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„Das THW steht auf" - Diesmal am 17. September in Saarbrücken anläßlich einer 

Wahlkampfveranstaltung mit Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl. 

(Siehe dazu auch 1. Bericht unter der Rubrik „INTERNES") 
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Wir an Euch 

Liebe Freunde, 

über die zahlreichen, teilweise entgegengesetzten Reaktionen auf das vorige ju
gend-journal waren wir hoch erfreut! Während aus den Reihen der Jugendbetreuer 
Glückwünsche zum "frecheren Stil" kamen und man nebenbei einen "frischen 
Wind" lokalisierte, gab es von anderer Seite genau dafür geharnischte Mißbilligung. 
Na ja, so ist das nun mal in einer (noch) funktionierenden Demokratie. Da darf eben 
jeder aussprechen, wonach ihm gerade der Sinn steht. Sogar dann, wenn es der Re
daktionsmeinung nicht entsprechen sollte. 
Ach, von wem die Beanstandungen kamen, wollt Ihr wissen? Nein, nein, liebe Kriti
ker, wir verpetzen niemanden. Aber, soviel sei gesagt: die Ehrenamtlichen waren es 
nicht. 
Denjenigen, die bis hierher nicht ganz folgen konnten, sei in Erinnerung gerufen, 
daß im jugend-journal Nr. 10 sowohl über bundesweite Protestaktionen gegen un
gerechtfertigte und manchmal wenig durchdachte Mittelkürzungen berichtet wor
den war, als auch ein auf die Einsparungen anspielendes THW-Jugend-eigenes Spar
konzept vorgestellt wurde. Von diesen Ausführungen zur hausgemachten Water
Head-Team-Studie, in welcher der offiziell eingeschlagene Sparkurs konsequent 
weitergedacht wurde, waren einige Leser anscheinend derart in den Bann geschla
gen worden, daß die "Schnellschießer" unter ihnen den Satire-Stempel zu Beginn 
des Berichts glatt "übersahen". 
Oder kann ernsthaft behauptet werden, daß Junghelfer, die gemeinsam mit Betreu
ern und Helfern der Ortsverbände gegen allzu starke Finanz-Beschneidungen ihre 
Stimme zum Protest erhoben, allesamt "Nestbeschmutzer" und "Querulanten" 
sind? Wohlgemerkt, auch wir wissen, daß keine fetten Jahre bevorstehen und daß 
gespart werden muß. Allerdings kann es nicht angehen, daß kurzfristige Etatkür
zungen die teils jahrzehntelange engagierte Arbeit von Helferinnen, Helfern und 
Hauptamtlichen leichtfertig aufs Spiel setzen. Denn es ist eine Illusion zu glauben, 
daß erneute Aufbauarbeit leichter ginge, nur weil sie bereits einmal vollbracht wur
de. 
Wer es immer noch nicht begriffen hat, dem sei es in aller Deutlichkeit ins Stamm
buch geschrieben: Jeder E i n z e 1 n e ist jetzt, da es um den Fortbestand des THW 
geht, gefragt. Denn Jugendliche sollen auch übermorgen noch die Wahl haben, in 
den Ortsverbänden Nützliches zu erlernen und Interessantes erleben zu können, 
oder vor Fernseher, Videogeräten oder im Clinch mit Gameboys zu Videoten oder 
Passivisten zu verwahrlosen. 
Und Kopf hoch: Vielleicht gibt es auch noch nach den Wahlen im Oktober ein THW . 

• 
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Aus der Redaktion ... 

E in indiskreter Blick in die elitären Re
daktionsräume zeigt die stark ange
spannten jugend-journal-Redakteure 
Thorsten Meier und Ernst-Hermann 
Timmermann bei der Ausarbeitung ei
nes neuen, brandaktuellen und Pulit
zerpreis-verdächtigen Fachartikels. Ge
neral Streit konnte, wie schon so oft, in 
letzter Sekunde dem Dunstkreis des 
Elektronenblitzes entwischen. Das 
scheint ein weiteres Indiz für das bis
lang unbestätigte Gerücht zu sein, daß 
er zwar gerne vorne mitmischt, sich je
doch stets im Hintergrund zu halten 
versteht. 
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Während die Herren Meier, Timmer
mann und Thomas Schumacher die Re

chenkünste des ost
asiatischen High 
Tech-Laptops be
wundernd kom
mentieren, ist Ge
neral Streit (rück
lings zur Kamera) 
gerade dabei, ei
nem Stuco-Vertre
ter (ganz rechts) 
mittels ausgefuch
ster Konditionen 
noch ein paar Bild
seiten zum Preis 
von Textpassagen 
abzupressen. 
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THW-Jugend Saarland 
bei der Kundgebung mit 
Bundeskanzler Kohl 

E ine Kundgebung mit Bundeskanzler 
Kohl nutzte die saarländische THW-Hel
ferschaft dazu, den Unmut über die ge
planten Umstrukturierungen der Bun
desanstalt Technisches Hilfswerk im 
Saarland zu dokumentieren. 
Die Vereinigung der Helfer und Förde
rer des Technischen Hilfswerks Saarland 
hatte zum Protest gegen die 
Schließung von sieben der insgesamt 27 
saarländischen Ortsverbände aufgeru-
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fen. Die THW-Landesjugend unterstütz
te diese Maßnahme, denn durch die 
"Fusionsvorhaben" sind auch weit 
mehr als 100 Junghelfer landesweit be
troffen. 
So versammelten sich etwa 800 THW
Angehörige am Samstag, dem 17. Sep
tember 1994, auf dem Saarbrücker Lud
wigsplatz, um dem Bundeskanzler ihr 
Anliegen vorzutragen. Auf Transparen
ten, Plakaten und Schildern wurde den 

anwesenden Politi
kern des saarländi
schen Landtages 
aber auch dem Bun
deskanzler Kohl 
verdeutlicht, daß 
das THW Saarland 
ganz besonders von 
den Spar- und Um
stru ktu ri eru n g s
maßnahmen in der 
Bundesanstalt be
troffen ist. 
Die Jugendgruppen 
hatten sich im Vor
feld außerordentli 
che Mühe gegeben, 
auf Transparenten 

Jugend Journal 2/94 

und Plakaten darauf hinzuweisen, wel
ches Gewicht eine funktionierende Ju
gendarbeit für die Bundesanstalt dar
stellt. Jeder Ortsverband im Saarland 
betreibt aktive Nachwuchsförderung in 
Jugendgruppen, aus denen später die 
aktiven Helfer hervorgehen. Es klagt 
auch kein Ortsverband über Nach
wuchsmangel, sondern kämpft ledig
lich gegen den Schatten einer eventuel
len Schließung. 
Das THW-Emblem und das Zeichen der 
THW-Jugend dominierten an diesem 
Samstag nachmittag in Saarbrücken. 
Die blaue Dienstbekleidung, die blau
graue Einsatzbekleidung und der gelbe 
THW-Helm prägten das Bild. Die etwa 
250 Junghelfer bemühten sich, die 
Spruchbänder, Tafeln und Fahnen gut 
sichtbar hochzuhalten. Auch die Saar
brücker Feuerwehr sprach sich mit ei 
nem Transparent für den Erhalt der be
währten Strukturen im THW Saarland 
aus. Der Fraktionsvorsitzende der CDU 
im saarländischen Landtag, Jacoby, be
grüßte in seiner Rede die THW-An
gehörigen. Bundesumweltminister Töp
fer versicherte, sich um die Belange der 
Ortsverbände zu kümmern, um dem zu
ständigen Bundesinnenminister 
Kanther die Anliegen der Helferschaft 
nahezubringen. 
Damit die Präsenz aller Ortsverbände 
nicht zu einem Verkehrschaos im Innen
stadtbereich von Saarbrücken führte, 
waren viele Ortsverbände und Jugend
gruppen mit Bussen angereist, andere 
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wiederum konnten die Fahrzeuge bei 
der Bereitschaftspolizei abstellen und 
per Zubringerdienst zum Veranstal 
tungsort gefahren werden. 
Die gut geplante und problemlos ver
laufende Veranstaltung verdeutlichte, 
daß noch ke in saarländischer THW-An
gehöriger und besonders auch kein 
THW-Jugendlicher die Hoffung aufge
geben hat, auch weiterhin den Dienst 
im Zeichen der Humanit ät in seinem 
Heimat-Ortsverband verrichten zu kön
nen. 

Hans-Werner Schuh 
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Präsidium will auf keinen 
Ehrenamtlichen verzichten 

M ühldorf a. 1. romi. Die Großveran
staltung der THW-Jugend in Mühldorf 
am Inn nutzte die Bundesvereinigung 
für eine erwe iterte Präsidiumssitzung. 
Im Mittelpunkt der Diskussionen stand 
„Das THW Heute und Morgen". Im Zu
ge der Straffung der Organisation des 
THW müssen etwa 2.100 Fahrzeuge ab
gegeben werden. Das erweiterte Präsi
dium erklärte sich grundsätzlich dazu 
bereit, durch die Helfervereinigungen 
Gerät und Fahrzeuge kostenlos zu 
übernehmen. 
Direktor Gerd Jürgen Henkel gab be
kannt, daß von einem Haushaltsvolu
men in Höhe von 190 Millionen Mark 
für die nächsten fünf Jahre ausgegan
gen werden muß. Das Budget kann 
vom THW eigenverantwortlich verteilt 
werden . Der Bundesinnenminister 
Manfred Kanther ste llt es dem THW 
nun frei, die lnstandsetzungskompo
nente stärker als bisher zu verwirkli
chen, sofern die Finanzen dies zulassen. 
Einschränkend forderte der Minister, 
daß durch die Umsetzung des Konzep
tes THW 2001 der hauptamtliche Be
reich nicht aufgebläht werden darf und 
der Aufbau in den neuen Bundeslän
dern unbedingt gefördert werden 
muß. 
Nach den Worten von Gerd Jürgen 
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Henkel stammt die Zahl 35 zu 
schließender Ortsverbände von der Pro
jektgruppe des Bundesinnenministeri
ums. Gleichzeitig sei gefordert worden, 
daß das THW gleichmäßig im gesamten 
Bundesgebiet verteilt werden müsse. 
Ein Abbau in Regionen mit überpropor
tionalem Anteil wird aber weitgehend 
zurückgestellt. 
Dr. Klaus-Dieter Uelhoff bat um die 
Überlegung, ob in einer zu 99 Prozent 
durch ehrenamtliche Helfer getra
genen Organisation nicht auch auf Lan
desebene die Vertretung gegenüber 
der Landesregierung durch einen eh
renamtlichen Helfer erfolgen solle. 
Klar Stellung bezog das erweiterte Prä
sidium zur Auflösung und Fusion von 
Ortsverbänden. In Unterstützung der 
Aussage des Bundesinnenministers soll 
auf keinen Helfer verzichtet werden. 
Die Vorgabe der 35 zu schließenden 
Ortsverbände kann somit nicht beste
hen bleiben . Dr. Uelhoff empfahl, die 
Zahl 35 nicht zur „Heiligen Kuh" zu er
klären. Die Bundesanstalt forderte er 
auf, den optimalen Einsatz jedes haupt
amtlich Tätigen zu prüfen und sicherzu
stellen . Durch die Streckung der An
schaffung neuer Geräte und Fahrzeuge 
soll versucht werden, Mittel zu sparen . • 
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Bundesjugendleiter zeigt 
glanzvollen Einstand 

M ühldorf a. 1. romi. Der neue Bundes
jugendleiter Sven Slowak konnte mit 
dem V. Bundesjugendlager und Wett
kampf in Mühldorf am Inn einen per
fekten Einstand feiern. 800 Jugendl iche 
aus dem ganzen Bundesgebiet waren 
seiner Einladung nach Mühldorf ge
folgt und verbrachten gemeinsam eine 
Woche mit Lagerleben und viel Aktion. 
Den Höhepunkt des Lagers stellte der 
Bundesjugendwettkampf dar, der alle 
zwei Jahre zur Auswahl der besten 
Wettkampfmannschaft ausgetragen 

Mit einem lebenden 
Maskottchen hatten 

die Junghelfer aus 
Bremen im Nu die 
Besucher auf Ihrer 

Seite. 

Bild: 
Landespresseteam 

Bayern 
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wird. Gleichzeitig hatte Sven Slowak 
die ehrenvolle Aufgabe, die Feierlich
keiten zum zehnjährigen Bestehen der 
THW-Jugend auszurichten. Mit einem 
bunten Abend, einer Jugenddisco und 
der Festrede durch Prof. Dr. Kurt Schei
ter wurde dieses Ereignis gebührend 
gefeiert. Außerdem zeigte sich der 
Staatssekretär von der Organisation so 
angetan, daß er kurzerhand sämtliche 
Termine absagte und die komplette 
Veranstaltung der THW-Jugend ver
folgte. 
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Tatkräftige Unterstützung erhielt der 
Bundesjugendleiter durch das Team um 
den Ortsbeauftragten von Mühldorf, 
Reiner Burdak. Mit einem perfekten 
Küchenteam und einer großen Lager
mannschaft wurden alle Probleme ge
meistert. Und zusätzlich leisteten eini
ge Jugendgruppen wie Görlitz und 

Und jede Mannschaft hatte ihre Schlachtenbummler 
Bild: Kurt Hilberath 
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Berchtesgaden weitere unentbehrliche 
Dienste in der Vorbereitung des V. Bun
desjugendlagers mit Wettkampf. Der 
Landesjugendleiter von Bayern, Ronald 
Baumüller, führte in bewährter Weise 
die Aufgabe des Lagerleiters aus und 
hielt in seinem „königlich-bayerischen 
Sperrbezirk" alle Fäden in der Hand. 
Susanne Kulisch und Paul-Josef Streit 
meisterten routiniert alle Verwaltungs
arbeiten und stellten ständige An
sprechpartner für große und kleine Pro
bleme dar. Aber auch aus dem hohen 
Norden sorgten die Bremer mit einem 
fein ausgeklügelten Wettkampf für 
Schützenhilfe. Eine Teamarbeit, wie sie 
in anderen Organisationen nur selten 
anzutreffen ist. 
Das Bundesjugendlager erwies sich als 
eines der Superlative. Erstmals 103 und 
damit 15 Prozent weibliche THW-Jung
helfer in einem Lager. Erstmals mit der 
Görlitzer Delegation eine Wettkampf
mannschaft aus den neuen Bundeslän
dern und zum ersten Mal zwölf gemel
dete Wettkampfmannschaften, wenn 
auch nur elf antreten konnten. Für ein 
Abendessen wurden 140 Kilogramm 
Rindfleisch, 120 Kilogramm Nudeln und 
75 Kilogramm Zwiebeln verarbeitet. 
1050 Pfirsiche sollten den Vitaminbe
darf der Junghelfer sicherstellen. Über 
300 gegrillte Hähnchen fanden begei
sterten Absatz bei den hungrigen La
gerteilnehmern. Aber nicht nur Essen 
gab es in rauhen Mengen. Auch an Lob 
fehlte es nicht. Nicht nur Reiner Vor-
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holz, Landesbeauftragter von Bayern, 
zeigte sich stolz über die THW-Jugend. 
Auch die anwesenden Prominenten, 
Vertreter der Presse, Gäste, Anwohner 
und Ordnungshüter waren begeistert 
von der Organisation, der Disziplin und 
den Leistungen der Junghelfer. Jugend
liche, wie sie sich der normale Bürger 
wünscht und eigentlich in der heutigen 
Zeit gar nicht so recht vorstellen kann. 
So waren dann auch die Jugendlichen 
selbst begeistert von ihrem Lager und 
Wettkampf. Und manche Träne kullerte 
von den Wangen derer, die sich am Ab
reisetag von Mühldorf oder dem „lieb
gewonnenen" Junghelfer des Lager
nachbarn nicht mehr so leicht trennen 

Mit riesigen 
Strohpuppen wurde 

zum 
Bundeswettkampf 

eingeladen. 

Bild: Kurt Hilberath 
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konnten. Denn auch das Zwischen
menschliche und das Knüpfen enger 
Kontakte kam bei diesem erfolgreichen 
Bundesjugendlager nicht zu kurz. 

• 
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Einmal Pommes Schranke ••• 

::ketc::me,bude ;n Stechade ;n dec Glück-Auf-Stcaße • 
Akteure: Hoast (Pommesbuden-Besitzer, Bekleidung: weißer Kittel) 

Geärd (Zukunftskonstrukteur beim THW, 

Geärd: 
Hoast: 

Geärd: 

Hoast: 
Geärd: 
Hoast: 
Geärd: 

Hoast: 
Geärd: 

Hoast: 
Geärd: 
Hoast: 
Geärd: 

Hinweis: 
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Bekleidung: blauer Müllsack, THW-Mütze) 

Einmal Pommes Currywuurst Bahnschranke, Hoast! 
OK, Geärd und was macht die Maloche auf em THW, oder wie der Laden 
heißt, wo Du da malochen tust? 
Läuft ächt geil - die planen da wat janz neues, Hoast, so'nen Konzept 
2007 oder irgend so'nen Gedöns. 
Rezept? Bisse krank, Mann? Siehse aba ga nich nach aus! 
Nicht Rezept - KONZEPT- heißt dat, dat is so wat ähnliches wie nen Plan! 
Ah ja - und wat planen die da? 
Ach weisse, dat is unheimlich kompliziert, dat muß irgent wat für de 
Zukunft sein .. . und so genau wissen die dat glaub ich ach noch nich! 
Wie? Meinst Du etwa, die sind plaanloos? 
Ach wat, die ham dat noch nich so ganz ausklamüsert, aba sonst 
wissense genau wat se wolln. Erstens müssen se Kohle sparen, zweitens 
müssens drüben noch wat aufbauen und drittens wollen se noch besser 
werden - halt super sein. 
Ah ja - Und dat soll klappen? 
Klar doch, die haben doch mich. 
Ach ja - Und wat bist Du da eigentliich? 
Ja also, ich bin da der ..... Diiirektor von dat ganze! 

Dieser Sketch wurde im Rahmen des Bundesjugendlagers in Mühldorf 
aufgeführt. Aus gut unterrichteten Kreisen wurde bekannt, daß zahlrei
che hauptamtliche Mitarbeiter der Bundesanstalt THW den Beitrag der 
THW-Jugend lebhaft mit Beifall unterstützt haben. 

Der Redaktion ist unklar, wie dies wohl zu erklären ist. 
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Bundesjugendlager aus der 
Sicht eines Insiders 

M ühldorf. Mit rund 135 Helfern war 
der Ortsverband Mühldorf bei der Aus
richtung des Bundesjugendlagers seit 
Oktober 1993 im Einsatz. Angeregt 
durch den Landesjugendleiter Ronald 
Baumüller und in der Laune des Mühl
dorfer Weinfestes begann das Räder
werk unaufhaltsam abzulaufen. Ein 
einstimmiges „Ja" wurde vom Ortsaus
schuß im Eilverfahren erreicht. Doch 
auch alle Helfer wurden zu dem Thema 
befragt, schließlich steht und fällt ein 
solch großes Lager mit den Ausrichtern, 
die dahinterstehen. 
Bürgermeister, Besitzer der Trabrenn
bahn, Stadtwerksleiter und natürlich 
auch der Bundesjugendleiter mußten 
um Zustimmung gefragt werden. Eine 
Phase des gespannten Wartens lastete 
auf dem Ortsverband Mühldorf, denn 
aus der pflicht wurde der Wunsch, das 
Bundesjugendlager auszurichten. 
Als am langwierigsten erwies sich die 
Suche nach einem günstigen Angebot 
für Duschcontainer. Insgesamt wurden 
16 Stück eingeholt, allein hier ein Preis
unterschied von 11.000 Mark. Doch 
nicht nur das Angebot w.ar schwierig zu 
bekommen. Um einen Transport mit 
bundeseigenen Fahrzeugen durchzu
führen, mußte eine Genehmigung be-
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antragt werden. Auch die Organisation 
des Verpflegungszeltes erwies sich als 
äußerst schwierig. Das Ziel hieß Sparen 
beim Zeltboden, Sparen bei den Lohn
kosten. Dafür mußte extremer Einsatz 
von den ehrenamtlichen Helfern aus 
Mühldorf erbracht werden. 

Materialschlacht beim THW 

Den größten Aufwand an technischem 
Gerät verursachten Transportprobleme. 
Drei Kipper mit Ladekran, zwei LKW 
mit Ladebordwand, drei 1-Dienstfahr
zeuge, ein Fernmeldefahrzeug, zwei 
Gabelstapler und mehrere Anhänger 
sowie zwei Fahrräder standen zur Ver
fügung . Ergänzt wurde der Fuhrpark 
durch acht weitere Fahrzeuge mit fest
em Einsatzbereich. 16 Funkgeräte er
möglichten die drahtlose Verständi
gung. 8000 Kilometer wurden im Rah
men des Bundesjugendwettkampfes 
zurückgelegt. Die Ortsverbände Alt
Neuötting, Markt Schwaben, Traun
stein und Traunreut unterstützten 
schwerpunktmäßig mit Gerät die Vor
bereitungen. 
Im Verpflegungsbereich wurden drei 
vollständige Feldküchen, sieben Einzel
gasbrenner, eine Schwenkpfanne, eine 
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Friteuse, ein Elektrogrill, vier Gasgrills, 
eine Industriespülmaschine, eine Mehr
zweckküchenmaschine und vier Groß
kaffeemaschinen eingesetzt. Für die 
Anschlüsse der Sanitär- und Küchenan
lagen waren 325 Meter Stromkabel, 50 
Meter Abwasserrohr mit unzähligen 
Formteilen und 200 Meter Frischwasser
schlauch notwendig. Das Küchenteam 
hatte rund fünf Tonnen Lebensmittel 
zu verarbeiten, darunter alleine 8.400 
Brötchen. 

Perfektes Krisenmanagement 

27. Juli, Mittwochnachmittag: Am Tag 
der meisten Transportanforderungen 
kommt die Meldung: „Der Stapler in 
der Unterkunft benötigt mehr Hydrau
liköl als Diesel, entweder wir ver
schmutzen das ganze Unterkunfts
gelände oder wir müssen alles von 
Hand auf- und abladen." Befund: Sim
merringschaden am linken Neigezylin
der, Kundendienst muß her. Der Kun
dendienst des zuständigen Händlers in 
Tuntenhausen erhält einen Eilauftrag. 
Der Stapler muß möglichst sparsam be
nutzt und immer am gleichen Ort auf 
Ölbindemittel abgestellt werden. Bis 
zur Beseitigung des Problems streicht 
der Freitagnachmittag ins Land. 
31. Juli, Sonntag: Was bei den Teilneh
mern auf Unverständnis stieß, war für 
die Organisatoren eine echte Katastro
phe. Im Spülzelt läuft das Abwasser 
nicht mehr richtig ab. Scheinbar hat je-
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mand den Ausguß mit einem Müll
schlucker verwechselt. Der Abwasserka
nal unter dem Spülzelt ist vollständig 
verstopft. Und außerdem hängen alle 
WCs und Duschen an diesem Abwasser
strang. Die Einsatzleitung entscheidet, 
alle Duschcontainer und WC-Wagen für 
die Benutzung zu sperren. Am Sonntag 
wird der Versuch gestartet, eine Kanal
reinigungsfirma zu erreichen. Vorberei
tend werden Spülbecken und Zeltbo
den abgebaut. Im Rennbahnbereich 
werden Ersatztoiletten eingerichtet. 
Nach zwei Stunden sind alle Sanitäran
lagen wieder nutzbar. 
Mit dieser Schilderung, die noch um et
liche ähnliche Probleme und Anstren
gungen zur Lösung ergänzt werden 
könnte, versucht Ortsbeauftragter Rei
ner Burdak einen Einblick in die Schwie
rigkeiten der Organisation eines sol
chen Mammutprojektes zu geben. Kei
neswegs soll dies zukünftige Bewerber 
für die Ausrichtung eines Bundesju
gendlagers abschrecken. Vielmehr soll
ten alle Teilnehmer sensibilisiert wer
den, ihre kleinen Probleme vor dem 
Hintergrund einer solchen organisatori
schen Glanzleistung in Zukunft anders 
einzuschätzen. 
Trotz aller Unwegbarkeiten ist der Orts
verband Mühldorf gerne bereit, eine 
solche Aktion wieder durchzuführen. 
„Aber nicht im kommenden Jahr, son
dern erst nach einer verdienten Pause." 

• 
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Schwieriger Wettkampf unter 
Extrembedingung 

M ühldorf a. 1. romi. Der V. Bundes
wettkampf der THW-Jugend hatte es in 
und um sich. Bei nahezu vierzig Grad 
Hitze kämpften sich im wahrsten Sinne 
des Wortes die teilnehmenden elf 
Mannschaften durch die schwierigen 
Wettkampfaufgaben. Noch am Vortag 
spielten die Schiedsrichter unter Lei 
tung von Stefan Unterainer (Berchtes
gaden) zusammen mit der Jugendgrup
pe des OV Mühldorf den kompletten 
Wettkampf unter Ausschluß der Öffent
lichkeit durch. Dabei wurde die eine 
oder andere Unklarheit beseitigt und 
das Zeitlimit überprüft. Daß es am 
nächsten Tag nahe zu 40 Grad haben 
würde, konnte zu diesem Zeitpunkt 
noch keiner abschätzen. 
Bis zur Bewältigung der letzten Wett
kampfaufgabe hielten alle Junghelfer 
am Wettkampftag durch. Nicht zuletzt 
die Anwesenheit zahlreicher Politpro
minenz aus Bayern und Bonn war An
sporn für die Jugendlichen, ihre Arbeit 
fehlerfrei durchzuführen. Doch dann 
fielen sie reihenweise der extremen 
Temperatur zum Opfer. 36 Jugendliche 
mußten sofort versorgt werden. Die 
Rettungsdienste vor Ort kamen in Be
drängnis, da offenbar keiner mit einer 
so großen Zahl von Hitzeschlägen, 
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Kreislaufzusammenbrüchen und Son
nenstichen gerechnet hatte. Doch auch 

Prof. D. Kurt Scheiter zeigte sich begeistert von der 
Arbeit der THW-Jugend. 

Rechts daneben Bundesjugendleiter Sven Slovak 
Bild: Kurt Hilberath 
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hier zeigten die Mühldorfer Helfer zu
sammen mit der Schiedsrichter-Crew 
Besonnenheit und Tatkraft. Schon am 
Abend ging es allen Betroffenen wie
der prächtig, und die Siege konnten ge
feiert werden. Ein Sieg war es für alle 
Teilnehmer, vertraten sie doch bereits 
als Creme de la Creme ihr Bundesland. 
Kleine Unterschiede gab es zwar schon, 
aber eine Spitzenleistung stellte jede 
bewältigte Wettkampfbahn dar. 
Voller Konzentration schlüpften die Ju
gendlichen in die Rolle eines Fernmel
ders, der eine vorbereitete Meldung bei 
der Gegenstelle absetzen mußte. Ein 
fiktiver Wasserlauf bereitete die mei
sten Probleme, wollte doch schließlich 
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Die Wettkampf
mannschaft aus 

Uelzen belegte zusam
men mit Lohr am 

M ain den zweiten 
Platz 

Bild: 
Landespresseteam 

Bayern 

keiner nasse Füße bekommen. 
Selbst der Reporter vom Bayerischen 
Rundfunk wurde dann auch von den 
Wettkampfteilnehmern aufgefordert, 
über die Sandsäcke sein Ziel zu errei
chen. Für Begeisterung bei den anwe
senden Zuschauern sorgten die mitge
brachten Bettlaken, die echte Kunst
werke darstellten. Aufgespannt zwi
schen Dreibeinstativen zeigten sie Her
kunft und Zugehörigkeit zur THW-Ju
gend. Wappen, Landkarten, Maskott
chen und witzige Sprüche zierten so die 
Wettkampfbahnen. Materialseilbahn 
und Kombinationssteg bereiteten kei
ne Probleme für die geübten Hände der 
Junghelfer. Alle schafften es in der vor-
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gegebenen Zeit, die Wettkampfaufga
ben zu lösen. 
Nach einem heißen Kopf-an-Kopf-Ren
nen belegte wieder einmal die Gruppe 
aus dem Saarland -dieses Mal mit Sankt 
Wendel- den ersten Platz. Den zweiten 
mußten sich zwei exakt gleich gute 
Gruppen teilen. Lohr am Main (Bayern) 
und die Jugendlichen aus Uelzen (Nie
dersachsen) brachten einen Pokal mit 

Internes 

nach Hause. Dritter wurde Hünefeld/ 
Hessen, gefolgt von Hermeskeil (Rhein
land-Pfalz), Bremen, Bad Segeberg 
(Schleswig-Holstein), Haßmersheim (Ba
den-Württemberg), Datteln (Nord
rhein-Westfalen), Hamburg-Wandsbek 
und Görlitz (Sachsen). 

• 

Die VIPs suchten und fanden ständig Kontakt zu den Junghelfern 
Bi ld: Landespresseteam Bayern 
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Höchstleistungen auch von den 
Schiedsrichtern 

W ährend des V. Bundeswettkampfes 
in Mühldorf wurde nicht nur von den 
Jugendlichen alles verlangt, sondern 
auch von jenen THW-Helfern, die teil
weise bis zu 800 km gefahren sind, nur 
um für zwei Stunden als Schiedsrichter 
zur Verfügung zu stehen. Schon im Vor
feld wurde von Frank Matterne und sei
nem Bremer Team, die bereits den BWK 
1992 in Gelsenkirchen erfolgreich ge
meistert hatten, viel Zeit investiert, um 
zu den Aufgaben, die von der bayeri
schen Landesjugendleitung ausgearbei
tet wurden, den dazugehörigen Bewer
tungskatalog und die Schiedsrichterfra
gebögen zu erstellen. Nachdem dann 
genügend freiwillige Schiedsrichter ge
funden waren, von denen schon viele in 
Gelsenkirchen erprobt wurden, fand 
am Samstag vor dem Wettkampf die 
Einweisung der Schiedsrichter statt, bei 
der Oberschiedsrichter Stefan Unterrai
ner den gedachten Ablauf des Wett
kampfes vorstellte. Am Sonntag trafen 
sich die Schiri's um 13.00 Uhr auf den 
Wettkampfbahnen, um das von den Ju
gendgruppen mitgebrachte Gerät auf 
Vollzähligkeit zu überprüfen. Als um 
14.00 Uhr dann endlich der Startschuß 
fiel, zeigte das Thermometer Tempera
turen von fast 40 Grad Celsius an. Die 
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Schiedsrichter mußten nicht nur auf die 
richtige Ausführung der Aufgaben ach
ten und teilweise bis zu drei Aufgaben 
gleichzeitig beobachten, sondern auch 
immer wieder einige Jugendliche brem
sen, die trotz der hohen Temperaturen 
zu wild über die Wettkampfbahnen 
tobten. Auch die Schiedsrichter waren 
froh, als kurz nach 16.00 Uhr der Wett
kampf beendet war. Zwar hatten einige 
noch mit den Jugendlichen zu tun, die 
aufgrund des Wetters und der körperli
chen Anstrengung mit Kreislaufproble
men zusammengebrochen waren, 
trotzdem waren eigentlich alle einge
setzten Schiedsrichter mit dem Ergebnis 
ihrer Arbeit zufrieden und einige ver
sprachen zum nächsten Wettkampf 
wieder dabei zu sein. 

Eure Ideen sind gefragt 

Kaum haben wir den V. Bundeswett
kampf der THW-Jugend erfolgreich hin
ter uns gebracht, da überlegen wir uns 
schon wieder Aufgaben für den näch
sten Wettkampf. Nur leider mußten wir 
feststellen, daß uns auch nicht ständig 
etwas Neues einfällt. Und da seid Ihr 
jetzt gefragt. Wenn Ihr Ideen habt für 
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Wettkampfaufgaben, neue Sachen, die 
nicht auf jedem Wettkampf schon ge
laufen sind, lustige Aufgaben, die nicht 
unbedingt THW-spezifisch sein müssen, 
laßt es uns wissen. Wir sind für jede An
regung dankbar, und der beste Vor-
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schlag, der sich dann auch noch real isie
ren läßt, wird mit einem super Preis 
prämiert: eine Min i-Stereo-Kompakt 
Anlage. A lso sch ickt Eure Vorsch läge bis 
zum 11.03.95 an das Bundessekretariat 
(Anschrift siehe Impressum). • 

Zukunft steht unter 
ungünstigen Sternen 
29. Bundesvorstandssitzung in Bornhofen 

P ositives wußte Paul Streit auf der 29. 
Bundesvorstandssitzung in Kamp-Bonh
ofen zu berichten. Für 1995 ist eine Er
höhung der Zuwendungsmittel zu er
warten. Damit ist erneut der Jugendbe
reich einer der wenigen Titel im Bun
deshaushalt, der nicht den Sparmaß
nahmen zum Opfer fällt. Doch Grund 
zur Freude war dies nur bedingt. Denn 
was der Finanzminister Gutes t ut, will 
die Bundeshelfervereinigung nicht in 
ähnlicher Weise durchführen. Im Ge
genteil: Die Haushaltsuntertitel Büro
material, Porto und Geschäftsste llen
kombi wurden unrechtmäßig gesperrt. 
Dieser Akt erfolgte, ohne die dafür ver
antwortlichen Gremien einzuschalten. 
Hans-Joachim Derra äußerte die Be
fürchtung, daß durch Entscheidung des 
Präsidiums die Idee der Gemeinschaft-
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Sichtliche Mühe hatte Hans-Joachim Derra, 
seine Zukunftsperspektiven für das THW den 

Vorstandsmitgliedern zu verkaufen. 

Bild: Oliver Rominger 
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lichkeit verloren gehen könnte. Trotz
dem sieht auch er in der Trennung der 
Zuschüsse und Aufsplittung der Gelder 
einen möglichen Lösungsweg. Der stell
vertretende Bundesjugendleiter Ronald 
Baumüller forderte Kooperation und 
eine baldige Reaktion der Bundeshel
fervereinigung. 

Hamburg und Schleswig-Holstein 
bewerben sich für '96 

Nachdem auch der diesjährige Bundes
wettkampf ein absolut positives Echo 
bei allen Beteiligten hervorgerufen hat, 
laufen bereits jetzt die Vorbereitungen 
für den VI. Bundesjugendwettkampf. 

Bei der Bundesvorstandssitzung gaben 
v.I. Hans-Joachim Derra, Ronald Baumüller und Paul 

Josef Streit aktuelle Informationen an die 
Teilnehmer weiter. 

Bild: Oliver Rominger 
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Hamburg und Schleswig-Holstein ha
ben sich als mögliche Ausrichter spon
tan angeboten. Eine Entscheidung 
hängt von den vorhandenen Kapazitä
ten ab und wird bis zum Jahresende ge
fällt. Frank Matterne wird mit seiner 
Mannschaft aus Bremen wieder für den 
kompletten Wettkampf verantwortlich 
zeichnen. 

Derra blickt in die Zukunft 

Mit seinen Ausführungen bei der jüng
sten Bundesvorstandssitzung wollte 
Hans-Joachim Derra Gerüchten um die 
Zukunft des THW vorbeugen. Beim 
THW-Konzept 2000 steht die Forderung 
„Kleiner ist feiner" im Vordergrund. 
„Und dies ist nach wie vor unser Ziel", 
so Derra. Doch entscheidend ist das, 
was heute von diesem Konzept noch zu 
verwirklichen ist. In einer ersten Varian
te hätten 100 Ortsverbände aufgelöst 
werden müssen. Um das THW wie bis
her zu erhalten, fehlt das Geld. „Der Zi
vilschutz ist bereits Opfer der politi
schen Opportunität". Derzeit wären 
250 Millionen Mark notwendig, um 
beim Erhalt aller Ortsverbände nicht 
wieder bei „Bindeleine und Schubkar
ren" zu landen. „Fusionierungen" sind 
inzwischen unumgänglich. Aber gerade 
die Jugendgruppen sind auch in den 
Aufgen von Derra stark vor Ort verwur
zelt und nicht mobil genug. 23 aufzulö
sende Ortsverbände haben keine Ju-
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gendgruppe. Dennoch sind 232 Ju
gendliche von den Fusionierungen be
troffen . Derra hat Angst davor, daß die 
Dinge so stark politisiert werden, daß 
jeder die „heiße Kiste" nicht mehr an
fassen will. 

Vorstandschaft pilgert nach Kamp
Bornhofen 

Nicht nur trockene Tagespolitik be
stimmt die Arbeit der Bundesvorstand
schaft. Auch die Lachmuskeln werden 
immer wieder strapaziert. So war dieses 
Mal der Seminarraum äußerst unge
wöhnlich. Nicht nur der Papst lächelte 
von der Wand. Auch das Originalschild 
„Eigene Schlachtung" glänzte zur Be
kanntgabe Derras über die Auflösung 
von Ortsverbänden von der Wand . 
Stel !vertretender Bundesjugendleiter 
Ronald Baumüller (auch heimlicher Kö
nig Bayerns) durfte vor einem wertvol
len Umhang und den königlichen Insi
gnien Platz nehmen. Auch die Bedie-
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nung, die zur Vorschrift erklärte, daß 
zuerst gegessen werden müsse, bevor 
Getränke bestellt werden, paßte in das 
maßgeschneiderte Umfeld. Und die in 
Scharen angereisten Pilger raubten den 
gestressten Vorstandsmitgliedern mit 
ihren Hymnen bereits am frühen Sonn
tagmorgen den verdienten Schlaf. 
Daß Rauchen gesundheitsschädlich ist, 
drang auch zur Bundesvorstandschaft 
durch. Aus diesem Grund wurden alle 
„Nikotin-Süchte!" nach den ersten Zü
gen auf den Gang verbannt. So geriet 
dann für die Nichtraucher der Gang zu 
den Waschräumen zur wahren Mutpro
be auf dem Weg durch dichte Nebel
schwaden. Und es soll sogar Teilnehmer 
geben, die ihre Sucht nach Süßem mit 
unlauteren Tricks zu stillen wissen. So 
wurde das erste Stück Kuchen so schnell 
verspeist, daß der Kellner bei der zwei
ten Fuhre davon überzeugt war, daß 
hier noch ein Stück fehlen müsse. 

Landespresseteam Bayern 

• 
1. sogenannte Chefterminkalender 1995 mit Kunsteinband 

und Aufdruck "THW-Jugend e.V.", Größe DIN AS, ca. 

einen Zentimeter dick - 6,50 DM Preis: 

2. Pocketplaner 1995 (Taschenterminkalender) mit Aufdruck 

Preis: 2,00 DM 

Beides ist über das Bundessekretariat erhältlich solange der Vorrat reicht!!! 
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M ilb 
0211 /6796455 

Mailbox endlich am Netz 

Vor geraumer Zeit schon angekündigt, ist die THW-Jugend jetzt endlich auch per PC 
und Modem zu erreichen. Nach einigen technischen Schwierigkeiten hat die THW
Jugend NRW jetzt zwei Partner gefunden, in deren Mailboxen eigene Bereiche und 
Bretter für die THW-Jugend eingerichtet wurden . 
„Hauptbox" ist die Mailbox der Kölner Computerfirma Xenologics. Diese Box ist un
t er den Telefonnummern 

02203169 50 98 (z.Zt. max. 19.200 Baud) und 

02203169 50 99 (z.Zt. max. 28.800 Baud) 

zu erreichen. Mit dem Befehl „BEREICH THW" wechselt man dort nach dem Einlog
gen in den Bereich der THW-Jugend und hat somit Zugriff auf Interessantes und 
Wissenswertes rund um die THW-Jugend. Neben Formularen, Grafiken, Logos, Zei
tungsberichten, neuesten Infos und ähnlichem gibt es dort auch Diskussionsforen 
rund um die Jugendarbeit. 

Desweiteren gibt es Formulare, Logos, Dateien und Grafiken sowie zahlreiche neue 
Infos auch in der Mailbox des THW Velbert. Die Box ist unter der Telefonnummer 

02058172 503 zu erreichen. 

Also, ran an den PC und eingeloggt! Infos gibt's bei Landesjugendleiter Ernst-Her
mann Timmermann (0211/786830) oder Pressesprecher Thorsten Meier 
(05231/23442). 
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Ein Landesvorstand geht baden • • • 

U ngewöhnliche Leute an ungewöhnli
chem Ort: in NRW schlugen die haupt
amtlichen Wellen über den WaterHead
Bericht im letzten jugend-journal so 
hoch, daß sich Teile der Landesjugend
leitung für geraume Zeit ins französi
sche Exil flüchten mußten. Versorgt mit 
dem Allernötigsten hausten der Lan
desjugendleiter, sein Vize, der Presse
fritze und eine weiterer Kumpan meh
rere Wochen an südfranzösischen 
Stränden. 
Stündlich wurden die Vorstandsmitglie
der vom Bundesjugendsekretär, der 
selbst häufiger seinen Aufenthaltsort 
gewechselt hat, per Mobiltelefon über 
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die aktuelle Beschimpfungslage infor
miert. Ständig wechselnde Verkleidun
gen (auf dem Foto sind die Vier gerade 
als deutsche Touristen getarnt) und 
Übernachtungen in französischen Kaser
nen sorgten für die nötige Sicherheit . 
Zufällig vorbeireisende Hauptamtliche 
bemerkten die Querulanten nicht. 
Das Ende des Frankreich-Aufenthalts 
machte die THW-Leitung möglich: Nach 
etwa drei Wochen wurde der als Satire 
geplante WaterHeadTeam-Bericht von 
einem neu veröffentlichten THW-Kon
zept weit übertroffen. Bleibt nur die 
Frage: Wo war beim THW-Konzept der 
Satire-Stempel? • 
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„Come together•• - oder die Erfolgsstory über die 

gemeinsame Bundeswettkampfmannschaft der THW-Jugend Bremen 

E rst war es nur eine Idee, dann wurde 
es aber sofort in die Tat umgesetzt - die 
erste gemeinsame Mannschaft, zusam
mengesetzt aus Junghelfern der ver
schiedenen Ortsverbände in Bremen. 

Foto: Hilberath 
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Schon vor dem Wettkampf der Landes
jugend setzten sich die Betreuer der 
einzelnen Jugendgruppen zusammen, 
um über die Gruppen und die Qualifi
kation des glücklichen Siegers zum 
Bundeswettkampf zu sprechen. 
Schließlich wurde der Vorschlag ge
macht, eine gemeinsame Mannschaft 
an den Start gehen zu lassen. Wolfgang 
Gieseler, Christian Lange und Karsten 
Burkhardt stellten sich dieser verant
wortungsvollen Aufgabe begeistert zur 
Verfügung. Nun denn, der Entschluß 
war gefaßt und jetzt lag es an den Be
treuern, ihre besten Leute zum Training 
zu schicken. 
Am Anfang des Jahres kam es dann 
zum ersten Treffen der Auserwählten. 
Schnell wurde Freundschaft geschlos
sen unter den Jugendlichen sowie mit 
den Mannschaftsbetreuern. Da die 
Wettkampfaufgaben ja noch nicht be
kannt waren, machten wir, die Junghel
fer/innen, allgemeine Dinge, wie den 
Dreibockbund, Beleuchtung, Erste Hilfe 
usw. Für unser leibliches Wohl wurde 
durch Angelika und Horst Brandes ge
sorgt; des weiteren stellten sie uns das 
Gelände des OV Vegesack netterweise 
zur freien Verfügung. Nach einigen 
Tra iningstagen (wir trafen uns einma l 
im Monat) gab man uns dann den er-
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sten Entwurf der BWK-Unterlagen. Nun 
gab es viel zu besprechen, zum Beispiel 
die Reihenfolge der Ausführung der 
Aufgaben. Schon waren wir mit noch 
mehr Eifer am Werk, denn jetzt hatte 
man ein Ziel vor Augen. Endlich lohn
ten sich all unsere Bemühungen. Inner
halb der Gruppe wurde schnell erkannt, 
w er wo sei ne/ihre Stärken hatte. Es 
wurden schon kleine Trupps gebildet, 
um besser arbeiten zu können. 
Im Juni dann bereiteten die Mann
schaftsbetreuer ein gemeinsames Wo
chenende für uns vor, wo wir alles noch 
einmal durchgingen und Einzelheiten 
besprachen. Es war sehr spaßig, und vor 
allem aber festigte sich die Freund
schaft in der Gruppe. Abends zum Bei
spiel gingen viele gemeinsam weg und 
hatten dabei viel „Fun". 
Nach diesem Wochenende trafen wir 
uns noch einige Male, aber jetzt wur
den überwiegend nur noch die letzten 
Feinheiten geübt. 
Im August war es nun soweit, drei Tage 
vor dem Bundesjugendlager, inklusive 
Bundeswettkampf, machte fast die ge
samte THW-Jugend Bremen Zwi -

SCHON GEWUSST? 

Aus den Landesverbänden 

schenstopp in Hünfeld (Hessen). Hier 
bauten wir die Bahn ein letztes Mal 
auf. Man genoß die drei schönen und 
ruhigen Tage. Und über ein großes Frei
zeitangebot konnte nicht geklagt wer
den, Sommerrodelbahn, Schwimmbad, 
Stadtausflug usw. Am morgen des vier
ten Tages ging es dann gemeinsam wei
ter nach Mühldorf am Inn. Nach zehn 
Stunden Fahrt kamen wir dann endlich 
an. Nach all den Strapaze verbreitete 
sich aber dennoch allgemeiner Optimis
mus und gute Laune. 
Die Stimmung während des Wettkamp
fes war dann heiter bis teilweise wol
kig. Alles klappte hervorragend, bis auf 
einen kleinen Fehltritt. Die Krönung 
des Erfolgsrezeptes „Gemeinsame 
Mannschaft" war dann ein durchaus 
zufriedenstellender fünfter Platz. 
Außerdem wurde uns für unser ruhiges 
Auftreten ein dickes Lob zugesprochen. 
Selbst nach dem BWK gibt es noch wei
tere Treffen, was wohl eindeutig für 
das Miteinander spricht ... tobe continued ?! 

Timo Katzmarski 
Jan Kück 

• 
WER DEN TEUFEL AN DIE WAND 
MALT-
SPART TAPETE 
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10 Jahre THW-Jugend 
Baden-Württemberg 

A m 24. März 1984 trafen sich in Ostfil
dern die Betreuer der damaligen Ju
gendgruppen, um mit der Wahl eines 
Landesvorstandes die THW-Jugend Ba
den-Württemberg aus der Taufe zu he
ben. Zwischenzeitlich sind zehn Jahre 
vergangen, in denen sich die THW-Ju
gend Baden-Württemberg zum aner
kannten Jugendverband entwickelt 
hat. Für die THW-Jugend Baden-Würt
temberg war dies der Anlaß, sich und 
seine Arbeit landesweit der Öffentlich
keit vorzustellen. 
Die Idee, das zehnjährige Bestehen 
nicht mit einer zentralen Veranstal
tung, sondern mit vielen Veranstaltun
gen überall im Land zu feiern, entstand 
während einer Regionaltagung im 
Herbst vergangenen Jahres. Der Lan
desvorstand arbeitete daraufhin eine 
Arbeitshilfe für die Jugendgruppen 
aus. Enthalten waren neben Hinter
gründen zur THW-Jugend Pressemateri
al und Tips für Veranstaltungen. Ende 
Februar wurde das Konzept im Rahmen 
des Landesjugendausschusses vorge
stellt - mit positiver Resonanz. 
Der 18. Juni wurde als landesweiter Ak
tionstag ausgewählt. Einigen Gruppen 
war aufgrund örtlicher Gegebenheiten 
allerdings erst am 19.06. eine Veranstal-
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tung möglich, sodaß letztendlich ein 
Aktionswochenende entstand. 
16 Ortsverbände stellten schließlich ih
re Arbeit im Rahmen des Jubiläums vor. 
Vom Tag der offenen Tür über Informa
tionsstände in Fußgängerzonen bis zu 
Aktionen eingebettet in regionale Ver
anstaltungen waren vertreten . Auch 
die Gestaltung war äußerst vielseitig. 
In Heidenheim entstand in der Fußgän
gerzone ein Haus mit Aussichtsplatt
form aus 1500 Sandsäcken. 18 cbm 
Sand hat die THW-Jugendgruppe dazu 
abgefüllt - zweimal, da die ursprünglich 
vorbereiteten Säcke kurzfristig für eine 
Hochwasser-Bekämpfung abgezogen 
wurden. Das Ergebnis der Mühe war 
ein 2,20 Meter hoher quaderförmiger 
Bau mit Türen und Fenstern und begeh
barer Decke. 
In Waldshut hat sich die THW-Jugend 
ein Straßenfest für seine Selbstdarstel
lung ausgewäh lt. Neben einem Infor
mationsstand zeigten die Jugendlichen 
ohne viel technischen Aufwand uner
müdlich fast die ganze Palette hand
werklicher Fähigkeiten, die das THW 
Junghelfern vermittelt. 
In Kehl wurde das Programm auf dem 
OV-Gelände durch die Nähe zum Was
ser bestimmt. Neben Demonstrationen 
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zum Stegebau war 
für Besucher vor al
lem die Fahrt auf 
dem Rhein ein An
ziehungspunkt. Ein 
Geschick 1 ich ke it
sparcours bot zu
dem spielerisch Ein
blick in die fach
technische Ausbil 
dung imTHW. 
Schon von weitem 
konnte man in 
Achern den Kran 
für das bei THW
Festen beliebte Ki
stenstapeln sehen. 
Ein weitläufiger Spielplatz, den sich die 
Jugendgruppe für ihre Präsentation 
ausgesucht hatte, bot für verschiedene 
Spiele eine optimale Umgebung. Be
sondere Attraktion hier war vor allem 
die Mitwirkung der Hundestaffel. 
In Haßmersheim organisierte die THW
Jugend ein eigenes Straßenfest. Vom 
Modellauto über Stegebau bis hin zur 
Vorführung praktischer Arbeiten infor
mierten die THWler umfassend über ih
re Arbeit. 
Ein Tag der Offenen Tür war Forum der 
THW-Jugend in Ostfildern, Neunkir
chen und Eberbach. In Ostfildern wurde 
anläßlich des THW-Jugend-Jubiläums 
eine geplante Infoveranstaltung des 
OV zum großen Fest ausgeweitet. In 
Neunkirchen hat die Jugendgruppe ei
gens eine Schauübung ausgearbeitet, 
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die ein breites Spektrum der Junghel
ferausbildung in den Ablauf einbezog. 
Erfinderisch zeigten sich die Eberbacher 
bei ihren Spielangeboten. Besonders 
beliebt war ein raffiniert ausgetüfteltes 
Wasserspiel, das Zielgenauigkeit mit ei
nem Strahlrohr erforderte. 
Die THW-Jugend Mannheim hatte sich 
am Rande des Seckenheimer Straßenfe
stes am Neckarufer eingerichtet. Ein 
kleiner Spieleparcours führte Besucher 
spielerisch an THW-Fertigkeiten heran. 
Und für die Jüngsten waren Spiel- und 
Bastelangebote vorbereitet. 
Spiele standen auch im Vordergrund 
bei der THW-Jugend Baden-Baden. Im 
Rahmen des Riesenwiesenfestes des 
Stadtjugendrings bot sich ein optimales 
Forum, um auf die zehnjährige Arbeit 
der THW-Jugend aufmerksam zu ma-
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chen. Auch in Pforzheim hat sich die Ju
gendgruppe mit Angeboten für Kinder 
und Jugendliche präsentiert. Im Enzau
enpark baute die Jugendgruppe einen 
Steg. Das umrahmende Spielangebot 
reichte vom Nagelbalken über „Wie
senski" bis zum „heißen Draht". 
In Aalen zeigte die Jugendgruppe beim 
Unterkochener Ortsfest ihr Können. 
Vorführungen mit Beleuchtungsmitteln 
und einer Seilbahn wurden von Spielen 
rund um ein Wasserbecken umrahmt. 
In einem Quiz, das gemeinsam mit an
deren Organisationen durchgeführt 
wurde, war hier auch das zehnjährige 
Bestehen der THW-Jugend als Frage mit 
eingearbeitet. 
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In Heilbronn war ebenfalls das Stadt
fest willkommener Rahmen für die 
THW-Jugend. Besondere Attraktion 
war die „Hosenboje", eine Seilbahn 
über den Neckar, bei der die Passagiere 
in einer Hose hängen, die an einem 
Schwimmring befestigt ist. Außerdem 
beteiligte sich die THW-jugend mit ei
nem eigenen Boot am kunterbunten 
Bootsumzug auf dem Neckar. 
In Schramberg informierte die Jugend
gruppe in der Fußgängerzone über ihre 
Arbeit und veranstaltete einen Luftbal
lon-Wettbewerb. In Geislingen nutzte 
die Jugendgruppe das Helfensteinfesti
val, um über die THW-Jugend zu infor
mieren. In Göppingen schließlich bot 
die Jugendgruppe einen Schnuppertag 
für interessierte Jugendliche an. Dabei 
wurde gezeigt, wie mit einfachen Mit
teln ein Hängersteg gebaut werden 
kann. 
Für den Landesvorstand, der in einem 
1500-km-Marathon alle Veranstaltun
gen besuchte, war dieses Aktionswo
chenende ein Erfolg. Vorausgegangen 
war eine breit angelegte Presseaktion, 
die allerorts auf großes Interesse stieß. 
Auch das Südwestfunk-Fernsehen be
richtete über das zehnjährige Bestehen 
der THW-Jugend. Den beteiligten Ju
gendgruppen überreichte der Landes
vorstand als Erinnerung ein handgefer
tigtes Plakat mit den wichtigsten Sta
tionen der 10jährigen THW-Jugend-Ge
schichte. 
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Delegierte auf 
der 
„Aktiv Leben 
9411 

I n ungewohnter Umgebung trafen sich 
Mitte August die Delegierten der nord
rhei n-westfä 1 ischen Jugendgruppen: 
der Landesjugendausschuß '94 fand 
nämlich im Kongreßzentrum der Messe 
Düsseldorf statt. Grund dafür war die 
gleichzeitig auf dem Messegelände 
stattfindende Verbrauchermesse „Aktiv 
Leben 94", auf der die THW-Jugend 
NRW mit einem eigenen Stand vertre
ten war. 

Auf dem Programm des Landesjugend
ausschusses stand neben der Ausspra-

Jugend Journal 2/94 

Aus den Landesverbänden 

ehe mit dem Landesbeauftragten, der -
wie sich später herausstellte- aus Krank
heitsgründen nicht teilnehmen konnte, 
auch der Bericht der Landesjugendlei
tung über die Aktivitäten des Jahres 
1994 und die geplanten Aktionen 1995. 
Die Delegierten hatten außerdem zahl
reiche Fragen, die sie bei dieser Gele
genheit direkt an den Landesvorstand 
richten konnten. Das Protokoll des Lan
desjugendausschusses ist auf Wunsch 
beim Landessekretariat erhältlich. 
Nach Beendigung des Landesjugend-
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ausschusses war die Möglichkeit zu ei
nem Messerundgang und natürlich zu 
einer Besichtigung des Messestandes 
gegeben. Dort war durch das THW auch 
für ein M ittagessen gesorgt. 

Für den Messestand der THW-Jugend 
mußten bereit im Vorfeld umfangrei
che Vorbereitungen getroffen werden. 
Das THW arbeitete dabei eng mit dem 
Bundesgrenzschutz (BGS) zusammen. 
Auf dem Stand der THW-Jugend wurde 
den Besuchern die Arbeit der THW-Ju
gend mit Hilfe von Stichen und Bunden, 
einem Nagelbalken, dem „heißen 
Draht" (bekannt aus der 100.000 Mark
Show) und vielen anderen näherge
bracht. 

Mit einem Prog ramm aus Playback
Show, Live-Gesang und Kabarett stell
ten die Jugendlichen aus den Ortsver
bänden Gelsenkirchen, Köln-Porz und 
Mülheim an der Ruhr die THW-Jugend 
einmal von einer anderen Seite dar. 
Technik und Ausbildung kamen 
während der Messe natürlich auch 
nicht zu kurz. Jede volle Stunde wurde 
ein Bergungsübung vor dem Publikum 
durchgeführt. Dort wurde dann z.B. ge
zeigt, wie schnell, gut und sicher Perso
nen unter Trümmern und aus Höhen 
auch schon von den Jugendlichen ge
rettet werden können. 
Die Messe war für alle Beteiligten von 
THW-Jugend, THW und BGS ein voller 
Erfolg! 
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SCHULE IST WIE DIE 
WÜSTE. 

NUR EIN KAMEL 
FÜHLT SICH WOHL 
DARIN. 

(Schülerspruch) 
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THW-Jugend Saarland schließt 
Kriegsgräberpf legemaßnahmen 
im oberösterreichischen 
Marchtrenk ab 

S eit 1991 ist die saarländische THW-Ju
gend damit beschäftigt, einen durch 
Winterorkane 1990 total verwüsteten 
Kriegsgräberfriedhof in Österreich wie
der herzurichten. Nachdem bereit im 
Frühjahr 1990 saarländische Helfer des 
THW die Anlage von annähernd 600 
umgestürzten Bäumen geräumt hat
ten, begann im Jahre 1991 die THW-Ju
gend Saarland mit den erforderlichen 
Arbeiten zur Neugestaltung des Fried
hofes in einem zweiwöchigen Jugend
lager. In den nachfolgenden Jahren 
1992, 1993 und 1994 wurde die Maß
nahme fortgesetzt. 
Insgesamt sind 1879 Opfer des ersten 
Weltkrieges (1914-18) verschiedener 
Nationalität beigesetzt . Für die 421 Ge
fallenen der russischen Streitkräfte 
mußten nun 365 Betonstelen (Kreuze) 
neu einbetoniert werden. Hierzu war es 
erforderlich, zuerst das Gräberfeld neu 
einzumessen, Gräberreihen anzulegen, 
Ausschachtarbeiten . vorzunehmen, 
Sehachtsteine zu setzen und letztend
lich die etwa 35 kg schweren Sä ulen 
lotrecht einzubetonieren. Abschließend 
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wurde die gesamte Fläche mit Erdreich 
eingeebnet und mit Gras besät. So wur
den 35 cbm Kies zu Beton verarbeitet 
und etwa 150 cbm Mutterboden verar
beitet. 
Auch 1994 wurde in den beiden letzten 
Juliwochen ein Kriegsgräberpflegela 
ger der THW-Jugend Saarland durchge
führt. 
Die Jugendl ichen zwischen 14 und 18 
Jahren, die aus den THW-Ortsverbän
den lllingen, Saarbrücken und Völklin
gen kamen, meisterten bei der täglich 
etwa 5 Stunden dauernden Tätigkeit 
auf dem Friedhof ihre Arbeit lobens
wert. Es wurde noch 50 Stelen gesetzt, 
eine etwa 200 qm große Fläche einge
ebnet, die Kieswege gesäubert und drei 
Kreuzgruppen mit jeweils 3 etwa 120 
kg schweren Lavakreuzen gesetzt. Die 
schweißtreibende Arbeit bei sommerli
chen Temperaturen meist über 30 Grad 
begeisterte trotzdem die Teilnehmer, 
was der Gruppe ein besonderes Lob der 
Honoratioren der Marktgemeinde 
Marchtrenk einbrachte. So bedankte 
sich der Bürgermeister Fritz Kasper bei 
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seiner Einladung zur Brettljause nicht 
nur für die geleistete Arbeit, sondern 
vielmehr auch für das disziplinierte Ver
halten der Gruppe, was ihr auch ein be
sonderes Ansehen bei den Bürgern der 
Gemeinde Marchtrenk einbrachte. Als 
Verantwortlicher der Gruppe bedankte 
sich der stellv. Landesjugendleiter der 
THW-Jugend im Saarland, Hans-Werner 
Schuh, bei Herrn Bürgermeister Kasper 
für die kostenlose Bereitstellung der 
Unterkunft in der Schule Rossegger 
Straße sowie für die oftmalige Unter
stützung durch die Marktgemeinde. 
Aber auch die Freizeitgestaltung kam 
nicht zu kurz. Neben täglichen 
Schwimmbadbesuchen wurden auch 
Einkaufsbummel im nahegelegenen 
Linz gemacht. Eine besondere Attrakti
on für die saarländischen Jugendlichen 
war jedoch ein freier Tag bei der Was-

serskischule Linz, wo jeder die Gelegen
heit hatte, erste Erfahrungen im Um
gang mit Skiern auf dem Wasser zu ma
chen. Die Lagerabende wurden größ
tenteils mit Jugendlichen aus March
trenk zusammen verbracht, was die ein 
oder andere Freundschaft neu auffri
schen oder gar erst entstehen ließ. 
So wurde getreu dem Motto des Volks
bundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge, 
der die ganze Maßnahme organisiert 
und finanziert, gehandelt und Freund
schaften über Grenzen hinweg ge
schlossen. 
Nach der Rückkehr waren sich alle Teil
nehmer einig, auch in den folgenden 
Jahren an Maßnahmen zur Kriegsgrä
berpflege des Volksbundes Deutsche 
Kriegsgräberfürsorge (VDK) teilzuneh
men. 

Hans-Werner Schuh 

• 
BEI AUSGRABUNG IM JAHRE 3000 ENTDECK
TEN ARCHÄOLOGEN IN BONN DIE ÜBERRESTE 
DES THW. 
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DIE ARCHÄOLOGEN KOMMEN EINHELLIG ZU 
DEM SCHLUSS: 
HIER STAND FRÜHER EINMAL EINE PAPIERFA
BRIK MIT EINEM AUSSERGEWÖHNLICHEN 
GROSSEN FUHRPARK. {Volksmund) 
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Viel los im Regierungsbezirk 
Detmold 

M it Blaulicht und Martinshorn wur
den Anfang Juni etwa 40 Junghelfer in 
Lemgo/Schwelentrup geborgen. Grund 
dafür war allerdings nicht etwa eine 
mißglückte Ausbildungsveranstaltung 
einer Jugendgruppe, sondern vielmehr 
ein Lager der Jugendgruppen des Re
gierungsbezirks Detmold in Lemgo: die 
jugend lichen Teilnehmer und ihre Be
treuer waren Verletztendarsteller bei 
einer Alarmübung des THW-Ortsver
bandes Detmold. 
Die Übung am Freitagabend war die er
ste von mehreren Aktionen an einem 
erlebnisreichen Wochenende. Für den 
Samstag hatte der Betreuer der gastge
benden Lemgoer Jugendgruppe, Mich
ael Nolting, eine Bildersuchrallye in der 
Innenstadt ausgearbeitet. Obwohl das 
Wetter an diesem Tag wenig mit dem 
aus einem Bilderbuch gemein hatte, 

stießen vor allem das Volleyballturnier 
am Vormittag und die sich anschließen
de Rallye auf allgemeine Begeisterung. 
Den Abend schlossen ein Lagerfeuer 
und gemütliches Grillen ab, in dessen 
Verlauf der Organisator der Veranstal
tung, Regierungsbezirksbetreuer Alex
ander Wächter, auch den erfolgreichen 
Gruppen Urkunden übergeben konnte. 
Der Sonntag stand dann ganz im Zei
chen der „lnterschutz", der Fachmesse 
für Brand- und Katastrophenschutz in 
Hannover. Mit vier Fahrzeugen mach
ten sich Jugendliche und Betreuer am 
frühen Morgen auf und verbrachten ei
nen erlebnisreichen Tag auf dem Mes
segelände. Dort gab es neben vielen 
technischen Neuerungen natürlich vor 
allem auch in der THW-Halle viel zu se
hen. 

• 
THw-JlA.C:ElJo ... 

• • • Fil.Jo iCH C:lA.7 ! 
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Hallen-Fußballturnier 
der THW-Jugend 
Baden-Württemberg 

E in landesweites Hallen-Fußballturnier 
veranstaltete die THW-Jugend Baden
Württemberg am Sonntag, 4. Septem
ber. Damit wurde eine Tradition fortge
setzt, die bis vor die Gründung der 
THW-Jugend zurückreicht. 
Bereits zu Beginn der Achtziger Jahre 
hat die Jugendgruppe des OV Schorn
dorf das Hallen-Fußballturn ier ins Le
ben gerufen. Schon das erste Turnier 
stieß auf reges Interesse der THW-Ju
gendgruppen. Nach der Gründung der 
THW-Jugend wurde dieses Turnier zum 
festen Bestandteil des Jahrespro
gramms. 
Als Sieger des letzten Turniers war der 
OV Leonberg in diesem Jahr für die 
Durchführung verantwortlich - eine 
Aufgabe, die der OV meisterhaft bewäl
tigte. Mit zahlreichen Helfern gelang es 
den Leonbergern, nicht nur für einen 
reibungslosen Spielablauf zu sorgen, 
sondern auch den Aufenthalt für Spie
ler und Gäste angenehm zu gestalten. 
Diese großart ige Leistung würdigte 
auch der Schirmherr der Veranstaltung, 
der Leonberger Oberbürgermeister, 
Herr Schuler. In seiner Begrüßung 
sprach er der Jugendarbeit auch der 
THW-Jugend eine besondere Bedeu-
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tung für die Gesellschaft zu. Dies be
stätigte auch der Landesbeauftragte 
des THW, Dirk Göbel, in einer kurzen 
Ansprache. 
Achtzehn Mannschaften aus 15 Orts
verbänden nahmen an dem Turnier teil. 
Damit war es von der Beteiligung her 
bisher das größte Fußball-Turnier der 
THW-Jugend Baden-Württemberg. In 
zwei Sporthallen des Berufsschulzen
trums Leonberg wurden sechs Stunden 
lang die Spiele der Vorrunde ausgetra
gen. Auch wenn für viele Mannschaf
ten bereits jetzt das Turnier beendet 
war, reisten nur wenige Gruppen zu 
diesem Zeitpunkt ab. Statt dessen ver
folgten die Jugendlichen und die Be
treuer den weiteren Verlauf. Auch dem 
Ortsbeauftragten von Leonberg, Kurt 
Brandt, war zunehmend die Spannung 
anzusehen, als sich abzeichnete, daß ei
ne Mannschaft aus Leonberg das Finale 
erreicht. 
Schließlich konnte sich eine Mannschaft 
aus Geislingen in der Endrunde durch
setzen und den Wanderpokal erringen. 
Platz zwei belegte eine Mannschaft aus 
Leonberg, gefolgt von Haßmersheim. 
Den Fairneßpokal erhielt die Mann
schaft aus Emmendingen. 
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Gründung der THW-Jugend 
Sachsen und Wahl 
der Landesjugendleitung 

Am 19.02.1994, 10.00 Uhr trafen sich 
die Vertreter und Delegierten der THW
Jugendgruppen aus Sachsen in der Un
terkunft des Ortsverbandes Dresden
Stadt zur Gründung der THW-Jugend 
Sachsen und zur Wahl der Landesju
gendleitung. Mit Delegierten waren 
die Jugendgruppen der Ortsverbände 
Dresden Land, Chemnitz und Görlitz 
vertreten. 
Als Gast war der Jugendbetreuer des 
OV Leipzig-Land angereist, da die 
Gründung der Jugendgruppe in Leipzig 
noch aussteht. 
Als weitere Gäste konnten begrüßt 
werden der Geschäftsführer Dresden, 
Herr Zernikow, der OB von Chemnitz 
und Landessprecher, Herr Hiemer, so
wie der Landesjugendleiter von Bayern, 
Ronald Baumüller. 
Nachdem durch Uwe Restetzki und Ro
nald Baumüller die wesentlichsten 
Schwerpunkte der THW-Jugendarbeit 
dargelegt wurden, beschloß die Ver
sammlung mit der Wahl der Landesju
gendleitung zu beginner:i. 
Als Wahlleitung wurden die Herren 
Zernikow und Hiemer gewählt. 
Als Kandidaten für die LJL wurden auf-
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gestellt und jeweils einstimmig ge
wählt: 

Uwe Restetzki OV Görlitz 
Landesjugendleiter 
Sven Walter OV Dresden-Land 
Stellvertreter/Kassierer 
Max Dolsdorf OV Chemnitz 
Stellvertreter/Schriftführer 

Damit war die Gründung der THW-Ju
gend Sachsen vollzogen. 
Die Landesjugendleitung hofft, daß 
bald die nächsten Jugendgruppen zur 
THW-Jugend Sachsen hinzukommen. 
Denn die Zukunft für das THW ist und 
bleibt die Jugend. 
Interessenten können gern mit dem 
Landesjugendleiter Uwe Restetzki, 
02828 Görlitz, Heilige-Grab-Straße 57a, 
Tel. priv.: 03581/311402, Verbindung 
aufnehmen. 

• 
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Bücher und Zubehör für die 
Jugendarbeit 

Armin's Bücherkiste 

Ganz auf Bücher für Jugendgruppen 
und deren Betreuer ist der Buchversand 
Armin Dunker, Tappeweg 8, in 59494 
Soest eingeschworen. Im über 130seiti
gen Katalog sind denn auch unter Ru
briken wie Jugendar-

fen kann, ob einen das Buch interes
siert. Die Auswahl der Bücher ist weit 
gestreut, von „Arbeiten mit Jugendli
chen" über Liederbücher, solchen für 
Pfadfinder bis hin zu „Indianischen 
Perlenarbeiten" reicht die Palette. Zwei 
Seiten zum Themenkreis Liebe-Partner

schaft-Sexualität feh-

beit, Survival, Grup- "1lrmin 's 4Jü.cherkiste 
penarbeit, Natur, Um-
welt.öko usw. jeweils 
viele Buchtitel zusam
mengetragen, die 
nach Armins Aussage 
entweder vorrätig 
sind oder innerhalb 
kürzester Zeit besorgt 
werden können. Dar
über hinaus versichert 
Armin, jedes Buch lie
fern zu können, so
fern es im Buchhandel 
überhaupt erhältlich. 
Die Katalogseiten 
führen jewei ls zehn 
bis zwanzig Bücher 

alle Bücher für Jugendarbeit 

len ebenfalls nicht. 
Abgerundet wird das 
ganze durch die Mög
lichkeit, sich im 
„Scout-Shop" mit all 
dem auszustatten, 
das einen „richtigen" 
Pfadfinder ausmacht. 
stellvertretend seien 
Stoffabzeichen, Hals
tücher, Taschenmes
ser und Fahrradwim
pel genannt. 

mit Autor, Titel, Seitenanzahl, Bestell
nummer und Preis auf. Zusätzlich wird 
bei jedem Buch in wenigen Sätzen auf 
den Inhalt eingegangen, sodaß man 
sich einen groben Überblick verschaf-
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Auch wer nach eige
nen Entwürfen ge
staltete Aufnäher 
und Email-Abzeichen 
haben möchte, ist bei 

Armin an der richtigen Adresse. Für 
ganz Eilige nachfolgend noch die 
Schnellkontaktmöglichkeiten: Telefon 
(02921) 86 77 und Telefax (02921) 8 24 
52. 
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Aufklärung unter 
dem Motto „Liebe(n) 
macht Spaß" 

Sex ohne Angst 

Dieses Buch fällt unter die Rubrik „Was 
Sie schon immer über Sex wissen woll
ten, aber bisher nicht zu fragen wag
ten" und läßt sich in mancher Hinsicht 
mit Personen vergleichen: Es vermittelt 
zusammenhänge über Anatomie und 
Biologie wie ein Mediziner. Es gibt (Le
bens-) Weisheiten wie erfahrene Perso
nen, die bereits alles gesehen und er
lebt haben und nun ihre Kenntnisse 
preisgeben. Ebenso erteilt es mit der 
Vertrautheit eines guten Freundes/ ei
ner guten Freundin Auskünfte über 
Dinge, die einen zwar brennend inter
essieren, an die man sich selbst noch 
nicht so richtig herantraut. Die jahrhun
dertealte Frage nach der Länge des 
„Hängefried Zwischenbeins" wird 
ebensowenig ausgespart wie die nach 
der Busengröße. In zehn Kapiteln wird 
auf bohrende Fragen des jugendlichen 
Alltags ausführlich und ohne Scheu ein
gegangen. Dazu gehört der Komplex 
Verhütung (Stichwort , „Genuß ohne 
Reue") ebenso wie Informat ionen zur 
richtigen Körperhygiene und mögli
chen Infektionen im Intimbereich. Dem 
Thema AIDS und den Möglichkeiten zu 
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dessen 
Verhü
tung wid
met sich 
die Auto
rin An
n e t t e 
Bopp auf mehreren Seiten. Auch was 
mit den Körpern von Mädchen und 
Jungs während der Pubertät äußerlich 
und gefühlsmäßig vor sich geht, wird 
ausführlich beschrieben. Ebenso wer
den Ausführungen über den Besuch 
beim Frauenarzt und beim Männerarzt 
Ga. so etwas gibts auch) gemacht. 
Insgesamt merkt man der knapp 170sei
tigen Broschüre an, daß sie von jugend
lichen Fachleuten mit erarbeitet wurde. 
Allerdings sei auch eine Warnung nicht 
verschwiegen: Wer ein Nachhilfebuch 
für den zwischenmenschlichen Stel
lungskrieg oder besonders leicht be
kleidete Körper sucht, muß auf ein
schlägig bekannte Literatur zurückgrei
fen. Wer dennoch interessiert ist, erhält 
seine Ausgabe für 12,80 DM bei allen 
Zeitschriftenhändlern oder direkt bei 
der Stiftung Warentest-Vertrieb, Post
fach 81 06 60, 70523 Stuttgart. • 
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Preisrätsel des letzten Heftes 

Die Gewinner stehen fest 
D aß wir wüßten, wer aus den kom
menden Bundestagswahlen als Sieger 
hervorginge, kann nur aufs schärfste 
dementiert werden. Hingegen läßt sich 
sagen, daß diejenigen, die mit „Hanf
Gefährt" eine Seilbahn und mit dem 
Ort des nächsten Bundesjugendlagers 
Mühldorf assoziierten, der Lösung 
schon recht nahe waren . Nochmaliges 
aufmerksames Lesen des jugend-jour
nals hätte dann dem Ratenden gehol
fen, über Slowak, Mailbox, Streit, Ahr
weiler usw. WaterHeadTeam als Lö
sungswort ausfindig zu machen. Neben 
Andreas Schindler (Bad Kreuznach), 
Michael Vetter (Großwallstadt), Klaus 
Neubert (Nürnberg), Marc Biermann 
(Münster), Frank Matterne (Bremen) 
und Sascha Fäth (Rossbach) haben dies 
noch 36 weitere Personen erkannt und 
versucht, die Preise (Sammler-Telefon
karten der Sparkasse) abzuräumen. 
Obwohl die Gewinnchancen um mehre
re Zehnerpotenzen besser stehen als 
beim Lotto, versuchten 13 Einsender, 
dieses ohnehin gute Verhältnis durch 
das Einreichen mehrerer Teilnahmekar
ten beträchtlich zu erhöhen. Allerdings 
machten diese ihre Rechnung ohne die 
Jury, die nämlich viel Zeit hat und ge
wissermaßen nicht weiß, was sie tun 
soll. Deshalb war sie in der Lage, aus 
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den Einsendungen alle doppelten (und 
dreifachen!) Postkarten (und Faxe) aus
zusortieren. 
Also, zum Mitschreiben: Über Mehrfach
zuschriften zum Preisrätsel freuen sich 
neben unserem Reißwolf lediglich die 
(Ab-) Kassierer bei Post und Telekom! 

Ausrüstungsprofi 

für 

Jugendgruppen 
Zelte · Rucksäcke · Schlafsäcke · Lampen · 

Transportkisten · Großkocher · Töpfe · 
pädagogische Literatur· Seile· u.v.a .m. 

- kostenloser Katalog -

&i.idlflcf~~-
Martinslr. 2, 41472 Neuss (Hahheiml 

Tel. 02131/469941 · Fax02131/469999 
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Kreuzworträtsel 

A uch in dieser Ausgabe gibt es wieder 13 Fragen zu beantworten, um das Lösungswort in den 
fett umrandeten Feldern zu erfahren. Wenn Ihr diese Ausgabe des Jugend-Journal aufmerksam 
lest, dürfte es keine Probleme geben, die richtigen Lösungen zu finden. Das Lösungswort müßt 
ihr bis zum 28. 02. 95 an das Bundessekretariat der THW-Jugend e.V., Im Frankenkeller 51, 
53179 Bonn, abgeschickt haben. Selbstverständlich könnt ihr die richtige Antwort auch wieder 
als Fax einsenden (0228/348169). Auch diesmal gibt es wieder einige tolle Gewinne. 
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Artikelbezeichnung (Stand: 28.09.94) 

Deggendorf-Video "Das THW steht auf!" Nur solange der Vorrat reicht!!! 
Anstecknadel, 3-farbig, lackiert 
Aufnäher, textil, 3-farbig, 71 mm 0 
Aufnäher, textil, 3-farbig, 50 mm 0 
Aufnäher PVC, 50 cm 0 (für Zelte) 
Aufkleber PVC, 3-farbig, 70 mm 0 (100 Stück) 
Medaille, Bundeslager 1987 (Springe) 
Medaille, Bundeslager 1990 (Schwaigern) 
Medaille, Bundeslager 1992 (Gelsenkirchen) 
Medaille, "10 Jahre THW-Jugend" (Mühldorf) 
Hißfahne, Größe 1,20 x 2,00 Meter 
Hißfahne, Größe 1,50 x 4,00 Meter 
Bannerfahne, Größe 1,50 x 4,00 Meter 
Button, 55 mm 0, 50er Pack 
Schlüsselanhänger 
T-Shirt, 2-farbig, Größe 152 
T-Shirt, 2-farbig, Größe 164 
T-Shirt, 2-farbig, Größe 176 
T-Shirt, 2-farbig, Größe S 
T-Shirt, 2-fa rbig, Größe M 
T-Shirt, 2-farbig, Größe L 
T-Shirt, 2-farbig, Größe XL 
T-Shirt, 2-farbig, Größe XXL 
T-Shirt, 2-farbig, Größe XXXL 
Aufkleber PVC, 23,5 cm 0, 3-farbig 
Aufkleber PVC, 48 cm 0, 3-farbig 
Aufkleber Bogen (70 Stück) 25 mm 0 
Base-Cappi (Mütze), blau-weiß mit Aufdruck 
Luftballons, 100er Pack, bunt gemischt 
Flaschenöffner mit THW-Jugend-Aufkleber 
Würfelbecher mit Aufdruck und 3 Würfeln 
Metallemblem(e) THW-Jugend, selbstklebend 
Metallemblem(e) Bundes~nstalt JHW. selbstklebend 
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0000 15,00 DM 
0001 3,50 DM 
0002 2,95 DM 
0003 2,60 DM 
0004 18,00 DM 
0005 15,00 DM 
0006 7,90 DM 
0007 5,00 DM 
0008 4,90 DM 
0013 4,90 DM 
0009 49,00 DM 
0010 150,00 DM 
0011 150,00 DM 
0012 19,50 DM 
0014 1,50 DM 
0015 9,80 DM 
0016 10,80 DM 
0017 11,80 DM 
0018 12,80 DM 
0019 12,80 DM 
0020 13,80 DM 
0021 13,80 DM 
0022 14,80 DM 
0050 15,80 DM 
0023 2,80 DM 
0024 6,00 DM 
0025 5,00 DM 
0026 12,00 DM 
0030 19,80 DM 
0032 1,00 DM 
0033 5,80 DM 
0034 2,80 DM 
0035 3,90 DM 
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THW-JUGEND e. V. 
- Bundessekretariat -

Im Frankenkeller 51 · 53179 Bonn/ Bad Godesberg· Telefon (02 28) 34 05 70 
Telefax (02 28) 34 81 69 

BEST-E HEIN 
Best.-Nr. Artikel Einzelpreis Anzahl Gesamtpreis 
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THW-Jugendgruppe: Name, Vorname: _ _ ____ _ __ _ 

Straße, Hausnummer: PLZ, Ort: _ ______________ _ 
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Urkunde, 3-farbig, 1 Oer Pack 
THW-Jugend Klebeband, 55 Meter 
THW-Jugend Kartenspiel (Skat) 
Faltprospekte, 4-farbig, 100er Pack 
Metallkugelschreiber mit Druck 
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Länderwimpel mit Holzständer (Bundesland mit angeben) 
THW-Jugend Ausweis, reißfest 
Stockschirm, blau-weiß mit THW-Jugend Logo 
Parkscheibe mit Aufdruck "THW-Jugend" 
Frisbee-Scheibe mit Aufdruck "THW-Jugend" 
Wanduhr mit großen Ziffern u. Logo, ohne Batterie 
Kugelschreiber, einfach mit Aufdruck 
Ansichtskarten, 1 OOer Pack, Trennschneiden 
THW-Helfer Fibel 
Buch - Darstellung von Jugendverbänden 
Riesenluftballon mit Logo, 3,50 m Umfang 
"Rückantwortkarten", 100 Stück 
Chefterminkalender 1995 mit Aufdruck 
Baumwolltasche mit THW-Jugend Aufdruck 
Fußball, handgenäht mit THW-Jugend Aufdruck 
Fußball -Luftpumpe 
Zwei-Meter-Maßband mit Aufdruck 
Naturschiefer-Quartzuhr mit Aufdruck 

Modellbau-Artikel (alles Bausätze): 
Schlauchwagen SW 200 Magirus Mercur 125A. 
Löschgruppenfahrzeug LF 16 TS. Magirus 
Gerätewagen Umweltschutz Magirus F 200 D 16A. 
GKW, Feuerwehr, Magirus Mercur 120 D 10 A. 
Tanklöschfahrzeug, Magirus Mercur 125 A. 
6 Personen im THW-Dienstanzug (Kei n Bausatz) 
Personen im THW-Arbeitsanzug (Kein Bausatz) 
THW-Unterkunft Kitzingen 
Versandkosten bei Bestellungen unter 50,00 DM 
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Aus den Jugendgruppen 

Junghelfer des THW bei Ministerpräsident Scharping 

Gaudi-Parcours begeisterte 
Kinder bei Rheinland-Pfalz-Tag 

Wirtschaftsminister Rainer Brüderle und 
Ministerpräsident Rudolf Scharping 

H ermeskeil/Wittlich. Anläßlich des 
Rheinland-Pfalz-Tages in Wittlich prä
sentierte das Technische Hilfswerk 
(THW) auf dem Ausstellungsgelände 
der Katastrophenschutzorganisationen 
einen Gaudi-Parcours für Kinder und 
Jugendliche. Das THW Hermeskeil stell
te seine Kletterwand auf, an der sich je
der ohne Gefahr probieren konnte. Der 
Parcours enthielt 13 Stationen, an de
nen einige technische Kniffe gelöst 
werden mußten. Nägel einschlagen, 
mit zwei Eimern Wasser über eine Wip
pe jongl ieren, Kenntnisprüfung von 
Werkzeugen, Schläuche verlegen, mit 
einem Öldruckheber einen Stahlträger 
gleichmäßig anheben, Holz sägen und 
vieles mehr gehörte zur Aufgabenstel
lung. A ls Belohnung erhielt jeder Teil
nehmer einen Button, eine THW-Mün
ze und eine Urkunde. Selbst Minister-
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präsident Scharping probierte sich an 
einigen Disziplinen und erhie lt eben
falls eine Münze. Zum Abschluß des 
Rheinland-pfalz-Tages durfte die THW
Jugendgruppe Hermeskeil mit dem 
Umzug durch die Stadt Wittlich ziehen. 
Hierführ hatten die Junghelfer einen 
fahrbaren Dreibock angefertigt, an 
dem ein Greifzug befestigt wurde. An 
dem Greifzug wurde ein Junghelfer an 
einem Tragegurt angeschnallt und in 
einem Brunnen auf und ab befördert. 
Als Erinnerung an die Jugendgruppe 
Hermeskeil wurden Ministerpräsident 
Scharping und Wirtschaftsminister Brü
derle jeweils eine Frisbee-Wurfscheibe 
und ein Button des THW überreicht. Ru
dolf Scharping wünschte den Junghel
fern alles Gute und Viel Glück beim 
Bundeswettkampf in Mühldorf bei 
München, dort vertrat die Hermeskeiler 
THW-Jugend Rheinland-Pfalz. 

Wolfgang Annen 
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Aus den Jugendgruppen 

Floßrallye -
Mülheimer natürlich dabei 

B ei unserem Hauptdienst im Februar 
fingen wir, die Jugendgruppe des OV 
Mülheim an der Ruhr an, uns ein Floß 
zu konstruieren. 
Einiges an Material war nötig, das wir 
aus dem OV und aus Fachgeschäften 
besorgten . Schwimmwesten wurden 
von den Fahrzeugen und aus dem VGT
Lager besorgt. 
Mitte des Monats Ma i ging es dann los. 
Mit unserem Kombi, einem IKW und ei
nem Kipper fuhren wir zum Startpunkt 
nach Essen. Der Stadtjugendring Mül
heim an der Ruhr hatte zur diesjährigen 
Floßfahrt gerufen, und 12 Flöße aus 
den verschiedensten Jugendverbänden 
wie z.B. Landjugend, Schreberjugend, 
BUND-Jugend und viele andere, pad
delten, ruderten und strampelten auf 
der Ruhr um die Wette. 

Jugend Journal 2/94 

Aber es ging nicht allein um die Schnel
ligkeit bei diesem Floßrennen, auch 
Schönheit und Kreativität waren ge
fragt. 
Die 12 Flöße starteten von Essen-Kett
wig und sollten zum ca. 4 km entfern
ten Ruhrbadestrand, halbwegs in ei
nem Teil schwimmend, ankommen. Die 
Flöße wurden von Booten der DLRG 
und der Wasserwacht begleitet. 
Am Ruhrbadestrand wartete auf die Ju
gendlichen und Zuschauer eine leckere 
Erbsensuppe aus der THW-Gulaschka
none. Außerdem hatten wir ein Zelt 
aufgestellt, wo sich die Kids umziehen 
konnten. 
Nach gut drei Stunden kam das erste 
Floß an, dicht gefolgt vom zweiten und 
dritten Floß (dem THW-Jugend-Floß). 
Nach und nach kamen auch die anderen 
Flöße, es kamen aber nur noch sechs an
dere Flöße, die anderen bzw. der Über
rest der anderen Flöße wurde von den 
Booten der DLRG abgeschleppt. Die Be
satzung wurde in motorisierten Booten 
der Wasserwacht gebracht. 
Nach der Siegerehrung waren sich alle 
einig: ein gelungener und sehr lustiger 
Tag. 

Bericht/Bilder 
Ohligschläger!Thommessen 
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Aus den Jugendgruppen 

Alle Jahre wieder: Südfrankreich 

D en zweiten Wohnsitz könnte der ein 
oder andere Detmolder Jugendliche 
bald in Mont-de-Marsan/Südfrankreich 
einrichten, denn dorthin führte in die
sem Jahr bereits zum dritten Mal nach 
1990 und 1993 die Sommerfahrt der 
THW-Jugend Detmold. Wiederum er
folgte die Reise auf Einladung des fran
zösischen Jugendvereins Leo Lagrange, 
der Programm und Unterbringung vor 
Ort organisierte. Natürlich sollte die 
dreiwöch ige Fahrt wiederum nicht aus
schließlich der Erholung dienen, son
dern es sollten auch wieder einige Ar
beiten, die der Ausbildung der THW-Ju
gendlichen angepaßt waren, für den 
Jugendverein erledigt werden. 
Untergebracht waren die Jugendlichen 
wiederum in einer Kaserne der franzö
sischen Luftwaffe. Verblüfft stellten die 
Teilnehmer bei ihrer Ankunft allerdings 
fest, daß die Unterbringung von Jahr zu 
Jahr besser w ird: Alle waren in einem 
hotelähnl ichen Gebäude in Einzelzim
mern mit eigener Naßzelle unterge
bracht. Mit Sicherheit nicht gerade das, 
was man als zeltlagererfahrener THW
Jugendlicher erwartet. 
Gleich am zweiten Tag nach der An
kunft wurden uns die Arbeitsstellen ge
zeigt, in denen uns der Jugendverein 
einsetzen wollte. U.a. waren dies eine 
alte Mühle, in der zahlreiche Renovie-
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Eine den von der Detmolder Jugendgruppe 
gebaute Treppe 

rungsarbeiten durchzuführen waren, 
der städtische Tierpark, in dem vier 
Treppen gebaut werden sollten und die 
Markthalle, in der die Wände für die 
Bemalung mit Graffiti (! !) vorbereitet 
werden sollten. 
Mit dem mitgebrachten Gerät machten 
wir uns noch am gleichen Tag an die Ar
beit. Zusätzlich benötigtes Material 
konnten wir jederzeit im städtischen 
Bauhof holen, wo sich jede Abholung 
wie ein Einkauf in einem großen Bau
markt gestaltete: Aus vollen Regalen 
konnte das benötigte Gerät und Bau
material ausgesucht werden. 

Jugend Journal 2/94 

Das Arbeitsspektrum reichte von der 
Holzbearbeitung beim Bau eines Anle
gers und einiger Holzböden über die 
Metallbearbeitung bis hin zur Gesteins
bearbeitung. Hier konnten viele Kennt
nisse, die sich die Jugend lichen im laufe 
der Jahre mit den THW-Geräten ange
eignet hatten, sinnvoll angewendet 
werden . Zahlreiche, nicht ganz THW-ty
pische Arbeiten wie das Verschalen und 
Gießen einer Betontreppe, der Bau von 
Treppen aus Eisenbahnschwellen sowie 
das Reparieren von Booten boten den 

Die Mühle in Mont de Marsan, in der 
d ie THW-Jugend Detmold gearbeitet hat. 

Jugend lichen aber auch die Gelegen
heit, einmal neue Fertigkeiten zu erler
nen. 
Man muß dabei nicht erwähnen, daß 
die Jugendlichen mit einem solchen Ei
fer bei der Arbeit waren, daß schon 
nach einer Woche einige Zusatzarbeiten 
begonnen werden konnten, die ur-
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Aus den Jugendgruppen 

sprünglich gar nicht vorgesehen waren. 
Am Ende der Fahrt zeigten sich dann 
auch die Mitarbeiter der Stadt Mont
de-Marsan sowie ein Vertreter des fran
zösischen Jugendministeriums begei
stert von der geleisteten Arbeit. 
Natürlich kam auch die Freizeit nicht zu 
kurz. So waren Tagesausflüge nach Bor
deaux, an den Atlantik sowie zum Ka
nufahren ebenso an der Tagesordnung 
wie Spiel und Spaß nach „Feierabend". 
Am Ende der Fahrt wurde dann noch 
ein Abschiedsfest in der Mühle gefeiert, 
zu dem auch viele Freunde und neue 
Bekannte kamen. 
Auf der Rückfahrt ging es in drei Ta
gesetappen von Mont-de-Marsan erst
mal zum Mittelmeer und von da weiter 
nach Lyon. Dort haben wir nach der er
sten Übernachtung erstmal die Stadt 
angesehen und sind dann gegen Mittag 
weiter Richtung Straßburg gefahren. Da 
wir dort allerdings keinen Camping
platz reserviert hatten, haben wir in ei
nem kleinen Bergdorf mitten im Elsaß 
auf einer städtischen Wiese übernach
tet. Das war ein absoluter Glücksfall auf 
dem Rückweg, denn hier war man wirk
lich von „Mutter Natur" umgeben. 
Nach der Übernachtung haben wir in 
der Straßburger Innenstadt gefrüh
stückt und noch einen kleinen Stadt
bummel gemacht, bevor wir uns auf die 
letzte Etappe nach Detmold gemacht 
haben. 

Einhellige Meinung am Schluß: 
die Aktion war spitze! 
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Aus den Jugendgruppen 

THW-Jugend in Cuxhaven 
von Sebastian Meyer 

Ü ber Pfingsten fuhren 18 Jugendliche 
der Jugendgruppe des THW Beckum 
mit drei Einsatzfahrzeugen nach Cux
haven an die Nordsee. Nach einer fünf 
stündigen Fahrt wurden sie von der 
dortigen THW-Jugendgruppe empfan
gen. Während der Pfingstfeiertage wa
ren die Beckumer Junghelfer in der Un
terkunft des THW Cuxhaven unterge
bracht. 
Bereits am ersten Abend bot sich die 
Möglichkeit, zusammen mit den Gast
gebern die nähere Umgebung kennen
zulernen . Der nächste Tag begann mit 
dem Besuch des Wrackmuseums, in 
dem Überreste zahlreicher, in der Cuxha
vener Bucht gesunkener Schiffe ausge
stellt sind. Eine Wattwanderung führte 
danach von Cuxhaven aus auf die etwa 
10 km entfernte Insel Neuwerk, wo die 
Jugendlichen die Insel erkunden konn
ten. Abends kehrten sie mit der Fähre 
wieder zurück ins Quartier. 
Am Sonntag stand dann zuerst theore
tische Ausbildung auf dem Programm. 
Helfer des THW Cuxhaven erläuterten 
die Möglichkeiten der Bekämpfung von 
Ölunfällen, vor allem in der Nordsee. 
Das THW Cuxhaven besitzt zu diesem 
Zweck eine große Anzahl von Ölab
wehrgeräten, die die Beckumer Gäste 
genau unter die Lupe nahmen. 
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Den Nachmittag nutzten die meisten 
Jugendlichen zu einem Besuch des 
Brandungsbades direkt am Meer. Es 
gab aber auch die Möglichkeit zu ei
nem Strandspaziergang oder einem 
kleinen Stadtbummel. Am Abend ver
sammelten sich alle Helfer der beiden 
Jugendgruppen um ein Lagerfeuer. Da
bei konnten die THW-Helfer auch ihre 
Adressen austauschen, um die neu ge
knüpften Kontakte zu intensivieren . 
Die Beckumer Junghelfer freuen sich 
jetzt bereits auf den Gegenbesuch der 
Cuxhavener THW-Jugend, der vielleicht 
noch in diesem Jahr stattfindet. 
Am Montag fuhren die Beckumer Ju
gendlichen gegen elf Uhr wieder nach 
Hause, allerdings nicht, ohne sich vor
her von ihren hilfsbereiten Gastgebern 
zu verabschieden. Als Andenken über
reichte die Beckumer Jugendgruppe ih
nen ein kleines Präsent. 

• 
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Aus den Jugendgruppen 

THW-Jugend Duisburg beim 
Tauchclub DUC Duisburg 
von Detlev Ludwig 

A m Samstag, den 28. Mai 1994, war 
die Jugendgruppe des THW Duisburg 
beim Tauchclub DUC Duisburg zu ei
nem 3-stündigen „Schnupperkurs" zu 
Gast. 
Unter fachkundiger Leitung der Tauch
lehrer Ralf Bücher! und Klaus Otto Lan
ge wurden die Jugend lichen in einem 
Schnellkurs über zu beachtende Sicher
heitsvorkehrungen und über die Hand
habung der technischen Geräte infor
miert. Selbst bei dieser trockenen, theo
retischen Unterweisung war deutlich 
das Interesse der Jugendlichen erkenn-

THW-Jugend Duisburg 
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Junghelfer Christian Franken mit Tauchlehrer 
Ralf Bücher! 

bar, wenngleich auch eine größere Be
geisterung natürlich bei den darauffol
genden Tauchgängen auftrat. 
Der praktische Teile übertraf alle Erwar
tungen. Die Teilnehmer durften unter 
fachkundiger Leitung bei Tauchgängen 
von ca. 3,5 m Tiefe erste Taucherfahrun
gen wahrnehmen. 
Ab 17 Uhr führte dann der Tauchclub 
ein vereinsinternes Rugby-Spiel durch, 
bei dem die Gäste erneut „befeuchtet" 
wurden. Sie durften dem Spiel jeweils 
für bis zu 5 Minuten unter Wasser zu
schauen. 
Alle Gäste bestätigten, daß die Erleb
nisse dieses Tages etwas ganz besonde-
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Aus den Jugendgruppen 

res für sie waren und bedankten sich 
bei allen, die an der Vorbereitung und 
Durchführung dieses Besuches beteiligt 
waren. 

Ein besonderer Dank galt dem Organi
sator dieser Veranstaltung, dem Unter
wasser-Rugby-Trainer Ludwig Müller. 

• 

Spielgerätebau in Belgien 
von THW-Jugend Siegen 

Am 1. Juni 1994 gegen 15.30 Uhr bra
chen die Jugendlichen des Ortsverban
des Siegen zusammen mit Betreuer, 
Fahrer und Versorgungstrupp nach 
Hooglede/Belgien auf. Die Gruppe be
stand aus 25 Junghelfern, drei Kraftfah
rern, zwei Betreuern und zwei Köchen. 
Als Gäste fuhren noch zwei Junghelfer 
aus Bergheim mit. An Fahrzeugen wur
den ein Kombi, ein MKW mit Anhän
ger, 1 GKW mit Anhänger vom OV Sie
gen zur Verfügung gestellt. 
Bei der Veranstaltung handelte es sich 
um einen „Folgeauftrag" aus dem Jah
re 1993. Als Dank für kostenlose Unter
bringung während einer VDK-Maßnah
me versprachen die Junghelfer der Ge
meinde Hooglede, ein Spielgerät auf 
dem Gemeindeplatz zu errichten. Unter 
der Leitung von Jugendbetreuer Erwin 
Hafer und Friedrich Müller bauten die 
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Junghelfer aus Siegen in zwei Tagen ei
ne Seilbahn von 30 m Länge. 
Mittels zwei Zweiböcken und Veranke
rung (,,Toter Mann") wurde die Seil
bahn installiert. Als Laufseil diente ein 
altes Kranseil. Den Wagen hatten zwei 
Helfer des Ortsverbandes in Vorarbeit 
gefertigt. Für die Verpflegung konnten 
die Jugendlichen wieder Brunhilde Ha
fer gewinnen. Die Gemeindeverwal
tung bedankte sich mit einem Empfang 
im Rathaus sowie einem Abendessen in 
der Ferienanlage. Damit die Junghelfer 
auch einen Eindruck vom Land mit nach 
Hause nehmen konnten, besuchte die 
Gruppe die Städte Ypern, Ostende und 
Rueselare. Am 5. Juni ging es wieder 
zurück nach Siegen. 

• 
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Siebdruck - Lehrgang des 
Jugendrotkreuzes Kreisverband 
Neunkirchen 
Der JRK - Kreisverband Neunkirchen 
veranstaltete am 23.-24.04.1994 im 
Schullandheim Berschweiler einen Sieb
drucklehrgang. Teilgenommen hatten 
25 Mitglieder des JRK sowie der THW
Jugend lllingen. 
Markus Kuhn, Leiter des Arbeitskreises 
Siebdruck im JRK, vermittelte den Lehr
gangsteilnehmern die grundlegenden 
Kenntnisse des Siebdruckverfahrens an
hand einer selbstgebauten Siebdruck
anlage. 
Man kann T-Shirts, Taschen, Papier und 

Die Belichtungsanlage 
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Teilnehmer bei der Belichtung 

auch Aufkleber mit selbstgestalteten 
Motiven bedrucken. Die Siebe werden 
mit einer lichtempfindlichen Flüssigkeit 
behandelt. Danach werden sie in einer 
Dunkelkammer auf das Sieb belichtet, 
indem man das Motiv auf die Siebe 
legt. Die Stellen, die durch das Motiv 
nicht belichtet wurden, können mit 
Wasser ausgewaschen werden, der be
lichtete Rest wird hart. Damit die Poren 
offen bleiben, muß dies sehr schnell ge
schehen. Nach dem Auswaschen wer
den die Siebe getrocknet. Die Fläche 
um das Motiv muß abgeklebt werden, 
damit keine ungewollten Pünktchen 
mitgedruckt werden. Jetzt fixiert man 
das Sieb über dem Drucktisch, richtet 
die zu druckenden Dinge aus und preßt 
Farbe durch die offenen Poren des Sie
bes auf das T-Shirt, Tasche usw. 
Nach dem Trocknen der Farbe müssen 
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die Motive eingebügelt werden, damit 
die Farben auch beim Waschen nicht 
verloren gehen. Der Lerneifer und das 
Interesse der Te ilnehmer wurde mit ei
ner selbstbedruckten und gestalteten 
Stofftasche als Andenken belohnt. 
Die THW-Jugend lll ingen ist dabei, eine 
Siebdruckan lage se lber zu bauen. Die 
Finanzm ittel we rden vom Landkreis 
Neunkirchen, der Landesjugend und 
der Helfervereinigung lllingen zur Ver
f ügung gestellt. Wie im JRK hat sie vor, 
selber Siebdruckseminare anzubieten. 
Jeder, der an einem solchen Seminar 
teilgenommen hat, hat die Möglich
keit, die Siebdruckanlage (z.B. für Tag 
der Offenen Tür) auszuleihen. 

Auftrmgen 
der F•rbe 

Dirk Buchholz JRK, Werner Hoffmann 

1. sogenannte Chefterminkalender 1995 mit Kunsteinband 
und Aufdruck "THW-Jugend e.V.", Größe DIN AS, ca. 
einen Zentimeter dick Preis: 6,50 DM 

2. Pocketplaner 1995 (Taschenterminkalender) mit Aufdruck 

Preis: 2,00 DM 

Beides ist über das Bundessekretariat erhältlich solange der Vorrat reicht!!! 

• 
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Jugendgruppe Dachau 
G ut e Laune, Spaß an der Natur mit ei
nem Schuß Kameradschaft versetzt ist 
das Rezept, an das sich die 12 Buben im 
A lter von 16 - 18 Jahren der Jugend
gruppe des Technischen Hilfswerk 
Dachau immer w ieder gern e halten, 
wenn sie auf d ie Hütte des THW-Lan
desverbandes München fahren. Im Ur
laubsbericht kann man zw ar nicht vom 
Meer, von St rä nden oder von Sehens
w ürdigkeiten lesen, dafür aber von den 
versch iedensten Unternehmungen, bei 
denen es nie langweil ig w urde und 
man großen Spaß hatte. Der Jahreszeit 
angemessen stand diesmal Theorie auf 
dem Prog ra mm. Zu trocken wu rde es 
aber nicht. Für Abwechsl ung sorgten 
die Jugendbetreuer. In der Nähe der 
Hütte des THW-Landesverbandes befi n
det sich der Schl iersee und drumherum 
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ei ne herr liche Landschaft . Besonders 
zur Früh lingszeit kann man dort noch 
„Nat ur pur" erleben. Am Ende des Hüt
tenausflugs schrieben alle Teilnehmer 
eine Prüfung über den gelernten Stoff 
der Ausbildung während des Hütten
ausf lugs. Jugendarbeit w ird beim Tech
nischen Hilfswerk groß geschrieben. 
Der Nachwuchs soll schließlich einmal 
in die Fußstapfen der Alten treten. 
„ Man investiert in die Zukunft", darin 
sind sich Hans Wolak und lrmgard 
Grammel einig. Die beiden betreuen 
schon lange und mit großem Engage
ment die Jugendgruppe des Techni 
schen Hilfswerks Dachau. Unterstüt
zung bekommen sie entweder aus der 
eigenen Familie oder von anderen 
THW-Helfern, d ie ein Herz für Kinder 
und Jugend liche haben. Im Vorder
grund steht in der Jugend noch die För
derung ihrer Entwicklung durch Wer
ken, Spiel, Sport und Allgemeinb i l
dung. Auch wird das Bewußtsein für so
ziale Mitverantwortung geweckt. So 
ha lf die THW-Jugend aus Dachau mit 
bei leicht en Arbe iten an der Entste
hung der neuen Unterkunft. Als beson
derer Ansporn bei der Einrichtung der 
neuen Unterkunft galt das Herrichten 
ihres Jugendraumes. Dort hat die THW
Jugend genügend Platz für Ausbildun
gen, Spie le und Beisammensein . 

Hans Wo/ak 

• 
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Erfahrungsbericht 
über die Ferienfahrt der THW-Jugend Wilhelmshaven 
vom 5. - 9. April 1994 nach Rotenburg/Wümme 

J edes Jahr in den Osterferien packt die 
Küstenjugend nach dem langen und 
meistens neblig-trüben Winter die 
große Reiselust. So hatten auch für die
ses Jahr die Jugendbetreuer des THW
Ortsverbandes Wilhelmshaven und die 
Träger der Jugendgruppe in der Woche 
nach Ostern für die Junghelfer eine 
Fahrt geplant und waren dem THW
Ortsverband Rotenburg sehr dankbar 
für die Einladung zu einer Erlebniswo
che mit ihren Jugendlichen in ihrer 
Stadt an der Wümme. Bedauerlich war 
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nur, daß von den ursprünglich 15 ange
meldeten Jugendlichen 6 aus unter
schiedlichsten Gründen ihre Teilnahme 
absagen mußten. Dafür haben dann 
die übrigen 9 zu einer noch festeren 
Bindung zusammengefunden. Die Ver
anstalter sind einem Sponsor zu 
großem Dank verpflichtet, daß er mit 
einer großzügigen Lebensmittelspende 
die Kosten für die leiblichen Bedürfnis
se der Teilnehmer niedrig zu halten 
half. 
Die beiden Jugendgruppen verbindet 

Seilbahnbau und Abseilen eines Verletzten in 
Transportwanne 

Ge111e1nsame Ubung der ,..ige11dgruppe Rotenburg u,d 
Wilt">e mshaven 
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schon eine längere Freundschaft, und 
so ging's dann am Vormittag des 5. 
April mit dem OV-Kombi und einem 
IKW auf die verhältnismäßig kurze Rei
se in die Nordheide. Bei der Ankunft in 
Rotenburg wurden die 9 Jungen und 
ihr Betreuer mit großem Hallo begrüßt 
und in die Unterkunft im Dienstgebäu
de des OV eingewiesen. Leider mußte 
der IKW noch am gleichen Tag zurück, 
weil er in W'haven am Abend dringend 
gebraucht wurde. Der freundliche Fah
rer wurde nach dem Abladen des Un
terkunftsgeräts verabschiedet , und 
dann ging's an das Herrichten der 
Schlafgelegenheiten. Am Nachmittag 
war ein Stadtbummel zur Geländeer
kundung und zum Einkauf noch 
benötigter Dinge angesagt. Wie immer 
stellte sich das eine oder andere Ver
säumnis erst am Ankunftsort heraus. 
An das Abendessen schloß sich dann ein 
gemütlicher Abend mit Klönschnack 
mit den Rotenburgern an, ehe man 
dann gg. 23.00 Uhr rechtschaffen müde 
auf den mitgebrachten Kojen lag. 
Für den nächsten Tag hatten die Gast-
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geber eine gemeinsame Ausbildung am 
dreistöckigen Übungsturm auf dem 
Gelände des OV angesetzt. Schulmäßig 
wurde ein Seilbahn aus dem 2. Stock 
des Turmes gebaut und an einem GKW 
in Ermangelung eines Erdankers (für 
den das Pflaster nicht aufgebrochen 
werden durfte) gegengelagert. Mit 
großem Ernst wurde dann das vor
schriftsmäßige Lagern eines Verletzten 
in der Transportwanne und das Absei
len geübt, bis es schließlich doch in ein 
spielerisches „jeder einmal abseilen" 
überging. Nur die ganz Großen und 

Kräftigsten mußten weiterhin für die 
Sicherheit vom Turm her verantwortlich 
zeichnen. 
Für den Donnerstag stand eine Erkun
dungs- und Einkaufsfahrt nach Bremen 
auf dem Programm. Wenn auch die 
Stadt Wilhelmshaven nicht gerade klein 
ist, so war doch das Erleben einer so 
großen Landeshaupt- und Hafenstadt 
mit einer -verglichen mit dem 125-jähri
gen Wilhelmshaven- uralten Geschichte 
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Budenzauber in Rotenburg 

doch ein großes Erlebnis. Nach dem 
ausgedehnten Bummel durch die Alt
stadt mit den vielen historischen Ge
bäuden bis hinunter zur Weser fand 
man sich dann für den Rest der verblei
benden Zeit auf dem Frühjahrsmarkt 
auf der Bürgerweide wieder und ver
brachte hier noch angenehme zwei 
Stunden, bevor es zum nahen Bahnhof 
zur Rückfahrt ging. Der Abend verging 
dann schnell beim gemeinsamen Gril
len und beim Spielen im großen Unter
richtsraum der Unterkunft. 
Schon im Sommer vergangenen Jahres 
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hatten einige Junghelfer von der Fahrt 
in den Heidepark Soltau als Ersatz für 
die ausgefallene Fahrt nach Ebermann
stadt begeistert berichtet, sodaß jetzt 
die übrigen der Fahrt in diesen Erleb
nispark gespannt entgegensahen. Nach 
dem frühen Aufstehen und Aufklaren 
der Unterkunft ging's mit dem Kombi 
in den nicht allzu entfernten Heidepark 
bei Soltau. Hier kann man ja den 
ganzen Tag verbringen und alles nut
zen, was Jugendlichen Spaß und Freude 
bringt. Besonders stolz waren die vier 
„Wilhelmshavener Radschläger", die es 
im Topspin-Looping immerhin auf 35 
Überschläge brachten und damit den 
Parkrekord brachen. Geschafft, aber 
voll guter Eindrücke kehrte man am 
Abend zurück, der dann mit Grillen, 
Spielen und guten Gesprächen aus
klang. 
Am Samstagvormittag war noch einmal 
„Großreinschiff" angesagt, damit die 
Unterkunft 5 froher Tage auch wieder 
ordnungsgemäß übergeben werden 
konnte. Der Abschied gegen Mittag 
war sehr herzlich, wird man sich doch 
schon in der 2. Maihälfte zum traditio
nellen Piratenlager am Grodendamm in 
Wilhelmshaven wiedersehen und sich 
dabei für herzliche Aufnahme und Für
sorge bei den Gastgebern revanchie
ren. 

• 
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5-Tage-Lager 

Mit Seilbahn Motorsegler
Besatzung geborgen 

K aum hatten die 20 Jugendlichen des 
Ortsverbandes Schongau den KJR-Zelt
platz an der Ammer in Peißenberg er
reicht, wurden sie auch schon von der 
Polizei alarmiert. „Achtung Heros 
Schongau! Ein Motorsegler ist mit zwei 
Personen im Bereich der Koordinate PT 
9904 abgestürzt. Sofort die Suche nach 
den Insassen aufnehmen und die Ber
gung einleiten. Ende!" Nach dem Aus-

Beim Seilbahnbau mußte der 
Jugendgruppenleiter von Donauwörth dran 

glauben - er wurde naß 
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Mit Neoprenanzug und Schwimmweste 
ging's ab in die Fluten 

werten der Koordinaten stellte man 
fest, daß das Transportieren über die 
vorhandenen Brücken zu zeitaufwen
dig war. Man mußte die Verletzten auf 
kürzestem Weg über den Gebirgsfluß 
Ammer transportieren, und die Jung
helfer errichteten eine Seilbahn. 
Während sich ein Trupp auf die Suche 
nach den beiden Piloten begab, be
gann die restliche Mannschaft mit dem 
Aufbau der Seilbahn. Nachdem auf je-
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der Flußseite je ein starker Baum ausge
wählt worden war, spannten die Jung
helfer dazwischen mittels Greifzug und 
Kranschlaufen ein Stahlseil für die Seil
bahn. Kaum daß der Aufbau (bei dem 
auch einige naß wurden) vorbei war, 
kam der Suchtrupp mit den Verletzten 
im Schleifkorb an und wurde über die 
mittlerweile erprobte Seilbahn auf das 

Auch der Such- / und Bergetrupp wurde mit der 
Seilbahn befördert. 
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andere Ufer befördert. 
Am abendlichen Grillfeuer und nach 
Abbau der Seilbahn konnten alle auf ei
ne gelungene Bergungsübung zurück
blicken und es dauerte nicht mehr lan
ge, bis sich die ersten „kaputt" und 
dennoch zufrieden ins Bett fallen 
ließen. Tags darauf war Baden ange
sagt, jedoch betrug die Wassertempe
ratur der Ammer trotz Sonnenschein 
und warmer Luft nur 15°C. Zu kalt zum 
Baden? Niemals! Mit von der Bundes
wehr ausgeliehenen Neoprenanzügen 
bekleidet, wurden die Wagemutigen 
von den genannten Temperaturen 
nicht mehr abgeschreckt. Den Auftrieb 
der Schwimmwesten nutzend, ließen 
sich die Junghelfer nach Herzenslust im 
Fluß treiben und rutschten ein nahege
legenes Wehr hinab. Manchem wurde 
dabei die Gewalt des Wassers 
annähernd bewußt. Zurück im Basisla
ger wurden sie von der Donauwörther 
Jugendgruppe erwartet, die einen 3tä
gigen Besuch abstattete. In den folgen
den Tagen wurden gemeinsam T-Shirts 
gebatikt, eine Schnitzeljagd veranstal 
tet, Volleyball gespielt und am Lager
feuer Lieder gesungen. Eine Nachtwan
derung stand ebenso auf dem Pro
gramm wie der Besuch eines Popkon
zertes. Zwar waren sich alle bewußt, 
daß auch dieses fröhliche Lagerleben 
einmal zu Ende gehen mußte, jedoch 
war man sich sicher, ein solches Camp 
im kommenden Jahr zu wiederholen. • 
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THW-Jugend Bremen
Hastedt wieder aktiv 

N ach zwei Jahren des Dornröschen
schlafs wurde im März diesen Jahres im 
Bremen die THW-Jugend Bremen-Ha
stedt durch 16 hochmotivierte Jugend
liche und zwei nicht weniger begeister
te Jugendbetreuer zu neuem Leben er
weckt. Damit gibt es in Bremen jetzt in 
sieben von acht Ortsverbänden eine Ju
gendgruppe mit insgesamt über 150 
aktiven Jungen und Mädchen. 

Die Jugendgrup
pe des Ortsver
bandes Bremen-Hastedt ist 

) 

eigentlich die älteste in Bremen. Mitte 
der siebziger Jahre gegründet, hat 
man an mehreren Bundesjugendwett
kämpfen teilgenommen. Unter ande
rem belegte man 1979 in Arnsberg ei
nen hervorragenden vierten Platz. Lei
der kam es jedoch Ende 1991 aus Man-

Schlauchbootfahren während des P1ingstlagers in Goldenstedt Foto: Horst Werner 
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gel an einem geeigneten und motivier
ten Betreuer zur vorüberg ehenden 
Schließung der Jugendgruppe. 
Durch die Ver lagerung der früher zwei
geteilten Unterkunft in die von der 
Bundesw ehr geräumte Lettow-Vor
beck-Kaserne im Bremer Stadtteil Vahr 
gab es f ür den Ortsverband einen Neu
anfang und es bot sich an, auch die Ju
gendgruppe wi eder zu aktivieren. Die
ses Vorhaben stand unter guten Vorzei
chen, denn es hatten sich mit Rolf Roh
de und Mattias Werner zwei erfahrene 
Betreuer gefunden. Auf einen Zei
t ungsartikel in den stadtteilbezogenen 
Zeitungen meldeten sich über 20 Inter
essent en, von denen die meisten auch 
mit ihren Elt ern zum ersten Treffen im 
März kamen. Heute besteht die Gruppe 
aus 16 Jugendlichen. Auf einer Warteli
ste warten weitere Interessenten auf ei
nen Platz in der Gruppe. Leider fehlen 
uns noch die Mädchen in der Jugend
gruppe, aber dies wird sich hoffentlich 
im laufe der Zeit noch ändern. 
Nach der ersten Sch nupperphase, wo es 
darum g ing, die Gerätschaften des 
Ortsverbandes kennenzulernen oder 
beim Schwimmen festzustellen, wie 
weit man mit den Betreuern gehen 
kann bzw. w ieviele Jugendliche man 
benötigt, um sie unterzutauchen, fand 
über pfingst en das erste Zeltlager statt. 
In Goldenstedt in der Nähe von Wildes
hausen gab es auf dem Zeltplatz am 
Hartensbergsee vier Tage lang ausführ
lich Gelegenheit, sich richt ig kennenzu-
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lernen. Am erst en Tag w urde eine Seil
bahn gebaut, die während des gesam
ten Lagers immer wieder intensiv ge
nutzt werden konnte. Hier staunten 
doch einige Jugendl iche, mit welch pri 
mitiven Mitteln man ein solch tolles 
„Spielgerät" bauen kann. Unfreiwi ll ig 
zur Attraktion w urde am zw eiten Tag 
der mitgenommene GKW, der sich nach 
nächtlichen starken Regenfällen auf 
dem Zeltplatz fest gefahren hatte und 
nur mit Hilfe der Seilwinde geborgen 
werden konnte. Die mitgenommenen 
Schlauchboote wurden immer wieder 
zu Wettfahrten und „Seeschlachten" 
genutzt. Der ku lt urelle Teil mit dem Be
such des Goldenstedter Moores und ei
ner damit verbundenen Fahrt mit der 
Moorbahn kam leider nicht so gut an. 
Der Moorführer ging überhaupt nicht 
auf die Jugendlichen ein (Zitat aus un
seren Reihen: „Schenkt dem doch mal 
50 Pfennig, dann kann er das einer 
Parkuhr erzählen.") und die Moorbahn 
wa r nichts für Leute mit Rückenproble
men, da die Gleise w eder parallel noch 
gerade waren. 
In den Sommerferien ging es nach Hün
feld in „ Das Lager davor! " der THW-J u
gend Bremen und im Anschluß daran 
nach Mühldorf/Inn in das Lager zum 
Bundeswettkampf. In den Herbstferien 
wird es dann ernst . Zusammen mit der 
THW-Jugend Bremen-Schwachhausen
Horn geht es in den Harz zum Jugend
waldeinsatz. Hier müssen die Jugendli
chen zum ersten Mal zeigen, was sie 
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können. In den Vorjahren wurden von 
Bremer Jugendgruppen in „Dre i An
nen" bereits Brücken, Hochsitze, Unter
stände und Futterkrippen gebaut. Auch 
in diesem Jahr werden d ie Aufgaben si
cherlich wieder aus diesem Bereich 
kommen. Die Teilnahme am Schlauch
bootrennen im September und am Fuß
ballturnier der THW-Jugend Bremen im 
November sind Ehrensache. 
Das große Interesse an der THW-Ju
gend in Bremen ze igt, daß auch in 
Großstädten nicht alle Jugendlichen 
zur sogenannten Nu ll-Bock-Generation 
gezäh lt werden dürfen. Eher das Ge
gente il scheint der Fall. Wenn nur 
genügend interessante Angebote von 

Aus den Jugendgruppen 

Jugendverbänden zur Verfügung ste
hen, werden sie auch genutzt. Leider 
fehlt es hieran in Bremen. Da mutet es 
doch ziemlich verrückt an, wenn im Zu
ge der Umsetzung des Konzeptes THW-
2001 in Bremen drei Ortsverbände mit 
aktiven Jugendgruppen geschlossen 
werden sollen. Wo bleibt da die Verant
wortung unserer Politiker? Machen sie 
sich durch solche Maßnahmen nicht 
mitschuldig an der Perspektivlosigkeit 
der heutigen Jugend und an den Aus
schreitungen gegen Minderheiten in 
der heutigen Zeit? 

Mattias Werner 

~ Pfingstzeltlager an der Aggertalsperre 

!! ""' d'l/ljjfdl,1/#W'~~ 
naß und nochmals naß war ~ 
es. Nicht nur wegen der Talsperre. Bei '\) 
schönem Wetter kamen wir an - und schein lich noch vom 
pünkt lich zum Aufbau begann es zu Landesjugendlager bekannt) mit 72 
gießen wie aus Kübeln. Wir - das wa- Tei lnehmern ein Pfingstzeltlager veran-
ren die Jugendgruppen der: Ortsverbän- stalteten. 
de Köln-Porz und Bad Kreuznach, d ie Zum Glück hielt der Regen nicht dauer-
gemeinsam auf dem Jugendzeltplatz haft an - eben nur für die Ze it des Auf-
an der Aggertalsperre (vielen wahr- baus, damit auch die Zelte innen schön 
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naß waren und der Boden schön mat
schig und glitschig wurde. Gegen Mit
ternacht war dann alles so weit aufge
baut, und die Küche hatte zur Beloh
nung ein richtig schönes Abendessen 
fertig, bei dem sich die beiden Jugend
gruppen, die sich bis dahin noch nicht 
kannten, ein erstes Mal beschnuppern 
konnten. 
Ansch
ließend 
waren die 
meisten 
müde ge
nug, um 
auf den un
gewohnten 
Feldbetten 
und trotz 
der „Ne
belschwa-
den" im 
Zelt her-
vorragend zu schlafen. 
Der nächste Morgen war unerwartet 
schön. Zwar erinnerte der nasse Rasen 
an eine Rutschbahn bis zum Wasser, 
aber so nach und nach wagte sich auch 
die Sonne nach draußen. Das Wasser 
zog die Jugendlichen magisch an -
während einige der Betreuer noch ver
suchten, unter einer kalten Dusche 
oder bei einer warmen Tasse Kaffee 
wach zu werden, paddelten die ersten 
Junghelfer bereits (unter Aufsicht der 
wacheren Betreuer) auf der Talsperre. 
Daß man sich ja eigentlich gar nicht 
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kannte, war ziemlich schnell vergessen. 
Die einen lernten sich eben beim ge
meinsamen Bootfahren kennen, an
dernorts bauten Porzer und Kreuznach
er Junghelfer Hand in Hand aus mehre
ren leeren Fässern und viel Holz einen 
Behelfsanlegesteg für die Boote. 
Ein Höhepunkt war sicherlich das „Fi

sc h erste
chen" am 
Sonntag. 
D a f ü r 
mußten 
z w e i 
Schlauch 
b o o t e 
„umge
baut" wer
den, sodaß 
an jedem 
an der Vor
derseite ei-
ne Holz

bohle wie ein Sprungbrett überstand. 
Auf jeder Bohle steht ein „Fischer", der 
versucht, den Gegner mit einem Paddel 
ins Wasser zu drücken. Seine Boots
mannschaft kann ihm dabei durch ge
schicktes Manövrieren helfen. Man soll
te nun meinen, daß das Ins-Wasser-Fal
len eine Strafe ist. Das war ausschließ
lich die Meinung der Betreuer. Die Ju
gendlichen sprangen (fast) alle freiwil
lig - nur vergaß manch einer, vorher sei
ne Uniform auszuziehen„. 
Nun waren wir ja nicht allein auf dem 
Platz; viele andere Gruppen (unter an-
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derem einige Pfadfinderstämme) zelte
t en zur gleichen Zeit dort. Die Junghel
fer waren so kontaktfreud ig, daß uns 
schon bald alle Gäste kannten. An ei
nem Abend entstand auf dem zeltplatz
eigenen Volleyball -Feld spontan ein 
Volleyball-Turnier Pfadfinder gegen 
THW, bei dem die Pfadfinder knapp 
den Sieg 
davontru
gen. Dies 
wurde al -
1 erd in g s 
wieder 
wettge
macht, als 
sich die 
Pfadfi nder 
ihrerse its 
auch an un
serem Fi
sche rste
chen betei
ligten, wo-

bei sich das THW als standfester erwies. 
Sieg und Niederlage spielten allerdings 
am abendlichen Lagerfeuer der Pfad
finder keine Rolle mehr, bei dem auch 
einige THW-Jugendliche begeistert 
mitsangen. 
Zu unserem Bekanntheitsgrad trug 
auch be i, daß wir von der ersten Nacht 
an eine Nachtwache aufgestellt hatten, 
die nicht nur unsere eigenen Fahrzeu
ge, sondern auch den Zeltplatz und den 
all gemeinen Parkplatz bewachte. Die 
Organisation dieser Wache übernahm 
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ein Junghelfer, der selbständig die Ein
teilung der Gruppen regelte und auch 
Einweisungen in den Funkverkehr 
durchführte, da die Wachen mit Hand
funkgeräten ausgestattet waren und 
zum Teil noch keine Funkerfahrung hat
ten. Auf die Probe gestellt wurde die 
Wache, als plötzlich ein Blaulicht fehlte 

(Betreuer 
sind ja 
soooo ge-

• 1 mein„„ 

Übrigens 
war das 
gar nicht 
so einfach 

der 
„ Dieb" 
mußte we
gen der 
ständigen 
Patrouillen 
min de-
s t e n s 

zwanzig Minuten im Gebüsch hocken, 
um dann noch fast erwischt zu wer
den!). Als der „Wachleiter" Mark am 
nächsten Morgen dem Ortsbeauftra
gen von Porz zerknirscht den Verlust 
meldete, hatte dieser doch tatsächlich 
zufäl l ig ein „Ersatz"-blaulicht für ihn 
dabei„. 
Am Montagmorgen wurde schweren 
Herzens das Lager wieder abgebaut, 
und es endete, wie es begann: naß, naß 
und nochmals naß! Axel Rölker 

• 
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Kirk an €nlerprise ·· 
K,;k cm €.nierpri.se ~ -

/ Beim THW lllingen 
funkt es 

THW lllingen auf 2m Band empfangsbereit 

1 993 wurde ein lang er
sehnter Wunsch des THW lllingen 
Wahrheit. Ein Helfer der GW-Gruppe 
erfuhr, daß auf seiner Arbeitsstelle, der 
WVO (Wasserversorgung Ost) 2m Band 
Geräte abgestoßen werden sollten (we
gen Modernisierung auf Autotelefon). 
In einer Vorstandssitzung der THW Hel
fervereinigung wurde dann beschlos
sen, diese Geräte von Geldern der Hel
fervereinigung zu beschaffen. Insge
samt mußten 6000 DM aufgewendet 
werden. 
Zu dem Kauf gehörten 16 Funkgeräte 
(der Herstellerfirma Bosch), eine Dach
antenne, ein Tragesatz und eine Über
leiteinrichtung von Funklins Telefonnetz 
sowie Funkmeldeempfänger. Zuerst 
einmal mußten defekte von funktions
fähigen Geräten getrennt werden. Da
nach waren dann noch 11 Geräte übrig, 
die dann noch auf die THW-Frequenzen 
von einer Fachwerkstatt umbequarzt 
werden mußten. Die Kosten beliefen 
sich pro Gerät auf etwa 100 DM. 
Zur Installation in den Autos fehlten 
jetzt noch Dachantennen für die Autos, 
Antennenkabel für die 6 Autos (3 IKWs, 
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1 Kipper, 1 Unimog, 1 Kombi), ebenfalls 
wurde ein Ring Antennenkabel für die 
Installation der Antenne auf dem Dach 
der Unterkunft, ein Spannungswandler 
von 24 Volt auf 12 Volt für unseren Kip
per gekauft. 
Für den Aufbau der Dachantenne 
benötigte man ein 2,50 m langes Edel
stahlrohr, das ebenfalls von einem 
THW-Helfer beschafft wurde. Der Auf
bau der Dachantenne der Unterkunft 
wurde an einem Samstagmorgen be
werkstelligt. Mit dieser Antenne war 
die Basisstation auf 2 m empfangsbe
reit. Als nächstes wurde jetzt die Instal
lation in den Autos vorgenommen. Der 
größte Moment war wohl die erste 
Funkverbindung mit den neuen Gerä
ten. 
Als besonderes Zubehör sind die Funk
geräte mit separatem Funkmeldeemp
fänger ausgestattet, damit kann der 
Kraftfahrer auch bei Verlassen des Au
tos gerufen werden. Der einzige Nach
teil dieses 2 m Funks ist, daß dem THW 
keinerlei Relais wie im üblichen 4 m 
Funk des THWs zur Verfügung stehen. 
Ein Vorteil jedoch ist, daß man auf dem 
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2 m Funk nicht gestört werden kann 
(durch nahegelegene andere Ortsver
bände), denn bis jetzt hat nur der OV 
Saarbrücken ebenfalls 2 m Funk. Man 
könnte also sagen, daß dieser Funk nur 
ortsverbandintern abläuft. Ein Vorteil 
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des THW-üblichen 4 m-Funks ist, daß 
man auch den Funkverkehr mit Feuer
wehr, Polizei oder DRK abwickeln kann. 
Fazit: Den Kauf der 2 m-Geräte werden 
wir im THW lllingen mit Sicherheit nicht 
bereuen. • 

Mit Hausboot durch 68 
Schleusen 
Z ur elften Sommerfreizeit ging es für 
die THW-Jugend Korbach zum ersten 
Mal ins Ausland nach Frankreich. 
Die neuntägige Reise führte auf dem 
Wasser mit zwei Hausbooten von Krafft 
(bei Straßburg) nach Lagarde durch El
saß-Lothringen . 
Die Reise ging von Korbach aus mit 
THW-Fahrzeugen nach Kehl am Rhein. 
Dort wurden wir von dem Jugendbe
treuer Dieter Lehmann empfangen. Der 
Ortsverband stellte uns Fahrer zur Ver
fügung, die uns nach Krafft brachten 
und am Ende der Reise in Lagarde wie
der abholten. Dadurch waren die Fahr
zeuge im THW sicher untergebracht. 
Mit zwei gemieteten Hausbooten ging 
es auf dem Rhein-Marne-Kanal nach 
Straßburg und weiter bis Lagarde ca. 50 
km vor Nancy. Die Jugendgruppe hatte 
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dabei eine Strecke von 140 Kilometern 
Länge per Boot zurückzulegen. Dabei 
mußten 68 Schleusen, zwei Tunnel von 
3,5 km Länge und Europas größtes 
Schiffshebewerk durchfahren werden. 

Auf dem Programm standen ein Stadt
bummel in Straßbourg, Saverne und die 
Besichtigung des Schiffshebewerks von 
Arzviller. 
Die Jugendgruppen mußten selbst die 
Hausboote steuern, kochen und ein
kaufen. Daß dabei eine Menge Spaß 
war, braucht man nicht zu erzählen, 
dieses versteht sich von selbst. Als die 
Fahrt zu Ende ging, wollte keiner so 
recht nach Hause. Einstimmig war die 
Meinung, so könnte man leben. 
Besonderer Dank geht an die Jugend
gruppe Kehl mit dem Jugendbetreuer 
Dieter Lehmann für die tolle Unterstüt
zung. 

H. J. Kegel 

• 
Um 4.00 Uhr ist Nachtübung 

O ie Jugendgruppe des THW OV Idar
Oberstein war im Zeitraum vom 17. -
19. Juni 1994 von der örtlichen Feuer
wehrjugend zum gemeinsamen Zeltla
ger eingeladen. Die schon bestehenden 
guten Beziehungen beider Organisatio
nen sollten sich durch dieses Wochen
ende noch vertiefen. 
Am 16. Juni war es dann so weit. Unter 
der Mithilfe von uns Helfern des THW 
und der Feuerwehr errichteten wir die 
Zelte auf der Freizeitanlage „Im Sta-
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den" in Idar-Oberstein. Freitagnachmit
tag ging es planmäßig für ca. 60 Jung
helfer zur Abfahrt. Nach dem anfängli
chen „Beschnuppern" der Jugendlichen 
bot sich abends die Gelegenheit, im be
nachbarten Freibad eine Beach-Party zu 
besuchen. So manche Helfer nutzten 
diesen Spaß aus, bevor es am nächsten 
Tag mit der Arbeit losging. Ihnen wur
de zur Aufgabe gestellt, eine Seilbahn, 
die zum Transport von Verletzten mit
tels eines Schleifkorbes gedacht war, zu 
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erstellen. Am Nach
mittag blieb noch 
genügend Zeit, um 
sich im Freibad oder 
im ldarbach ab
zukühlen, denn der 
Wettergott Petrus 
ließ die Sonne von 
früh bis spät scheinen. 
Der Abend galt der 
Geselligkeit, rund ums 
Lagerfeuer gab es so 
manche schöne Stun
den für Jung und Alt. 
Für unsere Junghelfer des THW hatten 
die Betreuer noch ein besonderes Bon
bon übrig. Am Sonntag morgen um 4.00 
Uhr hieß es aufstehen. Während die 
Feuerwehrjugend die Nacht noch wei
terhin dem Schaf widmen konnte, war 
für unsere Helfer eine Nachtübung an
gesagt. 
Der krönende Abschluß für alle Betei-
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ligten war der Sonntag, ein Besucher
tag, der von uns Helfern des THW ge
staltet wurde. Den interessierten Zu
schauern führten wir den Einsatz der 
Sauerstofflanze und das Bergungs
räumgerät vor und weihten sie in die 
Geheimnisse einer fahrbaren Trinkwas
seraufbereitungsanlage ein. 
Nicht nur die Junghelfer hatten ihren 

Spaß, auch für die Be
treuer war es ein ge
lungenes Wochenen
de, das auf jeden Fall 
im nächsten Jahr 
nochmal geplant ist. 

Fotos + Text: Heike 
Schmitt 

• 
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Es geht auch anders! 

Ü berall hört man von Streitigkeiten 
zwischen den Hilfsorganisationen; daß 
es aber auch anders geht, zeigt die en
ge Freundschaft und Zusammenarbeit 
in Frankfurt/Main. 
Nicht nur, daß sich alle Frankfurter 
Hilfsorganisationen, acht an der Zahl, 
zu einer Arbeitsgemeinschaft zusam
mengeschlossen haben, vor 11 Jahren 
unterschrieben Feuerwehr und THW so
gar einen Freunschaftsvertrag. 
Seit 1973 werden gemeinsame Übun
gen abgehalten, Materialbeschaffun
gen koordiniert, Ausbildungsveranstal
tungen durchgeführt und Freund
schaftstreffen zusammen abgehalten. 
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Besonders engen 
Kontakt aber hält der 
THW-Ortsverband zu 
der Freiwilligen Feu
erwehr in Rödelheim, 
einem Stadtteil von 
Frankfurt. Und das 
nicht ohne Grund -
denn beide Organisa
tionen bilden seit 
1987 einen Gewäs
serschutzzug (GWZ), 
der bei Ölunfällen 
schnelle Hilfe leistet. 
„Wir können die ge
meinsamen Ausbil
dungsstunden schon 

gar nicht mehr zählen" erklärt Stephan 
Berger, Jugendbetreuer des Frankfurter 
Ortsverbandes. Aber nicht nur Ausbil
dung und <bung stehen auf dem Pro
gramm, wie Berger versichert. „Man 
trifft sich auch mal so, geht in's 
Schwimmbad, unternimmt Ausflüge 
oder grillt zusammen", führt der 
30jährige Jugendbetreuer des THW 
aus. 
Sein Kollege von der Jugendfeuerwehr, 
Martin Sacha, pflichtet ihm bei: „In den 
ganzen Jahren haben wir so viel zusam
men unternommen, daß sich zwischen 
uns eine regelrechte Freundschaft ent
wickelt hat". 
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So stört sich von den Brandschützern 
niemand daran, daß blaue Fahrzeuge 
vor der Wache parken - und für die 
THWler ist es auch ganz normal, daß ro
te Einsatzwagen auf dem Hof stehen. 
Von der freundschaftlichen Verbindung 
profitieren beide Seiten. „Wir haben 
schon viel voneinander gelernt", be
stätigen die zwei Jugendbetreuer. Und 
das Erlernte in die Tat umzusetzen, wis
sen die Jugendgruppen auch schon. 
Natürlich mußte man sich zunächst 
„beschnuppern" und auch Vorurteile 
aus dem Weg räumen, aber mittlerwei
le bilden die Jugendlichen wie selbst
verständlich eine große Gruppe. „An
fänglich", erinnert sich Berger, „haben 
wir uns die Fahrzeuge und deren Aus
stattung gegenseitig vorgeführt". Und 
dann kam der Wunsch auf, mal zusam
men eine Übung zu machen. 
1992, beim 10jährigen Bestehen der Ju
gendfeuerwehr Rödelheim, haben sich 
beide Jugendgruppen erstmals gemein
sam in der Öffentlichkeit präsentiert. 
Auf dem Plan stand der Bau einer Seil
bahn, und schon nach wenigen Stun
den konnte diese feierlich eingeweiht 
werden. Die imposante Konstruktion 
wurde von den Besuchern bestaunt und 
von zahlreichen Kindern umlagert. Und 
da jeder mal in der umfunktionierten 
Bergemulde rutschen durfte, war die 
Seilbahn innerhalb kurzer Zeit die 
Hauptattraktion des Festes. 
Ihren zweiten großen Auftritt hatten 
die befreundeten Jugendgruppen im 
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März dieses Jahres. Der Amtsleiter der 
Berufsfeuerwehr Frankfurt, Reinhard 
Ries, stattete dem THW seinen Antritts
besuch ab. Grund genug, die Freund
schaft und Zusammenarbeit von THW 
und Feuerwehr in der Praxis zu zeigen. 
Während die Einsatzkräfte des GWZ ei
ne Übung abhielten, um dem Branddi
rektor das Zusammenwirken beider Or
ganisationen im Ölschadensfall zu ver
deutlichen, bauten die Jugendgruppen 
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einen Steg. Da saß jeder Handgriff, und 
auch das schlechte Wetter konnte die 
Stimmung nicht trüben. Zweiböcke 
wurden errichtet, Bohlen herange
schleift, Holme eingebunden und die 
notwendigen Stiche und Bunde gelegt. 
Da kam auch viel Lob von Branddirekti
on, THW-Führungskräften und der 
ebenfalls anwesenden Presse. 
Jürgen Maier, Kreis-und Ortsbeauftrag
ter des THW Frankfurt, und sein Feuer
wehr-Kollege Riss waren sich einig: 
„Gemeinsam geht's besser!". 
Dieser Ansicht sind auch Sacha und Ber-

ger; größere Übungen, die bisher man
gels Personal oder Fahrzeugen nicht 
möglich waren, stehen nun regelmäßig 
im Dienstplan. „Wir können nun viel 
mehr unternehmen", freuen sich die 
beiden Jugendleiter hinsichtlich der 
vorhandenen Ausstattung und Fahr
zeuge. Auch der Dienstplan ist wesent
lich umfang- und abwechslungsreicher. 
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„Als nächstes bringen wir unseren 
THW-Freunden das Feuerlöschwesen 
näher" verspricht der 21jährige Sacha. 
Bei aller Ausbildung nimmt aber die 
Freundschaftspflege immer einen 
großen Teil ein. Und, so sind sich Step
han Berger und Martin Sacha einig: 
„Soll sich streiten wer will, wir bleiben 
Freunde". 

Test und Fotos: Stefan Thomas 

• 
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Freundschaftslager in Landshut 
L andshut (lapres). Mit 140 Teilneh
mern brach die Jugendgruppe Lands
hut (Bayern) beim diesjährigen Freund
schaftslager alle bisherigen Rekorde. 
Aus Obernburg, Berchtesgadener Land, 
Würzburg, Nürnberg, Kulmbach, Vils
hofen und Neumarkt waren die Jung
helfer angereist, um mit ihren Betreu
ern eine Woche lang Lagerluft zu 
schnuppern. 

Mit vielen Attraktionen versuchten die 
Jugendbetreuer Walter Brehmer, Sonja 
Emmler und Winfried Schmid die Teil
nehmer bei Laune zu halten. So wurde 
der höchste Turm der Welt aus Ziegel
steinen, der Kirchturm des St. Martin, 
bestiegen. Schwimmbadbesuche, La
gerfeuerromantik und Nachtwande
rungen ergänzten das abenteuerliche 
Programm. 
Auch die Vertreter der Stadt Landshut, 
allen voran der 2. Bürgermeister Karl 
Holzer, steuerten Unterhaltung zum La-
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gerieben bei. Bei einem Empfang 
brachten sie den Jugendlichen die Ge
schichte der historischen Stadt näher. 
Und in der anschließenden Stadtrallye 
konnte das Wissen weiter vertieft w er
den, w enn auch manch Landshuter die 
gestellten Fragen nicht beantworten 
konnte. 
Flippig zu ging es dann beim Disco
abend bei modernen Techno- und Popr
hythmen. In acht Stationen boten die 
Organisatoren am nächsten Tag ein 
„Spiel ohne Grenzen" an. „Sechs-Beine
Rennen", Fahrradparcours, Grasski, Ei
erlauf und das Bewegen eines Tonnen
steges erforderten äußerste Konzentra
tion und Teamgeist. Der Oberbürger
meister von Landshut, Josef Deimer, 
ließ es sich nicht nehmen, die Preise 
persönlich zu übergeben. Den ersten 
Platz der Stadtrallye belegte die Ju
gendgruppe aus Neumarkt, das „Spiel 
ohne Grenzen" gewann die Mann
schaft aus Obernburg. 

• 
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THW-Jugendlager 1994 
THW-Jugend Spiesen-Elversberg baut Fußgängerbrücke 
am Heinitzer Weiher 

A m Freitag, den 12.8.1994, fiel der 
Startschuß für das diesjährige Jugend
lager der THW-Jugend Spiesen-Elvers
berg. Gegen 17 Uhr traten 13 Junghel-

Die Erbauer 

fer (davon 3 Junghelferinnen) an, um 
zusammen mit den drei Betreuern das 
Lager einzurichten und vorarbeiten für 
den Bau einer neuen Fußgängerbrücke 
am Heinitzer Weiher zu erledigen. Die 
alte Brücke führte über den Hochwas
serüberlauf und ermöglichte so eine 
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Umrundung des Weihers trockenen 
Fußes zu jeder Jahreszeit. Sie befand 
sich in einem derart unsicheren Zu
stand, daß die THW-Jugend in Abspra-

che mit dem Förster 
einen kompletten 
Neubau beschloß. 
Noch am gleichen 
Abend fuhren einige 
Junghelfer mit Be
treuer zum Weiher, 
um die alte Brücke 
abzureißen und den 
Hochwasserüberlauf 
von angeschwemm
tem Material zu rei
nigen. Andere stri
chen bereits die 
benötigten Hölzer. 
Damit konnte einige 
Zeit gespart werden, 
denn am nächsten 
Tag mußte außer der 
Brücke an anderer 

Stelle im Wald noch ein Geländer er
richtet werden, um einen Waldweg ab
zusichern. 
Zurück in der Unterkunft des THW, wo 
das Lager stattfand, gab es dann Würst
chen vom Grill als Abendessen, was den 
Junghelfern anscheinend so viel Ener-
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gie gab, daß sich die nachfolgenden 
Stunden sowohl für die Junghelfer als 
auch die Betreuer äußerst kurzweilig 
gestalte
ten ... 
Nach einer 
viel zu kur
zen Nacht 
ging es 
dann am 
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konnte. Nun kamen die Feinarbeiten 
wie Setzen und Schleifen des Gelän
ders, dem ein erneuter Anstrich folgte. 

Samstag 
schon um 8 
Uhr zum 
Weiher. Die 
beiden Bau
stellen wur
den einge
richtet, und Vorher •.. 

Diese Ar
beiten zo
gen sich so 
lange hin, 
daß es 
schließlich 
doch halb 
acht wurde, 
bis die 
Brücke fer
tig war, fast 
zeitg !eich 
mit dem 
Geländer 
der ande-

es dauerte 
nicht lange, bis die ersten Pfosten ge
setzt waren. Dabei war von Vorteil, daß 
neben dem Jugendwerkzeug die ge
samten Geräte des Gerätekraftwagens 
benutzt werden konnten, der mit vor 
Ort genommen wurde. 
Gegen Mittag begannen die Bäuche zu 
knurren, so daß sich alle Junghelfer und 
die Betreuer an der Brückenbaustelle 
trafen, um sich mit einer kräftigen Nu
delsuppe zu stärken. Diese wurde ei
gens von der Unterkunft vor Ort ge
bracht, damit ohne großen Zeitverlust 
weitergearbeitet werden konnte. 
Nach dem Essen ging es d.ann auch mit 
Schwung weiter, so daß die neue 
Brücke schon bald von vorbeikommen
den Spaziergängern überquert werden 
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ren Baustel-
le. Dort mußten zuerst die Bäume ge
fällt und entrindet werden, bevor sie 
geschnitten und eingebaut werden 
konnten . 
Um acht Uhr ging es dann zurück Rich
tung Lager, wo mit Schwenkbraten die 
verlorenen Kalorien ersetzt wurden. Al
lerdings waren die Schwenkbraten 
wohl so gut, daß die Junghelfer nach 
dem Essen wieder munter waren wie 
am Morgen, sodaß sie sich mit den Be
treuern nachher ein wildes Nachlaufen 
auf dem Hof liefern konnten. 
Weil auch diese Nacht nicht viel länger 
war als die vorhergehende, war am 
Sonntag Ausschlafen angesagt. Gemüt
lich wurde gefrühstückt, anschließend 
begann das Aufräumen, Reinigen der 
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Autos und der Abbau der Zelte, unter
brochen von Mittagessen und Kaffe 
und Kuchen am Nachmittag. Gegen 

radschaft in der Jugendgruppe, sodaß 
das Lager sicher als voller Erfolg gewer
tet werden kann. 

sechs Uhr 
wurden die 
Junghelfer 
von ihren 
Eltern ab
geholt, et
was müde 
zwar, aber 
glücklich, 
die gestell
ten Aufga
ben zusam
men ge
schafft zu 
haben. Der Nachher . . . 

Sowohl 
Junghelfer 
als auch Be
treuer wün
schen sich, 
daß sich die 
Politiker für 
den Erhalt 
aller Orts
verbände 
des THW 
entschei
den und 
jungen 
Menschen 

reibungslo-
se Ablauf und die gute Zusammenar
beit zwischen Junghelfern und Betreu
ern stärkten auf jeden Fall die Kame-

damit wei
terhin die Möglichkeit geben, sich in ih
rer Freizeit für die Allgemeinheit zu en

gagieren. • 

. 11Hllf·JUGEND SPIESEN-ELVERSBERG 
Mglnaerbrik:k• am Heinitzer Weiher - Kostenaufstellung 
1 Materialkosten 10 lfdm 
Kantholz 8112 
24 lfdm Kantholz 10/12 

8 lfdm Kantholz 8/16 
4 lfdm Tanne-Bohlen 28 cm 

24 lfdm Tanne-Bohlen 25 cm 
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7,5 1 Zaunlasur 
3 Pinsel 
1 Pack Rillennägel 4 x 60 
4 Winkel 90/90/65 
4 Winkel 1onot55 

Bandsehleiter-Zubehör 
Unterlegscheiben 
Holzschrauben 10 x 140 
gesamt 

51,00 DM 
153,60 DM 

55,20 DM 
31,75 DM 

168,00 DM 
50,00 DM 
10,00 DM 

5,00 DM 
10,00 DM 
8,00 DM 
9,49 DM 
5,50 DM 

10,00 DM 
567,54 DM 
E. Sommer 
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Das heiße Interview 

Heute: 
Michaela Hahn aus Kulmbach 

Jhe wolltet doch wisseV\1 w ieso, weshalb c\V\d Wa>'tAm maV\ iVI die Tt-JW-3tAgeV\d geht bzw. 

dabei ist. 

Jch b i VI jetzt 21 3ahee alt tAV\d se it 8 3aheeV\ offiz iell dem Tt-JW tot a l veefalleV\. Da meiVI Va

tee atAch im Tt-JW wae, biVI ich gaVlz se lbstveest äV1dl ich mit deV\ THW'leeVI geoß g ewo ed e VI. 

.Als daVIVI 1986 RoVI Vl i BatAmüllee (LaV1desjugeV1dleitee BayeeV1) die 3tAgeVld geüV1dete, w a>' 

ich m it 7 aV1deeeV1 3tAV\gs tAV\d Mädels eiV1es dee CieüV1dtAV1gsmitgliedee. 

D ie schöV1ste V1 EeiV1V1en\V\geV1 s ind sicheel ich die ga V\zeVI 3tAgeV1dlagee tAV\d Wettkämpfe tA nd 

die Bekanntscha~eV\1 die maVI da so mac ht tAnd d ie sich b is hetAte vioch haltevi w·-d veetiefevi . 

Nachdem ich 1990 ivi die CietAV1datAsbildving uvid d aV\ach iVI die C\eeätegeuppe ging vind eivii

ge LehegäV1ge absolvie..+ hatte, habe ich seit 1994 die 3vigevid übeenommen. M ie zvie Seite 

stehevi eivi befeevindetes Ehepaae, Ma..+iVla vivid V ol kee1 wobei Ma..+i"a auch i" de>" 3vige"d 

wae vind Volkee im BZvig . 

Mie macht die f'wbeit m it dee 3ugeV1d total Spaß und das höchste dee Ciefühle ist, z i,1 

spüeen, daß d ie Cievippe hintee e ii'\e m steht, z vi eiVlem hält ""d e ineM1 Ve..+eaueVI eV1tgege11-
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beingt. Ein weiteeee1 vollkommevi aufbau

eV1der PviVlkt ist, daß M1a" deVI 3vigeV1d li

cheV1 e iVI g e w isses Lebe"sgefüh l u11d e i" 

stäek eees Selbstbewvißt se iVI veemittel" 

ka"" ' 

Es grüßt Evich Evieee M ichaela Hah11, 

OV Kulmbach 

" Ich und meine Jugend 
Verein Wettkampf '93 in BGL 
Ich b in die 3. v. li., mitte" 
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Aus den Jugendgruppen 

Mülheimer machen Freizeit
fahrt in den Schwarzwald 

O ie Planungen für die Fahrt zum 
Schluchsee (bei Freiburg) gingen schon 
im Herbst 1993 los. 
Die Junghelfer wurden angesprochen, 
wer Interesse hätte, mitzufahren. Die 
Jugendherberge wurde gebucht. Ein 
gut durchgearbeitetes Programm wur
de ausgearbeitet. Auf der jährlichen 
Weihnachtsfeier wurde die Freizeit
fahrt einmal durchgesprochen. Jugend
leiter Wolfgang Thommessen erläuter
te das Programm und zeigte Bi lder von 
der Jugendherberge und der Umge
bung. Die Fahrt wurde auch auf Lan
desebene ausgeschrieben, so daß auch 
Junghelfer aus anderen Ortsverbänden 
gerne mitfahren konnten. 
Als es dann am 25.06.1994 soweit war, 
waren es 30 Teilnehmer, unter denen 
nicht nur Mülheimer waren, sondern 
auch zwei Siegener und ein Münstera
ner. 
Nach einer 8-stündigen, anstrengenden 
Busfahrt kamen wir an der Jugendher
berge am Schluchsee an. Die Herberge 
des DJH (Deutsches Jugendherbergs
werk) war gut gepflegt und sehr schön 
gelegen. 
Der See war nur 50 m entfernt. Das 
Wasser war sauber, der Badestrand 
ebenfalls. 
In den nächsten Tagen unternahmen 
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wir viel. Wir schauten uns die nahegele
genen Städtchen an, unter anderem St. 
Blasien. In St. Blasien ist ein sehr se
henswerter Dom, der von innen und 
außen ganz weiß gestrichen ist, sogar 
der Altar ist weiß. 
Eine Wanderung (ca. 18 km) um den 
Schluchsee stand natürlich auch auf 
dem Programm. Die Besichtigung der 
Universitätsstadt Freiburg war auch in
teressant. Besonders lustig war die 
Fahrt mit einer Sommerrodelbahn, die 
alle Teilnehmer begeisterte. Natürlich 
blieb auch genug Zeit, in der heißen 
Sonne zu liegen oder schwimmen zu 
gehen oder einfach nichts zu tun. 
Ein besonderer Höhepunkt war der Be
such des Europaparks, der nahe der 
„Grenze" zu Frankreich liegt. Fahrten 
mit der Achterbahn oder mit der Wild
wasserbahn waren genauso toll wie das 
Ansehen von zahlreichen Shows im Eu
ropark. Auch eine Fahrt zum Bodensee 
mit einem Besuch der Blumeninsel 
Mainau standen auf dem Programm. Ei
ne kurze Besichtigung der Stadt Kon
stanz war natürlich eingeschlossen. 
Wie Ihr merkt, ein volles und ausgewo
genes Programm. Wir hatten aber auch 
viel Glück mit dem Wetter und mit der 
Jugendherberge. 
Am 09.07 .1994 fuhren wir dann in Rich-
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tung „Heimat" nach Mülheim. Nach 
diesen 14 Tagen Urlaub war eins klar, 
dies war ein toller Urlaub. 
Auf diesem Wege möchte ich mich im 
Namen aller Jugendlichen besonders 
bei Wolfgang Thommessen bedanken, 
der sich sehr stark für diese Fahrt einge
setzt hat. 
Wer interessiert ist, sich die Fahrt ein
mal auf Video anzuschauen oder noch 
Fragen hat, kann sich bei mir melden. 
(Jens Ohligschläger, Südstr. 27, Tel.: 
0208/383453, Fax: 0208/32933, 45470 
Mülheim an der Ruhr) 
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Aus den Jugendgruppen 

THW-Jugend Mülheimer am Schluchsee 

• 
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An die Pinwantlll .1 \ 

LANDES UND BUNDESTERMINE DER THW-JUGEND e.V. 
Zeitraum 
20.1 0.-31.10.94 
21 .10.-23. 10.94 
21.10.-23.1 0.94 
28.10. -30. 10.94 
31.10.94 
04.11.-06.1 1.94 
07.1 1.-16.1 1.94 
11.1 1.-13. 11.94 
12.1 1.94 
18.11.-20.1 1.94 
25.11.-27.11.94 
02.12.-04. 12.94 
08.12.-11.12.94 
28.02.-09.03.95 
10.03.95 
10.03.-12.03.95 
17 .03.-19.03.95 
02.05.-11.05.95 
09.06.-11.06.95 
19.06.-28.06.95 
17.07.-13.08.95 
15.09.95 
30.09.-07.10.95 
22.09.-24.09.95 
15.09.-17.09.95 
04.10.-13. 10.95 
06.11. -15.11.95 
10.11.-12.11.95 

ThemaNeranstaltung 
Jugendwaldeinsat z 
Seminar „Grundlagen für Betreuer I" 
Seminar „Grundlagen für Betreuer II" 
Seminar „ Führen von Jugendgruppen" 
Landesvorstand NRW in Gelsenkirchen 
Seminar „Bau von Holzspielzeug" 
KSB-Jugendbetreuerlehrgang Ahrweiler 
VIII. Bundesjugendausschuß 
DJH-Hauptausschußsitzung in Ahrweiler 
Seminar „Psychologie + Rechtl. Grundlagen" 
Medienseminar in Bruchhausen/Rheinl.-Pfalz 
Seminar „Aktuelle Fragen zur Jugendarbeit " 
Lehrgang „Öffentlichkeitsarbeit" 
KSB-Jugendbetreuerlehrgang Ahrweiler 
Redaktionsschluß Jugend-Journal, Ausgabe 12 
30. Bundesvorstandssitzung 
Redaktionssitzung Jugend-Journal, Ausgabe 12 
KSB-Jugendbetreuerlehrgang Ahrweiler 
12. Bundesversammlung der Helfervereinigung 
KSB-Jugendbetreuerlehrgang Ahrweiler 
Sommerschließung des Bundessekretariates 
Redaktionsschluß Jugend-Journal, Ausgabe 13 
Landesjugendlager Bremen 
Redaktionssitzung Jugend-Journal, Ausgabe 13 
31. Bundesvorstandssitzung 
KSB-Jugendbetreuerlehrgang Ahrweiler 
KSB-Jugendbetreuerlehrgang Ahrweiler 
IX. Bundesjugendausschuß der THW-Jugend 

Kontaktstelle/Ausrichter 
THW-Jugend Niedersachsen 
THW-Jugend Baden-Wü rttemb. 
THW-Jugend Baden-Württemb. 
THW-Jugend Bayern 
THW-Jugend NRW 
THW-Jugend Hessen 
KSB-Ahrweiler 
THW-Jugend, Bundessekretariat 
DJH-Hauptverband 
THW-Jugend Rheinland-Pfalz 
THW-Jugend NRW 
THW-Jugend Baden-W ürttemb. 
THW-Jugend Niedersachsen 
KSB-Ahrweiler 
THW-Jugend, Bundessekretariat 
THW-Jugend, Bundessekretariat 
THW-Jugend, Bundessekretariat 
KSB-Ahrweiler 
Bundesgeschäftsstel le der HV 
KSB-Ahrweiler 
THW-Jugend, Bundessekretariat 
THW-Jugend, Bundessekretariat 
THW-Jugend Bremen 
THW-Jugend, Bundessekretariat 
THW-Jugend, Bundessekretariat 
KSB-Ah rweiler 
KSB-Ahrweiler 
THW-Jugend, Bundessekretariat 

TERMINE DES AzJ e. V. 
Zeitraum 
2B. 10.-30.10.94 
12.11 .94 
13.12.94 
27.01.-29.01.95 
01.03.95 
09.03.95 
17.03.-19.03.95 
24.03.-26.03.95 
16.05.95 
17.07.-13.08.95 
01.09.95 
18.09.-19.09.95 
22.09.-24.09.95 
07.12.95 
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ThemaNeranstaltung Kontaktstelle/Ausrichter 
30. AzJ-Mitgliederversammlung in Kamp-Bornhofen AzJ-Geschäftsst elle 
DJH-Hauptausschußsitzung in Ahrweiler 
10. IJAB-Mitgliederversammlung 
Seminar: Pädagogik, Psychologie, Rechtl. Fragen 
Redaktionsschluß AzJ-aktuell, Ausgabe 14 
DBJR-Hauptausschußsitzung 
Redaktionssitzung AzJ-aktuell, Ausgabe 14 
31. Mitgliederversammlung des AzJ 
DBJR-Hauptausschußsitzung 
Sommerschließung der Geschäftsstelle 
Redaktionsschluß AzJ-aktuell, Ausgabe 15 
DBRJ-Hauptausschußsitzung 
Redaktionssitzung AzJ-aktuell, Ausgabe 15 
DBJR-Hauptausschußsitzung 

DJ H-Hauptverband 
IJAB-Geschäftsstelle 
AzJ-Geschäftsstelle 
AzJ-Geschäftsstelle 
DBJR-Geschäftsstelle 
AzJ-Geschäftsstelle 
AzJ-Geschäftsstelle 
D BJ R-Geschäftsstel le 
AzJ-Geschäftsstelle 
AzJ-Geschäftsstelle 
DBJR-Geschäftsstelle 
AzJ-Geschäftsstelle 
DBJR-Geschäftsste lle 

Jugend Journal 2/94 

Bundesjugendleitung 
Bundesjugendleiter 
Sven Slowak 
Poststraße 18, 21244 Buchholz 
Tel. (0 41 81) 3 08 76 (privat) 
Tel. (O 40) 34 1 O 14 40 (dienstlich) 
Fax (0 40) 34 10 11 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. (01 72) 2 07 65 68 

2. stellv. Bundesjugendleiter 
Ronald Baumüller 
Am Eu lenhof 12 
95326 Ku lmbach/Mangersreuth 
p.:Tel. (0 92 21) 6 52 63 
d.:Tel . (0 92 29) 5 55 
Fax. privat (0 92 21) 6 71 72 
Funktel. (01 61) 1 91 07 79 

Bundesjugendsekretär 
Paul-Josef Streit 
Im Frankenkeller 51 
53179 Bonn 
Tel. (02 28) 34 05 70 
Fax. (02 28) 34 81 69 
Fax. privat (O 22 25) 65 28 
Funktel. (01 72) 2 50 05 68 

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

THW-Jugend Hamburg 
Claus Winkelmann 
Tangstedter Chausee 6 
25462 Rellingen 
privat (O 41 01) 2 31 77 
d.: (0 40) 74 05-22 50 
Fax (0 41 01) 2 31 77 

THW-Jugend Bremen 
Mattias Werner 
Tom-Dyk-Straße 11 
28259 Bremen 
p.: (04 21) 5 15 94 25 
d.: (04 21) 2 18 - 42 28 
Fax. (04 21) 5 15 94 25 

THW-Jugend Niedersachsen 
Artur Pla isier 
Buurnweg 6, 26817 Rhauderfehn 
Tel. (O 49 52) 38 62 (privat) 
Te l. (O 49 52) 8 22 81 (dienstlich) 
Fax. (O 49 52) 8 20 81 (privat) 
Fax. (0 49 52) 8 22 81 (dienstlich) 

Anschriften 

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

THW-Jugend Hessen 
Hans-Joachim Kegel 
Am Hopfenhof 13 
34431 Marsberg-Erlinghausen 
Tel. (0 29 92) 23 20 
Fax (O 29 92) 25 39 

THW-Jugend Rheinland-Plalz 
Ulrich Weber 
Hofwiesenstraße 6 
57584 Scheuerfeld 
Tel. (0 27 41) 12 65 
d. (0 27 41) 28 23 56 

THW-Jugend Baden-Württemberg 
Michael Beier 
Porschestr. 1 
71706 Markgröningen 
p.:Tel..(O 71 45) 2 62 29 
d.:Tel..(O 7141)12 02 62 
Fax (0 71 45) 2 66 66 

THW-Jugend Bayern 
Ronald Baumüller 
Am Eulenhof 12 
95326 Kulmbach/Mangersreuth 
Tel. (0 92 21) 6 52 63 (privat) 
Tel. (0 92 29) 5 55 (dienstlich) 
Fax. (0 92 21) 6 71 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. (0 68 55) 2 17 
Fax (O 68 55) 78 37 

THW-Jugend Thüringen 
Robert Fischer 
Schmidtstädter Ufer 12 
99084 Erfurt 
Tel. (03 61) 7 30 24 21 
Funktelefon (01 61) 4 22 60 13 

THW-Jugend Sachsen 
Uwe Restetzki, 
Heilige Grab-Str. 57 a 
02828 Görlitz 
Tel. (0 35 81) 31 14 02 

THW-Jugend Sachsen-Anhalt N.N. 

THW-Jugend Brandenburg 
Manuela Görcke 
Stöterogge Str. 65 
21339 Lüneburg 
Tel. (0 41 31) 3 14 38 

THW-Jugend Mecklenburg-Vorpommern N.N 

Ehrenvorsitzender: Paul-Josef Wilmes, Paderborn 
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