohl 
während des Zeltlagers sorgte Karsten 
Scheunemann mit seinem bewährten Ver
sorgungstrupp und Feldküche vom T echni
schen Hilfswerk Stade. Die Verantwortli
chen waren sehr glücklich, daß auf der Hin
fahrt 2600 km, und während des Zeltla
gers keine Schäden bzw. Verletzungen zu 
registrieren waren. Der Lagerleiter Artur 
Plaisier meinte jedoch, daß man den Tag 
nicht vor dem Abend loben sollte. Und so 
geschah es dann auch. Auf der Heimfahrt 

waren bereits 400 km gefahren, dann ge-
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schah es. Der vor uns fahrende Bookholz
berger THW-LKW mit Feldküche und An
hänger quälte sich im 1. Gang mit 30 km 
die starke Steigung der Europastraße hin
auf. Somit war uns auch nur eine Fahrge
schwindigkeit von 30 km möglich. Ortsbe
auftragter Czwink, vielleicht war das unser 
Schutzengel. Ein Toyota mit Tandemanhän
ger, hoher Geschwindigkeit und vermutlich 

auch überladen, kam auf der stark abschüs
sigen Strecke ins Schleudern und geriet auf 
unsere Fahrspur. Unser Ausweichmanöver 
bis auf die Standspur konnte den Frontalzu
sammenstoß des THW Führungsfahrzeug 
aus Leer nicht verhindern. Beide Fahrzeu
ge, der Toyota aus Worms sowie das THW
Führungsfahrzeug erlitten Totalschaden. 
Die THW Helfer an der Unglücksstelle hal
fen bei den Absicherungs- und Bergungsar
beiten. Nach dem Umladen einiger 
Gepäckstücke aus dem Führungsfahrzeug 

Aus den Jugendgruppen 

konnten der Bookholzberger LKW mit Feld
küche und die 87 Jugendlichen mit Betreu
er ihre Fahrt zum nächsten Quartier in Bor
daux fortsetzen. 
Die Lagerlei tung mußte sich schweren Her
zens von ihrem Führungsfahrzeug verab
schieden. Nach der Regulierung der For
malitäten mit der Polizei setzte die Lagerlei
tung nach zehn Stunden in letzter Minute 

um 19. l 3 Uhr mit dem Zug über Madrid -
Paris - Aachen - Bremen und kam fast Zeit
gleich mit dem LKW und Küche in Book
holzberg an. 
Nach der Untersuchung durch den Durch
gangsarzt wurde festgestellt, daß keine 
schwerwiegenden Personenschäden ent
standen sind, bei einigen müssen die Bril
len erneuert werden. Es waren aller wieder 
froh, daß sie in ihrem Heimatorten waren. 

lngolf Czwink 

• 
Hier könnte das nächste Mal ein Bericht über Eure 

Jugendgruppe stehen. Ihr braucht einfach nur einen Artikel über 

eine Eurer letzten Aktionen, von der Ihr glaubt, daß diese auch für 

andere Jugendliche interessant ist, zu schreiben, nach Möglichkeit 

mit Foto, und dieses dann an das Bundessekretariat schicken. 
Dann 

könnte Euer Artikel das nächste 
Mal abgedruckt werden. 
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gemalt von Jens Jobmann lim Sommer 1991 ), THW-Jugend Dillenburg, Alte Rheinstroße, Dillenburg • 
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Mülheimer bei der 
Berufsfeuerwehr von Jens Ohligschläger 

Am Samstag, den 8 .2.1994, besuchten 
wir, die Jugendgruppe aus Mülheim/Ruhr, 
die Berufsfeuerwehr unserer Stadt. Bei die

sem Besuch wurde uns (40 Jungen und 
Mädchen) ein Einblick in die tägliche Ar
beit der Mülheimer Wehr gegeben. 
Den Jugendlichen im Alter von 13 bis 17 
Jahren wurden die zahlreichen Fahrzeuge 
präsentiert. Die Feuerwehr verfügt über mo
dernste Fahrzeuge. Uns wurde die Mög
lichkeit gegeben, Rettungswagen (RTW) 
und Krankentransportwagen (KTW) von in
nen einmal genauer zu betrachten. 
Aber unsere Jugend hatte auch viele Fra
gen. Sie gingen rund um die Arbeit der 
Wehr, aber nicht nur um die Technik, auch 
um die private Konkurrenz der Feuerwehr 
durch private Krankentransportunterneh-

men. Der Feuerwehr in Mülheim ist es mög
lich, im Zeitraum von 15 Minuten an jedem 

Ort im Einsatzgebiet vor Ort zu sein. 

Dann wurde uns noch von dem Rettungssy
stem erzählt, das in Mülheim wie folgt funk
tioniert: Sobald bei der Feuerwehrleitstelle 
ein Notruf eingeht, wird der Notarzt im 
Krankenhaus durch einen Pieper verstän
digt. Er fährt dann vom Krankenhaus aus 
mit dem Notarztwagen zum Einsatzort. 
Gleichzeitig wird ein Rettungswagen von 
der Feuerwache zum Einsatzort geschickt. 
Uns wurde berichtet, dieses System habe 
sich bewährt und würde hervorragend 
funktionieren. 

Alles in allem ein interessanter Nachmit

tag... • 

THW-Jugend Osnabrück probte 
den Ernstfall 
Per Funk wurde der Einsatzbefehl an die 
junge Bergungstruppe üb~rmittelt, die zu

sammen mit der Jugendgruppe des ASB 
Osnabrück ausrückte. Nachdem die Koor-
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dinaten entschlüsselt waren, machten sich 
die jungen Retter unverzüglich auf den 
Weg zum Einsatzort. Auf dem BVS-Gelän
de an der Brückenstraße warteten bereits 
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die fünf Verletzten (darsteller), die nach ei
ner (fiktiven) Gasexplosion aus den ver
schiedensten Situationen geborgen und 
ansch ließend medizinisch versorgt werden 
mußten. So galt es, aus Höhe zu bergen 
und Verschüttete zu befreien. Letzteres wur

de in einem Kriechga ng sim ul iert, wobei 
techn isches Gerät zum Einsatz kam , um 
Steine und andere Hindernisse aus dem 
Weg zu räumen . Das Bergen vom Turm 
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wurde mit Hilfe einer "Fleischwanne", die 
die Helfer über eine Leiter herabließen, er
led igt. Nachdem die A rbeit geta n war, 
gab es noch die Manöverkritik, ganz w ie 
bei den "Großen" . Al lerdings konnte Ju
gendgruppenbetreuer Ingo Henke nur lo
bende Worte für das Getane finden. Als 
Dank an se ine Helfer gab es dann noch 
zum Abschluß gegril lte Würstchen. 

Ralf Kröger 

• 
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Große THW-Welt im Kleinformat 

S eit Jahren pflegt Lukas Cornely vom Orts
verband (OV) Niefern-Öschelbronn eine 
Leidenschaft, die ihn zum Herrn eines 
ganzen OV mit 116 Helfern, 103 Fahrzeu
gen, tei ls mit Anhänger sowie einer Ponton

brücke, machte. Wie ein 16jähriger Jung
helfer das bewerkstelligt, wird klar, wenn 
man weiß, daß alles im Maßstab HO 
(1 :87) im Keller des elterlichen Hauses un
tergebracht ist. So ist es kaum verwunder
lich, daß den Besuchern von Lukas ein 
Schild am Hauseingang verkündet, hier 
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den Sitz des "THW-OV Niefern - Abteilung 
Modellbau" vorzufinden . 

Angefangen hat alles vor drei Jahren, als 
er zu Weihnachten einen Modellbausatz 
geschenkt bekam. Einmal auf den Ge

schmack gekommen, besorgte er sich Mo
delle und Zubehör en Miniature, wo immer 
er etwas bekommen konnte. Auch hat Lu
kas das Ziel, alle beim THW gebräuchli
chen Objekte nachzubauen. Da ist es kein 
Wunder, daß er fast jede freie Stunde mit 
und für sein Hobby zubringt. Während er 
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früher hauptsächlich "allein im stillen Kämmerlein" tätig war, hat das Diorama inzwischen 
öffentliche Beachtung gefunden: Neben einer Ausstellung zum 35jäh rige~ Bestehen des 
OV N iefern-Öschelbronn wurde es beim Jahresfest auf dem weitläufigen Ubungsgelände 
im Steinbruch Tannenberg· hergezeigt. Auch hat die Lokalpresse bereits ausführlich darü
ber berichtet. Auf diese W eise angespornt, dürfen wi r gespannt sein, was Lukas in Zu

kunft noch präsentieren wird. • 
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Immer unter 
Hochspannung ••• 
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Foto: Jugendgruppe Augsburg • 
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Wir und die anderen 

AzJ in Ferschweiler ;---, 
I Arbeitskreis 

zentraler 

I n der Zeit vom 30.09. bis 03.10.94 wird 
das 1. AzJ-Camp in Ferschweiler/Südeifel 
durchgefü hrt. Günther Alsbach, der 
Bundesmeister de r Europäischen 

Pfadfinderschaft St. Georg (EPG), wird als 
Lagerleiter fungieren. 
Am 19. Februar 1994 hatten der AzJ
Vorstand, der Lagerleiter und we i tere 
verantwortliche Personen das Gelände in 
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\ Jugendverbände 
,V. Sitz Berli, ---Ferschweiler und ein THW-Gelände 

bes ichtigt. In einer anschließenden 
Beratung entschied man sich für das 

Ferschwe il er Hochplateau . Die 
nachfolgenden Bilder sollen einen ersten 
Eindruck vermitteln. 
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Diesen Aufkleber gibt es gegen Entrichtung einer 
Schutzgebühr von 1,- DM 
(bei Abnohme von 100 Stück = 30,- DM) in der 
AzJ-Geschäftsstelle . 
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Der AzJ hat nachgefragt 
Pflegeversicherung: 

•• 
U bereinstimmung herrschte bis zum l 0 . 
März 1994 nur in einem Punkt: Die 
Pflegeversicherung muß es geben, weil 
immer mehr Menschen alt und bedürftig 
werden, und die stetig steigenden Kosten 

nur im Rahmen einer Solidargemeinschaft 
aufgefangen werden können. 
Damit war zunächst die Gemeinsamkeit 
aller im Bundestag vertretenen Parteien 
zum Thema "Pflegevers icherung" schon 
umfassend beschrieben. Über die 
Ausgestaltung des sogenannten 
"Solidarpaktes" gab es dann tiefgreifende 
Meinungsunterschiede, die seit Monaten in 
den Medien in aller Breite dargestellt 
wurden. Eines ist abe r sicher: Bei der 
Vielzahl von Anträgen, Meinungen, 
Lösungsvorsch lägen und ungeschützten 
Wortbeiträgen verloren so manche 
Bürgerin und so mancher Bürger ebenso 

den Überblick wie einige Pol itiker. Der 
Arbeitskreis zentraler Jugendverbände 
(AzJ) machte im November 1993 die 
Probe und schrieb den Bundeskanzler, die 
Ministerpräsidenten der Länder, die 
Fraktionsvorsitzenden und Sprecher der im 

Bundestag vertretenen Parteien sowie die 
Mitglieder des Ausschusses für Frauen und 
Jugend an und fragte nach dem Stand der 
Dinge zur Beratung der Pflegeversicherung. 
In dem AzJ-Anschreiben wurde darauf 
hingewiesen, daß es sehr sinnvoll sei, eine 
Pflegeversicherung einzuführen. Aber: Die 
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dem AzJ angeschlossenen Jugendverbände 
machten deutlich, daß sie der Streichung 
von Fe iertagen, insbesondere der 

Streichung des Pfingstmontages, aus 
jugendpolit i schen Gründen mehr als 
kritisch gegenüberstehen. Der AzJ 
begründete seine Ha ltung damit, daß es 
die Jugendverbände seien, die an den 
Feiertagen Veranstaltungen und Aktionen 
durchführten . Gerade über Pfingsten gebe 
es die meisten Zeltlager und 
Versammlungen. Wer einen Beitrag für die 
förderungswürdige Jugendarbeit leisten 
wolle, sollte sich gegen die Streichung des 
Pfingstmontages aussprechen. Der AzJ 
teilte den Empfängern des Briefes mit, daß 
er nicht nur etwas fordere, sondern auch 
an der Problemstellung mitarbeiten wolle. 
Als dann die Antworten in der 
Geschäftsstelle eintrafen, konnte zunächst 

fo lgendes Fazit gezogen werden: Eine 
Vielzahl von Politikern ließ durch einen 

Auf Pflege angewiesen 
Pflegefäl!e m Oelltschlanel: Insgesamt 1650000 ("' '2% der ßevöl~1;:run9 ) 

iOnverals 
6tJJahre 

0,5% -

Von den Ptleged 
bttdürfligen 
.~dt!n ~~~~!1ryr: 
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Die Feiertage blieben 
dann freie Tage auch 
für die Jugendarbeit. 
Ein Modell, mit dem 

sich der AzJ 

~' 
sicherlich 
anfreunden 
kann, aber 
warum hat das 

keiner der Politiker in 
Antwortbriefen 

geschrieben, und warum 

Referenten 
antworten . 
Hieran ist eigentlich nichts auszusetzen, da 
der volle Terminkalender der Pol i tiker 
bekannt ist; aber wenn dann in den 
Antwortschreiben Allgemeinplätze 
eingenommen werden und außer der 
Anrede "Sehr geehrter Herr Esken" sowie 
der AzJ-Anschrift nicht auf das AzJ
Anschreiben eingegangen wird, dann ist 
das schon sehr bedauernswert . Es gab 
aber auch wirklich positive Antworten: 
Selbst Ministerpräsidenten unterzeichneten 

Schreiben an den AzJ persönlich. 
Während die meisten Politiker bei ihrer 
Parteimeinung blieben, nahmen sich einige 

wenige der Anregung des AzJ an. Es gab 
sogar Gesprächsangebote, die seitens des 
Vorstandes angenommen wurden. In den 
Gesprächen wurde dann eine ganz andere 
Seite der Diskussion deutlich: Es ginge 
nicht um die Abschaffung von Feiertagen 
als freie Tage für die Kompensation der 
Pflegeversicherungskosten, sondern nur 
darum, daß an bestimmten Feiertagen 
ke ine Lohnzahlung mehr erfo lgen sollte. 
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wurde dies bei den 
abschließenden Beratungen 

Mitte März nicht deutlich? Wohl, weil viele 
wirklich noch nicht wissen, wohin der Zug 
"Pflegeversicherung" letztlich wirklich 
hinfahren wird. 

Anmerkung: 
Der Autor dieses Beitrags hat bewußt 
darauf verzichtet, Namen und Parteien zu 
nennen, damit im "Superwahljahr 1994" 
nicht für die eine oder andere Partei 
geworben wird. Die umfangreichen 

Stellungnahmen können aber in der 
Geschäftsstelle gegen 3,00 DM Rückporto 
abgerufen werden (Anruf oder Postkarte). 
Der AzJ-Vorstand spricht die Empfehlung 
aus, von dieser Möglichkeit Gebrauch zu 
machen, da es sich wirklich lohnt, die 
Antworten der Politiker zu lesen. 

• 
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29. AzJ-Mitgliederversammlung 
in Osterrönfeld 

W eder Wind noch Wetter scheuten die 
AzJ-Delegierten während der 29 . 
Mitg liede rversammlung des AzJs in 

Osterrönfeld bei Rendsburg im hohen 
Norden Deutschlands. Vom 25. - 27. März 
1994 waren die Delegierten aus den AzJ
Mitgliedsverbänden Gast beim Deutschen 
Jugendbund Kyffhäuser e.V. 
Schwerpunkte der Tagung waren die 
Diskussion über die Aktivität des AzJ in 

Bezug auf die Ein führung der 
Pflegeversicherung und die damit 
zusam men hänge nde Streichung von 

Feiertagen (s. Bericht an anderer Stelle) 
sowie die Vorstellung und Beratung der 
Richtlinien des Kinder- und Jugendplans, 
die zum 01 .01 .94 in Kra ft getreten si nd. 
Breiten Raum der MV nah m die 
Vorbereitung des 1. AzJ-Camps vom 
30.09. -03.10.94 auf dem Fersc hweiler 

Bei starkem Sturm ein Blick auf den herandonnernden Zug . 
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Bei starkem Sturm ein Blick auf den herandonnernden Zug. 

Plateau in der Eifel ein . Das AzJ-Camp hat 
den Zweck, die Mitglieder seiner zwölf 
Mitgliedsverbände ein a nder näherzu

bringen und die AzJ-Gemeinschaft zu 
festigen. Alle Verbände sind aufgerufen, 
mögl ichst viele Teiln ehme r zu melden. 

Nähere Info rmat ion en sow ie die 
Ausschreibung zum AzJ-Camp 1994 
können be i der AzJ-Geschäftsstelle (Im 
Frankenkeller 51, 53179 Bonn) 
angefordert werden. 
Die Delegierten hatten am 
Samstagnachmittag unte r ortskund iger 
Führung der Bundesvorsitz~nden des DJBK, 
Ursula Clous, Gelegenheit zu e i nem 

Zwecke der Besichtigung dieser 
im posanten Wasserstraße sowie der 
Bewegung von "Sitzfleisch". 

Markus Bachen und Martina Opitz 

Spaziergang am Nord-/ Ostseekanal zum Bilder: Günther Alsbach • 
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Termine 

LANDES- UND BUNDESTERMINE DER THW-JUGEND e.V. 
Zeitraum 
06.05.94 
07.05.94 
11 .05 .- 15 .05.94 
10.06.94 -16.00 
11.06.94 
17.06.-19.06.94 
17.06.- 19.06.94 
17.06.-19.06.94 
26.07.-29 .07.94 
29.07.-02.08.94 
31.07.94 
13.08.94 
15.08„24.08.94 
19.08.94 -1 6.00 
20.08.-27.08.94 
26.08.-28.08.94 
01.09.94 
09.09.-11.09.94 
16.09.-1 8.09.94 
17.09.-18.09 .94 
22.09.-25 .09.94 
23.09.-25.09.94 
30.09.-03.10.94 
30.09.-03 .10.94 
08 .10.-09 .10.94 
08.10.94 
17. 10.-26.1 0.94 
20.10.-31.10.94 
21.10.-23.10.94 
21.10.-23.10.94 
28.10.-30.10.94 
31 .10.94 
04.11 .-06.1 1.94 
07.11.-16.11.94 
11 .11.-13 .11.94 
12 .1 1.94 
18.11.-20.11 .94 
25.11.-27.11.94 
02.12 .-04. 12.94 
08 .12.-11.12.94 

Thema/Veranstaltung Kontaktstelle/ Ausrichter 
Landesvorstand NRW in [üdenscheid THW-Jugend NRW 
"Balver Höhlenfest" NRW Landeshelferver. NRW 
Seminar "Erlebn ispädagogik" THW-Jugend Bayern 
Bundesjugendleiterbesprechung, Bonn THW-Jugend Bund 
DJ H-Hauptausschußsitzung Münster DJH-Hauptverband 
Seminar "Jugendpolitische Probleme" THW-Jugend Bayern 
Seminar "Holz- und Metallbearbeitunf THW-Jugend Bremen 
Seminar "Verwaltung + Finanzierung THW-Jugend Rheinl.-Pfalz 
Landesjugendlager Bremen "Das Lager davor" THW-Jugend Bremen 
"1 0 Jahre THW~Jugend" (Zeltlager) in Mühldorf THW -Jugend Bund 
V. Bundeswettkampf der f HW-Jugend in Mühldorf THW-Jugend Bund 
11 . Landesjugendausschuß NRW in Düsseldorf THW-Jugend NRW 
KSB-Jugendbetreuerlehrgang Ahrweiler KSB-Ahrweiler 
Bundesjugendlei terbesprediung, Bonn THW-Jugend Bund 
Landesjugendlager N iedersac lisen 1994 THW-Jugend Niedersachsen 
Medienseminar in Ku lmbach/Bayern THW-Jugend NRW 
Redaktionsschluß Jugend-Journal, Ausgabe 11 THW-Jugend Bund 
29. Bundesvorstandssitzung in Kamp-Bornhofen THW-Jugend Bund 
Redaktionssitzung Jugend-Journal, Ausgabe 11 THW-Jugend Bund 
Fortbildungslehrgang (Jugendliche + Betreuer) THW-Jugend Niedersachsen 
Jugendgruppenleiterlehrgang B (Seminar) THW-Jugend Niedersachsen 
Seminar "THW-Jugend - Was kommt danach ?" THW-Jugend Bremen 
Seminar "Erlebnispädagog ik" THW-Jugend Bayern 
AzJ-Camp in der Ei fel AzJ-Geschäftsstel le 
Jugendgruppen leitertehrgang B (Seminar THW-Jugend Niedersachsen 
Landesvorstandssitzung Bayern THW-Jugend Bayern 
KSB-Jugendbetreuerlelirgang Ahrwei ler KSB-Ahrwei ler 
Jugendwaldeinsatz THW.Jugend Niedersachsen 
Seminar "Grundlagen für Betreuer I" THW-Jugend Baden-Württ. 
Seminar "Grundlagen für Betreuer II" THW-Jugend Baden-Württ. 
Seminar "Führen von Jugendgruppen THW-Jugend Bayern 
La ndesvorstand NRW in Gelsenkirchen THW-Jugend NRW 
Seminar " Bau- von Holzspielzeug" THW-Jugend Hessen 
KSB-J ugendbetreuerlehrgang Ahrweiler KSB-Ahrweiler 
VIII. Bundesjugendausschuß THW-Jugend Bund 
DJH-Hauptausschußsitzung in Ahrweiler DJH-Hauptverband 
Seminar "Psychologie+ Rechtl. Grund lagen" THW-Jugend Rheinland-Pfalz 
Medienseminar in Bruchhausen / Rheinl.-Pfalz THW-Jugend NRW 
Seminar "Aktuel le Fragen zur Jugendarbeit" THW-Jugend Baden-Württ. 
Lehrgang "Offentlichkeitsarbeit" THW-Jugend Niedersachsen 

TERMINE DES AzJ 
Zeitraum 
26.04.94 
11.06.94 
01.09.94 
16.09 .-18.09.94 
30.09.-03 .10.94 
28.10.-30 .10.94 
12.1 1.94 
13.12.94 
24.-26.03 .95 
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Thema/Veranstaltung 
09. UAB-Mitg liederversammlung 
DJH-Hauptausschußsitzung Münster 
Redaktionsschluß für AzJ-aktuel l 13 
Redaktionssitzung, Ausgabe 13, in Speicher 
AzJ-Camp in Ferschwei ler in der Eifel 
30. AzJ-Mitgliederversammlung in Bornhofen 
DJH-Hauptausschußsi tzung in Ahrweiler 
10. UAB-Mitgliederversammlung 
31 . AzJ-Mitg liederversammlung 

Kontaktstelle/ Ausrichter 
UAB-Geschäftsstel le 
DJH-Hauptverband 
AzJ-Geschäftsstelle 
AzJ-Geschäftsstelle 
AzJ-Geschäftsstelle 
AzJ-Geschäftsstelle 
DJH-Hauptverband 
UAB-Geschäftsstel le 
AzJ-Geschäftsstelle 
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Bundesjugendleitung 
Bundesjugendleiter 
Sven Slowak 
Poststraße l 8, 21 244 Buchholz 
Tel. (0 41 81) 3 08 76 (privat) 
Tel. (0 40) 34 l 0 14 40 (dienstlich) 
Fax (0 40) 34 l 0 l l 06 
Funktel. (01 72) 4 00 76 06 

1. stellv. Bundesjugendleiter 
Ernst-Hermann Timmermann 
Dürkheimer Weg 60 
40227 Düsseldorf 
Tel. (02 11) 78 68 30 
Fax. (02 11) 78 68 30 
Funktel. (0 l 72) 2 07 65 68 

2. stellv. Bundesjugendleiter 
Ronald Baumüller 
Am Eulenhof l 2 
95326 Kulmbach/Mangersreuth 
p.:Tel. (09221)65263 
d.:Tel. (0 92 29) 5 55 
Fax. privat (0 92 21) 6 71 72 
Funktel. (0 1 61) l 9 1 07 79 

Bundesjugendsekretär 
Paul1osef Streit 
Im Frankenkel ler 51 
53 179 Bonn 
Tel. 102 28) 34 05 70 
Fax. 102 28) 34 81 69 
Fax. privat 10 22 25) 65 28 
Funktel. (0 l 72) 2 50 05 68 

Landesjugendleitungen 
THW-Jugena Schleswig-Holstein 
Richard Glindmeyer 
Friedrich-Hebbel-Straße 2 
25704 Meldorf 
Tel.10 48 32) 16 72 
Fax (0 48 32) 16 47 

THW-Jugend Hamburg 
Clous Winkelmann 
T angstedter Chausee 6 
25462 Rel lingen 
privat (0 4 l 0 l ) 2 31 77 
d.: (0 40) 74 05-22 50 

THW-Jugend Bremen 
Mattias Werner 
Tom·Dvk-Straße l l 
28259 Bremen 
p. (04 211 5 15 94 25 
d. (04 211 2 18 - 42 28 
Fax. (04 21) 5 15 94 25 

THW-Jugend Niedersachsen 
Artur Plaisier 
Buurnweg 6, 26817 Rhauderfehn 
Tel. (0 49 52) 38 62 (privat) 
Fax. (0 49 52) 8 20 81 

Anschriften 

THW-Jugend Nordrhein-Westfalen 
Ernst-Hermann Timmermann 
Dürkheimer Weg 60 
40227 Düsseldorf 
Tel. (02 11) 78 68 30 
Fax (02 l l) 78 68 30 

THW-Jugend Hessen 
Hans1oacnim Kegel 
Am Hopfenhof l 3 
34431 Marsberg-Erli nghausen 
Tel. 10 29 92) 23 20 
Fax (0 29 92) 25 39 

THW-Jugend Rheinland-Pfalz 
Ulrich Weber 
Holwiesenstraße 6 
57584 Scheuerfeld 
Tel. (0 27 4 1) 12 65 
d. 10 274 11 28 23 56 

THW-Jugend Baden-Württemberg 
Michael Beier 
Porschestr. l 
Markgröningen 
p. Tel. [O 71 45) 2 62 29 
d Fox. (0 71 41) 12 02 62 

THW-Jugend Bayern 
Ronald Baumüller 
Am Eulenhof 12 
95326 Kulmbach/Mongersreuth 
Tel. (0 92 21) 6 52 63 (privat) 
Tel. (0 92 29) 5 55 (dienstlich) 
Fox. 10 92 21 ) 6 7 1 72 

THW-Jugend Berlin 
Roman lsler 
Finkenkrüger Weg 60 
13591 Berlin 
Tel. (0 30) 3 66 19 72 

THW-Jugend Saarland 
Michael Becker 
Römerstraße 5 
66629 Freisen 
Tel. (068 55) 2 17 
Fox (0 68 551 78 37 

THW-Jugend Thüringen N.N. 

THW-Jugend Sachsen 
Uwe Restetzki, 
Heilige Grob-Str. 57 a 
02828 Görl itz 

THW-Jugend Sachsen-Anhalt N.N. 

THW-Jugend Brandenburg 
Manuela Görcke 
Heinrich-W ilhelm-Kopf Straße 3 
2 1337 Lüneburg 
Tel. (041 31)58376 

THW-Jugend Mecklenburg-Vorpommern N.N 

Ehrenvorsit:z:ender: Paul-Josef Wilmes, Paderborn 
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