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Wir an Euch 

Liebe Freunde, 

Viele Neuigkeiten prägen die vorliegende 

Ausgabe dieses, eures Jugend - Journals. 

Was sich bereits im letzten Journal andeutete, 

setzt sich mittlerweile anscheinend kaum 

enden wollend fort. So hat das Bundesjugend

sekretariat Am Dickobskreuz 8 in 53121 Bonn 

ein neues Domizil bezogen. Wie von den 

hauptamtlichen jugendlichen Robert Richter 

und Turan Görmez hinter vorgehaltener Hand 

zu erfahren war, setzt Jugend - Manager Paul 
Streit im neuen Sitz auf neue Teppiche. Das 

Inventar entstammt teilweise noch milden 

Gaben wohlgesonnener Spender, hat mittler

weile mehr als ein Jahrzehnt auf dem Buckel 

und eine Freifahrt zur Müllkippe redlich ver

dient. Natürlich gibt es auch neue Briefbögen, 

denn die Adresse ist, wie bereits weiter oben 

erwähnt, auch neu. 
Neu waren auch die ungebetenen Besucher, 

welche die alte Adresse am Bonner Rheinufer 

gleich dreifach heimsuchten. Leider geschah 

das außerhalb der regulären Geschäftszeiten . 

Ungebetene Besucher in Form von Viren hatte 

auch !!.obert Richter zu verzeichnen. Er mußte 

'l"o1t Sd1i.ittelfro~t und erhöhter Körpertempe

ratur am Redaktions - Freitag zum Arzt 

gekarrt werden. Nach einer Spritze und vie

lem gutem Zureden überstand er das restliche 

Wochenende dann doch noch. Zwar ist es für 
Aussagen über Langzeitschäden noch viel zu 

früh, aber es gilt als gesichert, daß er mit der 

Makro - Viren - Infektion einiger Computer in 

unserer Redaktion nichts zu tun hat. 

Besucher ganz anderer Art waren wir, die Mit

glieder der Redaktion, als wir uns bereits am 

Donnerstag in Speicher / Eifel einfanden und 
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uns die Räumlichkeiten und Produktionshallen 

der Firma StuCo zeigen ließen. Schließlich ist 

die THW - Jugend bereits seit vielen Jahren 
immer wieder StuCos Auftraggeber und wir, 

gewissermaßen als deren Vertreter, ließen uns 

die Herstellung unserer Werbemittel erläu

tern. Um der Nachwelt Zeugnis unseres 

Besuchs ablegen zu können, haben unsere 

Fotografen Turan Görmez und Marc Warzawa 
insgesamt fünf Filme mit je 36 Aufnahmen 

"verschossen" und der Reporter Thorsten 

Meier stellte •neugierige Fragen. Neu ist in 
diesem Zusammenhang der große Bildanteil in 

dieser Reportage. 
Neu und doch nicht ganz neu ist das Mas

kottchen, welches sich Dank eurer Hilfe aus 

zahlreichen Vorschlägen herauskristallisierte. 

Hier wird sich unser Zeichner Klaus Göbel 
mächtig ins Zeug legen müssen, um der Figur 

neue Aspekte abgewinnen zu können. Aber 

Ihr sollt noch etwas auf die Folter gespannt 

werden, auf die paar Minuten kommt es jetzt, 

nach fast einem dreiviertel Jahr, auch nicht 

mehr an. Schließlich gibt es noch die Neuig

keit, daß die Redaktionsmitglieder in den 

Redaktionsräumen erstmalig auf ein nagel

neues Faxgerät blicken konnten. Mehr aller

dings auch nicht, denn die elektrotechnische 

Verkabelung ließ etwas zu wünschen übrig. 

Noch nie dagewesen und damit neu ist die 
große Anzahl von Computern, die sich die 

Redakteure selbst zur Verfügung gestellt hat

ten: Auf 14 Personen kamen acht PCs. Also -

auf ein neues! 

• 
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StuCo macht Druck 

Ein Jugend-Journal fällt nicht fertig vom 

Himmel. Diese Weisheit ist eigentlich gar 

keine, denn jedes kleine Kind weiß mittlerwei

le, daß vom Himmel allenfalls Regen, Schnee 

und Flugzeuge fallen. Ein Jugend-Journal ist 

Schild am Eingang der Firma 
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eine Kette verschiedenster Arbeiten, zu denen 

auch der Druck unserer geistigen Höhenflüge 

auf Papier zählt. 

Die Redakt ion einer Zeitung kann natürlich 

nicht alle Arbeiten allein erledigen. Bestimmte 
Aufgabe n werden "o utgesourct", wie man 

neudeutsch sagt. Das bedeutet eigentlich nur, 

daß wir das Fällen der Bäume für unser Papier 

und die Montage der Druckmaschinen den 
Leuten übe rlassen, die Ahnung davon haben. 

Den gesamten Arbeitsgang des Drucks erle

digt für uns seit Jahren die Firma Stuffmann & 

Co„ kurz St uCo. Grund genug, den Damen 

und Herren in Speicher einmal auf die Finger 

zu schauen . 

Empfange n wurden wir bei StuCo von gutem 
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Selbst die Fahnen sind aus 
eigener Produktion 

Wetter, einer netten Empfangsdame und 

Herrn Streit, der allerdings keinerlei verwand

schaftliche Verbindungen zu unserem Herrn 

Streit (Paul) pflegt. Zusammen mit uns kamen 

bei StuCo auch gleich mehrere Faxe und Tele

fonate für uns an, was allerdings bei einer so 

aktue llen Redaktion niemanden wundern 

kann. 

Der erste Weg führte uns direkt in die Grafik

abteilung, wo mittels vieler PCs, Scanner und 

Die Grafiker mit ihren High-Tech PCs bei 
der Arbeit. 
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Die Mitglieder der Redaktion wurden aufs 
herzlichste begrüßt. 

niedlicher Haustiere namens Maus das erstellt 

wird, was hinterher auch gedruckt werden 

soll. Die Grafikabteilung scannt Vorlagen, t ippt 

Texte, erstellt Layouts und macht alles, damit 

Text und Bild hinterher in sinnvoller Reihen

folge und Anordnung auf den Seiten unterge

bracht sind. 

Die Repro-Abteilung, die wir als nächstes zu 

Gesicht bekamen, war gerade (natürlich ganz 

zufällig) mit einem Auftrag der THW-Jugend 

Ein Mitarbeiter erläutert der Redaktion 
die Arbeit an den Druckvorlagen 
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beschäftigt. Der Nachdruck der Helferfibeln 

war gerade in der Mache, und Herr Bretz hat 

uns das erstmal genau erklärt. Die Vorlagen 

werden abfotografiert, das ergibt dann ein 

Negativ. Aus dem Negativ wird das Positiv 

hergestellt (das ge ht!) und dieses wiederum 

zur Herstellung der Druckplatte verwendet. 

Damit steht dann dem Druck a uf einer 

Maschine nichts mehr im Weg. Ganz so einfach 

ist es natürlich nicht, aber wir wollen ja auch 

nicht zuviel verraten, denn sonst macht dem

nächst jeder eine Druckerei auf. 

Angesichts von Computern und Scannern 

wirkte die Dunkelkammer mit der großen 

Kamera und den Entwicklungsmaschinen wie 

ein Relikt vergangener Zeiten . Aber auch 

Die Redaktion begutachtet die fertigen 
Druckbögen 
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heute gibt es durchaus noch Anwendungen für 

diese Geräte. Daß allerdings die Arbeit in der 

Dunkelkammer nicht für jeden geeignet ist, 

offenbarte sich uns, als unser Paul den Versuch 

unternahm, durch die Schleusentür, die die 

Dunkelkammer vor Tageslicht schützt, ins 

Freie zu gelangen. Beinahe hätte er sich in dem 

Rondell verfangen und wäre vermutlich bis 

heute nicht wieder zum Vorschein gekommen, 

wenn sich nicht ein netter StuCo-Mitarbeiter 

seiner erbarmt hätte. 

Die THW-Jugend in Blei gegossen gab es dann 

hinter der nächsten Tür zu sehen. Eine alte 

Bleisatzmaschine, die noch heute für bestimm

te Kleindrucke eingesetzt wird, ließ den Hauch 

von Gutenberg durch die Hallen ziehen. Als 

Eine alte Bleisatzmaschine, die heute 
noch für Bandabzeichen verwendet wird. 
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Ein Blick auf alte Zeiten der 
Drucktechnik 

Muster wurde schnell der Schriftzug "THW

Jugend" in Blei gegossen. 
Die ganzen Druck-, Falz- und Klammerma

schinen waren voll in Aktion. Die CeBit '97 

stand kurz vor der Tür, da mußten schnell 

noch Aufkleber, Prospekte und vieles mehr für 

diverse Weltfirmen fertiggestellt werden. 

Obwohl es bereits Freitagmittag war und in 

den meisten deutschen Werkshallen wahr

scheinlich schon hörbar der berühmte Ham
mer fiel, war bei StuCo immer noch Hochbe-

In der Prägeabteilung 

Tage damit beschäftigt sein, diese Zeilen auf 

Papier zu bannen. 

Voll im Schweiß stand auch die größte Druck

maschine von StuCo, die in guten Zeiten einen 

Auswurf von 12.000 Seiten pro Stunde hat. 

Von der Größe her erinnert das Ungetüm 

eher an eine Lokomotive, aber dieses moder

ne Gerät beherrscht den Druck auf Papier 
und sogar auf PVC, also der Vorlage für Aufkle

ber, in einer atemberaubenden Geschwindig

keit. Nicht mehr als 1,5 Stunden benötigt 

trieb. In den nächsten Wochen, wenn wieder diese Maschine beispielsweise, um die farbigen 

das Jugend-Journal zum Druck ansteht, werden Deckblätter für eine Ausgabe eines Journals zu 

die Druckmaschinen zum Beispiel etwa zwei fertigen. Gestapelt und gepudert sammelt sich 

Auch das Heften und Klammern läuft bei 
Stuco automatisch. 
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Ein Redaktionsmitglied entdeckt ein 
Probeexemplar unseres Jugend-Journals 

Jugend-Journal Frühjahr '97 

Wir an Euch 

Die Redaktion auf der "Lokomotive", einer modernen 5-Farben 
Offset-Druckmaschine 

das bedruckte Papier schließlich auf einer 

Europalette am Ende der "Lokomotive". 
StuCo stellt allerdings nicht nur bedrucktes 

Papier her, sondern auch viele andere Werbe

materialien wie Orden und Plaketten, T-Shirts, 

Anstecknadeln und vieles, vieles mehr. Klar, 

daß man da auch entsprechende Maschinen 

benötigt, denn der Versuch, Metallplaketten in 

einer der oben beschriebenen Druckmaschi

nen zu verarbeiten, würde vermutlich zu einer 

Masse teuren Kleinschrotts führen. 

So findet sich bei StuCo z.B. auch ein Raum 

Paul läßt sich die Arbeitsweise der modernsten Maschine der Firma erklären. 
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Die riesigen Prägestanzmaschinen, auf 
denen mit hohem Druck z.B. 

Karnevalsodernen geprägt werden. 

mit Pressen, die eine Druckkraft von bis zu 

800 Tonnen haben. Mit diesen Pressen werden 

dann so schöne Dinge wie unsere Metallpla

ketten zu den Bundesjugendlagern hergestellt. 

Für besondere Veredelungen hat StuCo sogar 

eine eigene Galvanik, wo Metallteile beispiels

weise verchromt und vergoldet werden kön

nen. Herr Day war gerade damit beschäftigt, 

Flaschenöffner für eine große Brauerei zu ver

golden. Auch Stanzmaschinen, die aus großen 

Metallplatten oder Bandstahl kleine Anstecker 

oder Vorlagen für Plaketten ausstanzen, dürfen 

im Maschinenpark natürlich nicht fehlen. 

10 

Werbeträger (Flaschenöffner) bei der 
Vernickelung im Bad 

Auch T-Shrits können bei StuCo mit 
gewünschten Bildern und Vorlagen 

bedruckt werden. 

Der Mitarbeiter von StuCo zeigt der 
Redaktion Anwendungsmöglichkeiten 

der Spruchbandbedruckung 

Jugend-Journal Frühjahr '97 

Viele weitere Spezialmaschinen, z.B. für das 

Bedrucken von T-Shirts oder den Tarnpo-Print 

(das heißt wirklich so), runden das Sammelsu

rium der Geräte bei StuCo ab. Alles in allem 

hochinteressant, wie vielfältig die Möglichkei

ten dieses Unternehmens sind. 

Obwohl wir so ziemlich jeden Winkel der 

Firma fotografiert und fast jeden Mitarbeiter 

bis zur Belastungsgrenze mit Fragen gequält 

haben, fehlen uns noch immer ein paar ent

scheidende Informationen, um den Druckvor

gang selbst zu übernehmen. So werden wir 

auch weiterhin den Druckbereich "outsour

cen", am liebsten zu StuCo. 

Fotos: Marc Warzawa, Tu ran Görmez 

Wir an Euch 

Unser Bundesjugendsekretär beim 
Aushandeln von Konditionen 

• 

EPG Europäische 
Pfadfinderschaft Sankt 
George.V. 

Oster-Hike '97 

Von 4 Punkten aus marschierten Pfadfinder 

am Karfreitag los und trafen Ostersonntag 

in Dünfus ein. 

Im Georgshof (EPG-Versammlungsstätte) ver

brachten sie frohe Stunden, bis es am Ostermon

tag mit Bahn und anderen Verkehrsmitteln wie

der nach Hause ging. 

Dünfus ist ein kleiner idyllischer Eifelort in der 

Nähe der Autobahnabfahrt Kaisersesch. Bekann

tere Orte in der Nachbarschaft sind Cochem, 

Burg Eltz, Burg Pyrmont und die Hohe Acht. 
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Jetzt ist's entschieden ! 
Trommelwirbel, Tusch und Vorhang auf: Das neue ... 

,„1'HW·Jugend·Maskottcben: 
Ihr habt gewählt, 
o treue Leser! 
Augen aul, 
Bühne frei, 
Siegerehrung ! ! ! 

204 von 489 abgegebenen Stimmen (das sind 

gut 42%) reichten der Nummer 9 für einen 

komfortablen Sieg und verwiesen den Kandida· 

ten 3 (Maulwurf, 120 Stimmen, 25%) auf den 

zweiten Platz. Gleichauf liegt die Nummer 2 (Igel 

und Ameise, 43 Stimmen, 9%). Während sich der 

Gewinner relativ rasch abzeichnete, lieferten sich 

die Verfolger zunächst ein Kopf-an-Kopf-Rennen, 

bevor die nur wenige Tage vor Redaktionsschluß 

eingehenden Stimmzettel dem Maulwurf die Sil

bermedaille brachten. 
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Freuen dürfen sich nun die von Glücksfee Bianka 

Warzawa aus dem Stapel der eingegangenen 

Postkarten gezogenen Gewinner: 

Die Jugendgruppe Straubing erhält die Buttonma

schine im Wert von 395,- DM, die THW-Jugend

Fahne im Wert von 150,- DM wird zukünftig vor 

der Unterkunft des OVs Bremen Osterholz auf

gezogen werden können und die Bad Kreuznach

er Junghelfer dürfen sich über die Vorrechte an 

der 98,- DM teuren Naturschiefer-Quarzuhr 

Jugend-Journal Frühjahr '97 

Wir an Euch 

streiten. Au weia. Ein herzliches Dankeschön gilt selbst einer Szene des wochenlangen Wahlkamp

allen Teilnehmern, die ein Ergebnis von solcher fes bei: 

Deutlichkeit erst ermöglichten. Aber wohnt 

NACH VltL€N 
STUND€N 

""'J))))) 
\ 

,, , 
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IST cNiSCHi€D€Nf 

• 
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Computer 

THW-Jugend Bayern 
goes Internet 

./ ~~ 

Endlich ist es soweit, die THW-Jugend Bay

ern hat nach zweimonatigem Probelauf auf 

dem Server der Fachhochschule Augsburg 

nun ihre eigenen offziellen Seiten unter der 

Adresse: 

http://www. thw-jugend
bayern.de 
im Internet. 

Da das Internet vor allem bei der jüngeren 

Generation im heutigen Kommunikationszeitalter 

immer mehr an Bedeutung gewinnt, möchte die 

THW-Jugend Bayern mit diesem "neuen" Medi

um den Bekanntheitsgrad der THW-Jugend stei

gern sowie Mitglieder und THW-Jugend-bzw. 

THW-lnteressierte ständig mit aktuellen und 

nützlichen Informationen rund um die THW

Jugend versorgen. 

Daher sind auf den Seiten allgemeine Informatio

nen zur THW-Jugend e .V., zur Bundesanstalt 

Technisches Hilfswerk und natürlich speziell zur 

THW-Jugend Bayern zu finden . Auf den bayeri

schen Seiten wird die Landesvorstandschaft in 

Wort und Bild vorgestellt, Termine und Veranstal

tungen bekanntgegeben, über Aktivitäten der 

Landesvorstandschaft und aktuelle Themen im 
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Bereich der THW-Jugend berichtet sowie die 

bayerischen Werbemittel präsentiert (Bestellung 

per e-Mail möglich). 

Falls wir auch die Termine eurer Landesjugendlei

tung auf dem Veranstaltungskalender berücksich

tigen oder über die Aktivitäten eurer Jugendgrup

pe berichtet sollen, schickt Eure Berichte (auch 

mit Foto), am besten auf Diskette, an die THW

Jugend Bayern, Landespressestelle, Karsten 

Köhler, Pfälzerstraße 2, 86830 Schwabmünchen, 

Fax (0 82 32) 7 96 99, e-Mail: kakoehler@ 

newsfactory.net. 

Natürlich sind auch Tips und Anregungen zur 

Gestaltung der Seiten immer willkommen. 

~ ~\J '% 
~~ ~~~ 1C>;C)-

1i'oJ/°-t>~). b -P 
'\U" ~ \_: ~ (} /.t'lJ 

i=n 
l' 

.-.......- --

KaKö 

• 
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Das Binärsystem 

Beim Binärsystem, auch Dualsystem 

genannt, werden die Zahlen durch die Zif

fern 0 und 1 dargestellt. Diese Ziffern werden 

auch Bits genannt. Das System hat die Basis 2. 

Jede Ziffer ist doppelt so groß wie ihre rechte 

Nachbarin. 

6 = 22 + 2' + 2° 
19 = 2• + 2' + 22 + 2' + 2° 

Binär Dezimal Binär Dezimal 
0 0 101 5 

110 6 
10 2 111 7 
11 3 1000 8 
100 4 1001 9 

Die Zahlen 0 und 1 lassen sich elektronisch 

leicht durch zwei Spannungsgegenstände (z.B. 

1 und 1 2 Volt) darstellen und in Systemen 

speichern, die nur zwei Zustände kennen. Aus 

diesem Grund wird es von Computern 

benutzt. Ein Bitmuster ist die Anordnung der 

Bits in einem Wort, das jeweils einem Zeichen 

oder einem Befehl entspricht. 01000101 ist 

beispielsweise das Bitmuster für das "E". Je 

größer die Rechenbreite eines Systems ist, 

umso schneller ist es. Dies ist darauf zurück

zuführen, daß mehr Befehle und Zeichen ver

arbeitet werden können. Fast alle Datenströ

me im Computer laufen in binärer Form. So 

werden z.B. Diskettenlaufwerke aktiviert, Zei-

chen auf dem Monitor ausgegeben, Daten auf 

der Festplatte gespeichert. • 
Individuelle Button, 
eine ansteckende, ansteckbare Idee! 
Möchten Sie Buttons (Anstecker) 
selbst herstellen? Wir liefern Button
Maschinen und Button-Rohteile. 
Buttons sind attraktiv, originell, 
preiswert! Für Veranstaltungen 
jeder Art geeignet. 

Kostenlose Informationen von: 

IBP-Schollenberger 
Button-Maschinen/Rohteile 
Heinrich-von-Kleist-Straße 3 
D 64380 RoBdorf · •06154/81471·Fax:06154/83233 

Jugend-Journal Frühjahr '97 

Andrea 
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Internes 

Das Leben eines Redakteurs 
endet nicht in Speicher 

M anchmal, wenn das Ortsausgangsschild 

der kleinen Eifelstadt Speicher langsam 

im Rückspiegel der Autos verschwindet, den

ken auch Redakteure des Jugend-Journals für 

kurze Augenblicke daran, daß das Leben noch 
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mehr zu bieten haben muß als heiße Inter

views und Skandale im THW. 

Am weitesten gediehen sind diese Überlegun

gen offenbar bei unserem Kollegen Marc 

Warzawa, der seinen Gedanken auch gleich 
Taten folgen ließ. Taten, die 

wiederum nicht folgenlos 
blieben, was zu einer Ei lzu

stellung des Klapperstorchs 

am 30.1 1.1996 führte. Tim 

heißt der am Tag der Liefe

rung 3530 Gramm schwere 

Erdenbürger, der das Licht 

der Welt dem bereits oben 

erwähnten Marc und seiner 

Frau Bianka Warzawa ver

dankt. Herzlichen Glück

wunsch! 
Wir, die restliche Redaktion, 

freuen uns sehr, denn wir 

hatten bei der letzten Redak

tionssitzung bereits die Gele

genheit, die junge Familie 

Warzawa komplett kennen

zulernen. Nicht nur, daß die 

THW-Jugend ein neues Mit
glied gewonnen hat, das Bei

spiel unseres Freundes Marc 

nährt auch bei uns die Hoff
nung, auf der Rückfahrt aus 

Speicher einmal auf einen so 

nachhaltig guten Gedanken 

zu kommen. 

In diesem Sinne . . . • 
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Das Wort KULT killt kaltblütig 
wahre Größen 

K ultfilm, Kultcomic, Kultfigur. Kaum zu 

überbietende, herausragende Kreationen 
großer Macher. Was waren es schöne Zeiten, 

als uns dieses Wörtchen Kult noch wirklich 

anzeigte, daß es sich hier um echte unvergeßli

che Größen verschiedenster Genre handelt . . 

Aus der Traum! In den Zeiten, in denen alles 

was diese Welt so bietet, bzw. wir erschaffen 

und verkauft werden soll, super-hyper-mega

non plus ultra gut / schnell / sauber / wirksam 

etc. sein muß, verschleiert das Wörtchen Kult 

so ziemlich alles. Filme, die noch kein Mensch 

sah, werden bereits zu Kultfilmen erklärt, 

Comic- / Roman- oder Filmhelden zu Kultfigu

ren gemacht, noch bevor auch nur die kleinste 

Fangemeinde existiert. Größe, Beliebtheit und 
(R iesen-) erfolg werden uns vorgegaukelt, 

Kaufanreize geschaffen. 

Sicher gibt es heutzutage für vieles, wenn nicht 

alles einen Markt und eine Fangemeinde, aber 

Der 
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wie erkennen wir wahre Größen, die über alle 

Gesellschaftsschichten hinweg "übertrieben" 

verehrt werden? (Duden: Kult: äußere Form d. 

Gottesdienstes / übertriebene Verehrung oder 

Pflege). Oder gibt es diese nicht mehr? Jedem 
seine Gesellschaftsgruppe, jedem seine eigene 

Kultfigur? Ist mein Partner, wenn ich über alle 
Maßen glücklich bin, meine eigene kleine Kult

figur? Das Jugend-Journal - ein Kultmagazin? 
Wir bleiben bescheiden, wenn auch die Zahl 

unserer begeisterten Leser wächst und 

wächst. Schreibt an die Leserbriefseite zum 

Thema Kult. Das Jugend-Journal ein Kult-Maga
zin? Was ist für Euch eine Kult-Figur, ein Kult

Film? Laßt es uns wissen. 

• 

17 



Interview 

Das heiße Interview • • • 
Heute: 

S't1E(~lillllIEI~: Sven Slowak 

Name: 

Alter: 

Sven Slowak 

36 Jährchen 

Beruf: Schiffahrtskaufmann 

THW-Laufbahn: 1983 Grundausbildung, 1984 

Helfer in Bremen-Neustadt, 1986 Wechsel als 

Boots-/Fährenführer nach Rüsselshe im, 

1989/90 Jugendbetreuer, stellv. Landesjugend

leiter Hessen, 1991 Wechsel nach Hamburg

Harburg, seit 1993 Bundesjugendleiter, 1995 

Auslandseinsatz in Ruanda, seit 1995 Zugfüh

rer 1. TZ/FGr Wassergefahren 

Jugend-Journal: Sven, du als ehrenamtli

cher Vorsitzender unseres geselligen Yereins 

stehst natürlich im Blickpunkt des nichtöffent

lichen Interesses. In Deinem Lebenslauf gibt es 

einige Ungereimtheiten, die wi r hier und heute 

schonungslos aufdecken müssen. Das sind wir 

unseren Lesern einfach schuldig. Also, wie 

kommt ein Hesse nach Hamburg (und - by the 

way - ein Bayer nach Rügen)? 

Sven: Tja also, äh .. . hier muß ich ausholen ... 

Jugend-Journal: ... ausgeholt wird bei der 

Schlägerei, hier wird geantwortet und zwar 

kurz und knapp! 

Sven: Geboren wurde ich in Mannheim. 1972 

sind wir (also die ganz Familie) nach Bremen 

gezogen , wo ich dann 1981 das Abitur 

gemacht habe. Anschließend folgte eine Ausbil-
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dung zum Schiffahrtskaufmann und 82/83 

erste Kontakte zum THW. 1986 wurde ich für 

sechs Monate zur Trainee-Ausbildung nach 

Jordanien ans Rote Meer versetzt.Auf meinem 

Rückflug nach Bremen sollte ich dann noch 

einen kleinen Zwischenstop be i me iner 

Schwester in Frankfurt machen, wo ich zufällig 

meine Frau kennenlernte. Danach habe ich die 

Firma und THW gewechselt, um nach Frank

furt zu kommen und dort 1988 zu heiraten. 

Dann hat mich Geschäftsführer Ganz dazu 

motiviert, in der Landesjugendleitung mitzu

machen, und so wurde ich irgendwann stellv. 
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Landesjugendleiter in Hessen. Beruflich folgte 

1990/91 eine Versetzung nach Hamburg, denn 

mir feh lten Wasser, Schiffe usw. 

Jugend-Journal: Sind wir richtig infor

miert, daß Du heute als Fischverkäufer an den 

Landungsbrücken tätig bist? 

Sven: Ich verkaufe weder Schiffe noch 

Fische, sondern beschäftige mich hauptsächlich 

mit dem Thema EDV. 

Jugend-Journal: Der Informant wird ge

feuert. Aber noch mal zurück zum Thema 

Essen. Die Frau des Bundespräsidenten kocht 

mit Promis im Fernsehen, Hannelore Koh l 

schreibt Kochbücher: Hat deine Frau ähnliche 

Ambitionen? 

Sven: Zu einem Kochen mit Alfred Biolek 

kann ich sie wahrscheinlich nicht überreden, 

zu Tips für die Gemeinschaftsverpflegung oder 

einem Koch-Workshop schon eher. Sie hätte 

bestimmt ein paar gute vegetarische Gerichte 

auf Lager. Besonders empfehlen kann ich zwei 

traumhafte Käsepizza-Rezepte. Die sollten wir 

vielleicht beim BWK/BJL 98 in Pinneberg aus

probieren. 

Jugend-Journal: Da schlagen wir doch 

eine vorherige Verkostung bei unserer näch

sten Redaktionssitzung vor. Vielleicht könntet 

ihr gleich mit der Arbeit beginnen? Zur näch

sten Frage: Im inoffiziellen THW-Gesetz steht 

„Du sollst keine anderen Hobbys haben neben 

mir." Lebst Du danach? 

Sven: Da müßtet ihr eigentlich besser meine 

Frau fragen ... 
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Jugend-Journal: ... die macht doch hoffent

lich gerade unsere Käsepizza! 

Sven: Also im Prinzip halte ich mich auf 

jeden Fall schon an dieses ungeschr iebene 

Gesetz. THW ist mein großes Hobby, wobei 

ich aber nebenbei noch gerne fliege (Anm. der 

Redaktion: Das ist hier sportlich und nicht 

beruflich gemeint.), surfe und mit der Modell

eisenbahn spiele. Die Zeit hierfür ist allerdings 

sehr begrenzt. 

Jugend-Journal: Glaubst Du eigentlich all 

die Dinge, die im Jugend Journal stehen? 

Sven: Natürlich, als Bundesjugendleiter muß 

ich das doch. 

Jugend-Journal: Zum Schluß noch die 

ulitmative „Allein-auf-einer-einsamen-lnsel"

Frage: Welche drei Dinge würdest Du mitneh

men, wenn Du zu einem zweiwöchigen Lehr

gang nach Hoya müßtest und am Wochenende 

als einziger nicht die Möglichkeit eines Heim

reise hättest? 

Sven: Mein Schwimmweste , einen vollen 

Benzinkanister und den Schlüssel für die 

Bootshalle. 

Jugend-Journal: Sven, wir danken Dir für 

diese offenen Antworten, auch wenn wir noch 

immer nicht klären konnten, warum Du Deine 

Frau nicht mit nach Hoya nehmen willst, wie 

der Bayer nach Rügen kommt und wann unse

re Käsepizza fertig ist. Schönen Gruß auch an 

Deine Frau. 

• 
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Aus den Jugendgruppen 

Mit Aufdrucken beeindrucken 
Siebdruckseminar für Jugendbetreuer in Theley 

Theley (rjs). Nach längerer Pause veranstal

tet die THW-Jugend Saarland jetzt wieder 

ein Fortbildungsseminar für Jugendbetreuer 

und Jugendgruppenleiter der THW-Jugend

gruppen im Saarland. Im Jugendgästehaus The

ley stand ein Wochenende lang das kreative 

Arbeiten mit Siebdruck im Mittelpunkt des 

Seminars, das von Werner Hoffmann und 

Maren Jochum (THW-Jugend lllingen) geleitet 

wurde. 

Nach einer gegenseitigen Vorstellung wurden 

die Teilnehmer zunächst von Werner Hoff

mann in die Thematik ausführlich eingeführt, 

der von der Geschichte des Drucks über die 

verschiedenen Drucktechniken bis hin zur Vor

stellung des Siebdrucks viele interessante 

Informationen weitergeben konnte.Am folgen

den Tag konnten die Teilnehmer dann das 

Gehörte in die Praxis umsetzen: Motive muß

ten ausgesucht und für den Druck vorbereitet 

werden, die Druckvorlagen mußten erstellt 

und die Vorlagen - T-Shirts und Stofftaschen -

schließlich bedruckt werden. Jeder durfte sich 
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ein „Teilnehmer-T-Shirt" drucken, auf dem alle 

Seminarteilnehmer unterschr'ieben hatten; 

viele bedruckten sich aber auch noch andere, 

mitgebrachte T-Shirts mit den zahlreichen tol

len Motiven, die entworfen wurden. 

Die Veranstaltung war in dieser Art nur mög

lich, weil die THW-Jugend lllingen mit hohem 

Material- und Kostenaufwand selbst eine kom

plette Siebdruckanlage gebaut hat, die von 

interessierten THW-Jugendgruppen für eigene 

Projekte genutzt werden kann. Landesjugend

geschäftsführer Hans-Werner Schuh dankte 

dann auch bei der Abschlußbesprechung des 

Seminars den beiden lllinger Seminarleitern für 

ihre Arbeit. Alle Jugendbetreuer haben viele 

Ideen und Anregungen für die eigene Arbeit 

mit nach Hause genommen, die sie dort mit 

ihrer eigenen Gruppe umsetzen werden. 

Ralf Schenkel 
Referent für Öffentlichkeitsarbeit der THW-Jugend 

Saarland 

• 
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Aus den Jugendgruppen 

Ein Jahr 
Bezirksjugendstammtisch 
Mittelfranken 

• 1n 

A ls im November 1995 die Jugendgruppe 

des THW Erlangen erstmals zum Stamm

tisch für alle Jugendbetreuer, Kreisjugendleiter 

und Jugendgruppenleiter einlud, trafen sich 

gerade zwölf Vertreter aus vier alteingesesse

nen Jugendgruppen Nürnberg-Süd, Fürth, Bai

ersdorf und Erlangen. Zu Beginn herrschte ein 

bißchen Ratlosigkeit, was diese Treffen bringen 

sollen und wie es weitergehen könnte (vor 

allem störte der Name „Stammtisch"). Doch 

am Ende des ersten Treffens war klar, daß wei

tere im Zweimonatsrhythmus wechselweise in 

den Ortsverbänden stattfinden sollten. 

Schon bei der nächsten Zusammenkunft zeich

nete sich neben den Zielen des besseren Ver

ständnisses der Jugendbetreuer und Jugend

gruppenleiter untereinander und einem regen 

Gedankenaustausch noch ein 

weiteres ab: Die Neugründer von 

Jugendgruppen nutzten die 

Stammtische als Ideenquellen, wie 

eine Gruppe aufgebaut werden 

kann. 

Für unseren Bezirksjugendleiter 

bieten die Treffen die Möglichkeit 

der Informationsweitergabe von 

der Landesebene in die Jugend

gruppen. 

Selbst Entfernungen von 1 00 km 

können die Teilnehmer nicht 

abschrecken, zu den Bezirksju

gendstammtischen zu fahren; ein 

Zeichen dafür, daß die Kommuni-
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kation untereinander für viele wichtig ist. Auf 

längere Sicht gesehen wird sich wahrscheinlich 

auch in der Jugendarbeit der einzelnen Orts

verbände eine Bereicherung des Programms 

durch gemeinsame Unternehmungen mehre

rer Jugendgruppen ergeben. 

Zurückblickend auf das erste Jahr konnten nun 

22 Teilnehmer aus neun (!) Ortsverbänden 

und Geschäftsführer Herr Scholz ein positives 

Fazit ziehen. Jede Jugendgruppe war minde

stens bei einem der sieben Treffen vertreten. 

Durch die Treffen laufen Zeltlager und Bezirks

vollversammlungen um einiges lockerer ab, da 

sich die meisten Teilnehmer schon mal 

„beschnuppern" können. 

Lars Müller (OV Erlangen) 

• 
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Aus den Jugendgruppen 

Jugendgruppe Gießen übt mit 
den Jugendfeuerwehren 

A m Samstag, dem 26. 10.1996 fand die Jah

resab sc h 1 u ßü bu ng der gesamten fünf 

Gießener Jugendfeuerwehren statt. 

Diesmal waren auch wir, die Jugendgruppe des 

OV Gießen, dabei. Das Übungsobjekt war eine 

Schule im Gießener Stadtteil Klein-Linden. 

Bei Schweißarbeiten auf einem Dach hatte sich 

die Dachhaut entzündet, so daß das Feuer auf 

die Klassenräume überzugreifen drohte. Dies zu 

einem Zeitpunkt, als noch Unterricht stattfand. 

Das Feuer hatte einige dicht am Schulgebäude 

abgestellte 

Fahrzeuge 

ergriffen, so 

daß diese 

ebenfalls 

abgelöscht 

werden 

mußten. 

Nach der 

Funkalarmie

rung um 

14.15 Uhr 

fuhren wir 

mit dem 

GKW II des 1. TZs zum Einsatzort. Der GKW 1 

wurde schon vorher von zwei Helfern , die 

unsere Einsatzstellen präparierten, vor Ort 

gebracht. 

Nach einer kurzen ersten Erkundung hatten wir 

zwei Hauptaufgaben zu lösen: 

1. Eine „Person" (Holzpuppe) lag unter dem 

Rad des Lkw und mußte befreit werden. 

2. Eine „Person" (Bergepuppe) mußte aus ca. 

fünf Metern Höhe auf den sicheren Erdbo

den gebracht werden. 
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Als erstes befreiten wir die Person unter dem 

Lkw-Reifen. Wir hoben die Vorderachse mit 

zwei Hebekissen an, bargen den Verletzten und 

transportierten diesen zu der Verletztensam

melstelle. 

Nun wandten wir uns dem schwierigsten Teil 

der Übung zu: Bergung aus Höhen! Erste Über

legungen, wie wir eine ca. 85 kg schwere Person 

aus ca. fünf Metern Höhe nach unten bringen 

könnten. Doch sofort die Erleuchtung: Wir ber

gen den Verletzten über einen Leiterhebel! Also: 

Trage nach 

oben brin

gen, Stecklei

ter t e i 1 e 

zusammen 

bauen, Ver

letzten auf 

die Trage auf

binden und 

ablassen. 

Auch dieser 

Teil der 

Übung lief 

einwandfrei 

ab und nach ca. 45 Minuten waren alle Einsatz

aufträge zur vollsten Zufriedenheit der Einsatz

leiter ausgeführt. Bei der anschließenden 

Manöverkritik der Feuerwehr waren natürlich 

auch lobende Worte für das THW drin. Die 

gegenseitigen Vorurteile zwischen der Feuer

wehr und uns waren schnell abgebaut. 

Wir haben gut mit der Feuerwehr zusammen

gearbeitet und werden unsere bisher geknüpf

ten Kontakte auf jeden Fall ausbauen! 

Peter Wagner 
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Aus den Jugendgruppen 

Bezirkswettkampf der THW-Jugend erstmals in Lauf 

Sieg für Laufer Helfer 
Schwierige Aufgaben bewältigt - Für Landeswettkampf qualifiziert 

N ach strahlendem Sonnenschein gab 
es auch strahlende Sieger beim 

Bezirkswettkampf der THW-Jugend in 
Lauf. Mit einer herausragenden Leistung 
verwies die Mannschaft des heimischen 
Technischen Hilfswerks die anderen 
Mannschaften auf die Plätze. 
Unter dem Motto „Spielend helfen lernen" wird 

seit zehn Jahren in der THW-Jugendgruppe Lauf 

eine Arbeit 

praktiziert, die 

weit über die 

Landkreisgren

zen bekannt 

ist, die ge

schätzt w ird 

und eine sinn

volle Freizeit

gestaltung dar

stellt. Aus die

sem Grund 

hat der 

Bezirksaus

schuß Mittelfranken entschieden, den diesjähri

gen Bezirkskampf in Lauf durchzuführen. 

Pünktlich um 13.30 Uhr konnte der Schirmherr, 

Herr Landrat He lmut Reich, den Wettkampf 

eröffnen, nachdem der TSV-Spielmannszug den 

musikalischen Auftakt gegeben hatte. 

Nach den Grußworten von Ortsbeauftragten 

Peter Döth - er konnte besonders die Stadträte 

Günter Zeltner und Friedrich Ochs willkom

men heißen - und dem Startschuß durch 
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Bezirksjugendleiter Thomas Schütz begannen 

die Jugendlichen des Technischen Hilfswerks, auf 

vier Wettkampfbahnen mit großem Eifer an ihre 

Aufgaben heranzugehen. Vorgeschrieben war 

„ein kompletter Einsatz" innerhalb einer Stun

de. 

Nach dem Absitzen aus dem Gerätekraftwagen 

oder Mannschaftskraftwagen mußte die kom

plette Mannschaft antreten, um von ihrem 

Gruppenfüh

,-. rer die gestell

ten Aufträge 

entgegenzu

nehmen. 

Eine der Auf

gaben war der 

korrekte 

Umgang mit 

der Schmutz

wasserpumpe. 

Dabei mußte 

in einem auf 

der Wett

kampfbahn aufgestellten Faltbehälter, der einen 

vollgelaufenen Keller imitierte, das Wasser mit 

einer Schmutzwasserpulflpe in Verbindung mit 

dem dazugehörigen Strahlrohr C abgepumpt 

werden. Das Strahlrohr mußte dazu über eine 

Straße geführt werden. 

Als zweite Aufgabe war gefordert: das Ausleuch

ten der Einsatzstelle. Mittels zweiter Halogen

Flutlichtstrahler galt es, mit dem Notstromer

zeuger für die richtige Beleuchtung zu sorgen. 
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Aus den Jugendgruppen 

Hauptschwierigkeit war hier die Stromleitung. 

Sie mußte mittels einer zu erstellenden Freilei

tung erfolgen. Diese war über einen Dreibock 

und einen Zweibock zu führen. Dabei war das 

gesamte Fachwissen aus dem Bereich „Stiche 

und Bunde" gefordert. „Kre uzbund", „Halb

bund", „Achterschlag" und vieles mehr - alles 

wurde verlangt. 

Dritte Aufgabe war das Bewegen einer Last. 

Symbolisiert war hier eine Mauer, hinter der 

sich ein Verletzter befand. Dazu war ein Holz

träger mit mehreren Lagen Kalksandstein auf

gebaut. Dieser mußte mittels einer Brechstan

ge und mit Öldruckhebern so weit angehoben 

werden, daß eine Krankentrage mit dem Ver

letzten durch

g es c hoben 

werden konn

te (minde 

stens 40 cm 

Höhe). 

Der Abschluß 

galt der 

Ersten Hilfe 

und dem 

Transport 

von Verletzen. 

Nach dem 

Erste l len 

einer Behelfs

trage mußte der „Bewußtlose" zur Verletzten

ablage transportiert werden. 

Große Freude kam am Ende des Wettkampfes 

besonders bei den Laufer Helfern auf, konnte 

doch ihre Jugendgruppe mit hervorragenden 

1. 102 Punkten den 1. Platz erreichen. Damit ist 

man berechtigt, im nächsten Jahr als Vertreter 

Mittelfrankens am Landeswettkampf teilzuneh

men. 
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Neben Betreuer Holger Pabst nahmen am 

Wettkampf teil: Sebastian Falkner, Stefan Pfi

ster, Friedrich Heimreich, Frank-Walter Wie

land, Florian Prassek, Andreas Müller, Michael 

Büttner, Lutz Hündersen und Thomas Höffler. 

Stolz waren natürli ch au ch Gruppenführer 

Bleisteiner und Jugendleiter Markus Gstader. 

Die weiteren Plazierungen: 2. Platz Baiersdorf 

1094 Punkte, 3. Nürnberg-Süd 1091 Punkte, 4. 

Erlangen 1089 Punkte, 5. Nürnberg-Nord 

1070 Punkte, 6. Fürth 959 Punkte, 7. Gunzen

hausen 590 Punkte und 8. Berlin-Reinicken

dorf mit 527 Punkten als Gastmannschaft. 

Ortsbeauftragter Peter Döth bedankte sich 

abschl ießend bei allen Teilnehmern und aktiven 

Helfern für 

die gelungene 

Veranstaltung, 

wenn auch 

das Interesse 

der Laufer 

Bevölkerung 

an d ieser 

Großveran

staltung sehr 

zu wünschen 

übrig ließ. 

Ein besonde

rer Dank galt 

der Wasser

wacht und dem Jugendrotkreuz für die tatkräf

t ige Unterstützung sowie den jungen Damen 

vom Spie lmobil des Jugendrings. 

• 
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Aus den Jugendgruppen 

Boris Ophüls verabschiedet 
Technisches Hilfswerk verabschiedet Jugendbetreuer 

A achen (pfl) Mit „einer Träne im Knopf

loch" verabschiedete sich jetzt die 

Jugendgruppe des THW OV-Aachen von ihrem 

langjährigen Betreuter Boris Ophüls. Als 

besonderes Dankeschön überreichten sie ihm 

eine Schieferuhr mit dem Metallemblem der 

THW-Jugend. Er freute sich sehr über dieses 

Geschenk und versicherte, daß die Uhr einen 

Ehrenplatz erhalten werde. 

Eine ganz besondere Auszeichnung wurde 

Boris Ophüls durch den Ortsbeauftragten 

Albert Willekens überreicht. Als Dank und 

Anerkennung für seine Verdienste um die 

THW-Jugend erhielt Herr Ophüls das THW

Helferzeichen in Gold. 

Mit Ende des letzten Jahres hatte er sein Amt 

gestellt.Als Reservehelfer wird er jedoch auch 

weiterhin dem THW treu bleiben. 

Seit Oktober war Michael Grottker als zwei

ter Jugendgruppenbetreuer in Aachen tätig. 

Für M. Grottker war dies jedoch kein Neu

land, denn er war bereits lange Jahre im OV 

Simmerath in der THW-Jugendbetreuung aktiv. 

Im Januar diese Jahres hat er die Betreuung 

und Ausbildung der rund 30 Mann/Frau star

ken Truppe übernommen. 

Ihm zur Seite steht Petra Flachskampf. Auch 

sie ist bereits in der Jugendarbeit vorbelastet. 

Sie bringt jedoch ihre Erfahrungen nicht aus 

einem anderen Ortsverband, sondern aus der 

Arbeit mit einem Musikorchester mit. 

Beide stehen den sie erwartenden Aufgaben 

aus beruflichen Gründen zur Verfügung sehr positiv gegenüber und freuen sich auf 

eine Zusammen

arbeit mit den 

jugendlichen. 
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QI 

Petra Flaschkampf, Boris Ophüls, Michael Grotker 

Neben THW-spe

zifi scher Ausbil

dung stehen u. a. 

auch eine Besich

tigung der Firma 

Rhein-Braun und 

ein gemeinsamer 

Nachmittag mit 

der Jugendfeuer

wehr Aachen

Brand auf dem 

Terminplan für 

1997. • 
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Aus den Jugendgruppen 

THW-Jugend Obernburg 

„Auto mit Rettungsschere 
zerlegt•• 

Unter dem Thema „Arbeiten mit hy
d rau 1 i schen Rettungsgeräten des 

Technischen Hilfswerkes" stand eine der 
Jugendgruppenausbildungen in diesem 
Jahr beim Ortsverband Obernburg. 
Hierbei zerlegten die Junghelfer unter 
fachmännischer Aufsicht mit Rettungs
schere und Spreizer ein altes Auto. 
Für Übungszwecke 

wurde ein altes Fahr

zeug geholt, um das 

richtige Bergen einer 

Person aus einem 

verunglückten Auto 

zu demonstrieren. 

Leider war dieses 

noch in einem relativ 

„normalen" Zustand 

und sah nicht gerade 

nach einem Unfall

fahrzeug aus. Doch 

die THW-ler hatten 

Glück, denn gleich 

neben dem Übungs

gelände befand sich 

eine Baustelle. Kurz 

entschlossen fragte 

man einen Baggerfah-

rer, ob er das Auto 

etwas präparieren wolle. Dieser willigte ein 

und demolierte mit seiner Schaufel das 

Übungsobjekt. (Für den Baggerfahrer war das 

wohl eine nicht alltägliche Aufgabe.) 
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Nun konnte es losgehen: Der Ausbilder And

reas Weiß erklärte den interessierten jugendli

chen zuerst die Funktionsweise und den Auf

bau der hydraulischen Arbeitsgeräte. Rettungs

schere und Spre izer werden mit einem 

Hydraulikaggregat über einen Verteiler betrie

ben. Da die meisten Junghelfer noch keine 

abgeschlossene Grundausbildung hatten, muß-

Die Pumpenausstattung des OV Obernburg 

ten sie sich damit begnügen, dem Ausbilder 

beim Arbeiten zuzuschauen. Dieser begann 

damit, verschiedene Einzelsituationen zu 

beschreiben und die richtige Handhabung der 
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Rettungsgeräte vorzuführen. Natürlich mußten schließend wurden Fahrer- und Beifahrertür 

alle Helfer Schutzbekleidung, wie Helm mit mit dem Spreizer entfernt. Eine notwendige 
Visier, Stiefel mit Stahlkappen und Handschuhe 

beim Arbeiten mit den Geräten tragen. 

Jetzt konnte der praktische Teil beginnen. 

Schritt für Schritt wurde den Junghelfern 

erklärt, wie man eine verletzte Person am 

besten aus einem Unfallfahrzeug befreit. 

Zuerst wurden die Scheiben vorsichtig heraus

getrennt, ohne sie zu beschädigen . An-

Arbeit, um besser an die verletzte Person her

anzukommen. Dann wurden die beiden vorde
ren Säulen, die das Dach halten, mit dem 

Spreizer durchgetrennt und das Dach nach 

hinten geklappt und mit einer Bindeleine gesi

chert. Zum Schluß wurde noch gezeigt, wie 

man die Lenkradsäule mit Hilfe des Spreizers 

nach vorne zieht, um die eingeklemmte Person 

zu befreien. 

Da die Jugendgruppe zu groß war, 
teilte man sie in zwei Gruppen auf. 

Während der eine Teil mit der Ret
tungsschere arbeitete, lernte der 

andere Teil den richtigen Umgang 

mit der Pumpenausstattung des 

THVV. Unter Anleitung des Gruppen

führers der Fachgruppe Infrastruktur 

Benedikt Heyder, wurde den Jugend

lichen die Ausrüstung „Schmutzwas

serpumpen" des THW Obernburg 
gezeigt. Im Gegensatz zur Rettungs

schere und Spreizer durften die 

Junghelfer die Pumpen selbst in 
Betrieb nehmen und damit arbeiten. 

Da die Ausbildung am Main stattfand, 

war auch genügend Wasser da, um 

die Pumpen richtig testen zu kön

nen. 

Die Begeisterung der Jugendlichen 

war auch hierbei nicht zu bremsen 
und alle waren den ganzen Tag be

geistert bei der Sache. 

Fotos:THW Obernburg 

Ein Helfer beim Abtrennen des Autodaches • 
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Dumm gelaufen? 

Dr. Peinlich weiß 

Rat 

Verehrte Leseratte, 
auch dieses Mal habe ich mir gemeinsam mit 

meinem Beraterteam mehrere denkbar unan

genehme Situationen einfallen lassen und 

zugleich mögliche Wege aus den genannten 

prekären Konstellationen aufgezeigt: 

Schieflage 9: Obwohl das WC in eurer 

Unterkunft nicht ungewöhnlich stark ver

schmutzt ist, wurde es geschlossen. Die OV -

Führung verspricht sich dadurch erhebliche 
Einsparung von Putzkosten, schließlich könne 

der einzelne Helfer auch "zu Hause" gehen 

und brauche nicht deswegen zum Dienst 

erscheinen. Was theoretisch wirtschaftlich ist, 

entpuppt sich für Helfer mit geregelter Ver

dauung als äußerst fatal. Auch du gehörst zu 

der genannten Spezies und hast mehrere 

Stunden nach Konsum von Hülsenfrüchten in 

der Werkskantine mit letzter Kraft die 

Unterkunft erreicht. Dein Gruppenführer hat 
deinen flüchtigen Gruß überrascht zu Kennt

nis genommen. Schließlich läßt du sonst kaum 

die Gelegenheit für ein ausführliches 

Schwätzchen verstreichen. Nachdem du 

gegen d ie verschlossene Tür des WCs 

gerannt bist (die Tür hat seither bestimmt 
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eine Delle mehr), entschließt du dich in dei

ner Verzweiflung, dich im Vorgarten der 

Unterkunft deiner Notdurft zu entledigen. 

Gerade als du ganz und gar bei der Sache 

bist, kommt dein Ortsbeauftragter angefah

ren und du erscheinst in typischer, gebückter 

Haltung voll im bläulichen Scheinwerferkegel 

seines brandneuen, frontgetriebenen Fahr

zeugs. Selbstverständlich stellt er dich erbost 

umgehend zur Rede. 

Abgedroschen: Dir ist in den zurücklie
genden Wochen die jämmerliche Verfassung 

des Vorgartens aufgefallen und du willst durch 

gezielte Düngung mit dazu beitragen, diesen 

unhaltbaren Zustand zu beheben. 

Außerordentlich abgedroschen: Du 
hast von deinen Bandwurm signalisiert 

bekommen, daß er "Gassi" geführt werden 

möchte. Den dampfenden Haufen schiebst du 
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kurzerhand auf den Hund des Nachbarn, der 

das THW im allgemeinen und euren Ortsver

band im besonderen einfach nicht ausstehen 

kann. Vergiß nicht, dich für den Hinweis auf 
den matschigen Kegel zu bedanken, da du 

ansonsten bestimmt 'reingetreten wärst und 
den Schmutz schlimmstenfalls in die Räumlich

keiten der Unterkunft verschleppt hättest. 

Kurios: Du hast von deiner Oma erzählt 
bekommen, daß sich Hautunreinheiten besei

tigen lassen, indem man die betreffenden 

Hautpartien jeden Tag um die gleiche Zeit für 

mehrere Minuten an die frische Luft bringt. 
Leider bist du damit belastet, ausgerechnet an 

einer unsäglichen Stelle mit besonders leuch

tenden Talgdrüsen "gesegnet" zu sein und du 

durch konsequente Anwendung der Therapie 

Linderung erhoffst. Den dampfenden Fladen 

erklärst du dieses Mal damit, daß dich der 

Ortsbeauftragte durch sein Erscheinen und 

die nervenzerfetzende Vollbremsung derart 
erschreckte, daß dir ein kaum wieder gutzu

machendes Malheur widerfuhr. 

Schieflage 10: Du wirst vom Ortsbeauf

tragten oder seinem Stellvertreter dabei 

ertappt, wie du dich am Computer des Orts

verbandes zu schaffen machst. 

Unschuldig: Du wolltest wissen, wie spät 
es ist und da die Batterie deiner Schweizer 

Kunststoff - Präzisionsuhr ihren Dienst ver

sagte, hast du dem Computer die aktuelle 

Systemzeit entnehmen wollen. 

Real 1: Die genannte Schieflage kann in dei

nem Ortsverband nicht eintreten, weil euer 

PC nicht korrekt arbeitet. Immer wenn's ans 
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booten geht, steigt er mit dem Hinweis 

"Harddisk Failure, please connect your dea

ler!" aus. 

Real 2: Angesichts der angespannten Haus

haltslage sind in deinem Ortsverband bereits 

Mitte des Jahres die Finanzreserven erschöpft 

und dein Ortsbeauftragter hat als erste Maß

nahme beschlossen, in der Sommerzeit auf die 

längeren mit Tages - Restlicht erfüllten Abende 

zu setzen und beim zuständigen Energiever

sorger den Bezug des elektrischen Stroms 
vorübergehend abgemeldet. Somit kommst du 

auch nicht in die Verlegenheit, dich am Rech

ner zu schaffen zu machen. 

Reell: An deinem Spind hing ein gelber 

Merkzettel, auf dem geschrieben stand, daß du 

dich bitte im Büro einfinden und die Festplat

te des PCs reorganisieren sollst. Selbstredend 

mußtest du d ir erst einmal den groben 
Überblick verschaffen, um wichtige Dateien 
manuell zu sichern. Daß es sich bei den 

bereitliegenden Disketten offensichtlich um 

Privatexemplare handelt, kannst du locker 

damit rechtfertigen, daß du zum Büromittel

schrank leider keinen Schlüssel hast. 

Entgegenkommend: Du wolltest nach
sehen, welche Komponenten der Rechner 

enthält. weil du in Kürze beabsichtigst, deinen 
Privatrechner zu modernisieren. Mit den dann 

von dir nicht mehr verwendbaren Teilen woll

test du dem ortsverbandseigenen Rechner zu 

einem Technologieschub verhelfen. 

Schieflage 11: Dein Ortsbeauftragter bit
tet dich während eines Ausbildungsabends, 

"kurz" seinen nagelneuen Sportwagen von 
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der Garageneinfahrt hinter die Unterkunft zu 
stellen, um einer Beschädigung des Boliden 

vorzubeugen. Er blockiert quergestellt jegli
chen praxisbezogenen Ausbildungsbetrieb (es 

war Ausfahrt nach UTM angesetzt worden). 

Der Ortsbeauftragte war durch wichtige Tele

fonate nicht zum Wegsetzen seines Gefährtes 

in der Lage gewesen. "Kurz" bedeutet in die

sem Zusammenhang, daß du nicht wieder die 

günstige Gelegenheit mißbrauchst und das 

genannte Geschoß zu einer Spritztour auf die 

nahegelegene Autobahn ausleihst. Denn nicht 

dam it genug, daß du beim letzten Mal den 

Tank fast leergefahren hattest, bist du auch 

noch mit überhöhter Geschwindigkeit durch 
eine Radarfalle gebraust. Obendrein hatte dich 

der hellrote Lichtblitz seinerzeit dermaßen 

irritiert, daß es dir nur unter Aufbietung dei

nes gesamten fahrerischen Könnens gelang'. 

das Fahrzeug auf der Straße zu halten. Daß die 

nunmehr zwei anstehenden Bußgeldverfahren 

deinen Ortsbeauftragten nicht stutzig machen 
und er dich bislang noch nicht zur Rechen
schaft gezogen hat, führst du nun nach mehre
ren Wochen, in denen du in mancher Nacht 

schweißgebadet hochgeschreckt bist, darauf 

zurück, daß er üblicherweise nochmals an den 

Ort der Tat zurückbraust, um nachzusehen, 

wie schnell er hätte fahren dürfen. 

Leider hast du nun beim Starten im Zuge dei

ner automobilen Verehrung für den edlen 

Wagen übersehen, daß noch der erste Gang 
eingelegt war und setzt nun das Vehikel mit 

einem eleganten Satz gegen die Wand. Du läßt 

dich davon jedoch fast nicht irritieren. Schließ

lich hatte der vorsorglich angelegte Sicher

heitsgurt schlimmere Verletzungen verhindert 

und der ausgelöste Luftsack ließ sich ja noch 

immer gut als Müllbeutel für den Jugendraum 
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nutzen. Mittlerweile sind auch einige Kamera
den nach draußen gekommen und haben sich 

umgesehen, weshalb das Gebäude in seinen 

Grundfesten erschüttert wurde. Diese Neu

gierigen hast du aber schnell mit dem Hinweis 

auf den unsicheren Baugrund beruhigen kön

nen. Schließlich steht eure Unterkunft auf 

einer mit Hausmüll aufgefüllten Kiesgrube 

(der Baugrund konnte seinerzeit gewisser

maßen zum Spottpreis erworben werden) 

und Setzungen der Mauern sind fast an der 

Tagesordnung. Nachdem du das Fahrzeug wie 

geplant hinter das Domizil deines Ortsver

bandes gefahren hast, erkennst du bei der 
Rückgabe des Schlüssels an der ausgelassenen 

Stimmung deines Chefs, daß auch er von dem 

Vorfall noch nichts mitbekommen hat. 

Klimatisch: Du setzt eine sorgenvolle 

Miene auf und fragst deinen Boß beiläufig, ob 

er bereits von einem mysteriösen Blitzgewit

ter mit schwerem punktuellem Hagelschlag 
gehört habe, der angeblich in der benachbar

ten Stadt schon mehrere Fahrzeuge beschä

digt haben soll. Falls dann dein Gesprächspart

ner noch immer nicht sorgenvoll hinters Haus 

geeilt ist, kannst du bei dieser Gelegenheit 

gleich dein esoterisches Wissen über Kugel

blitze an den Mann bringen. 

Lobend: Du preist den intelligenten und 

vorausschauenden Kauf deines Chefs und 

sagst ihm, daß dir besonders das kubistische 

Design des Kühlergrills gefallen hat. Wenn er 

dich fragend anschaut, nutzt du am besten die 

günstige Gelegenheit und fragst ihn, ob sich 

das Fehlen der Windschutzscheibe bei höhe

ren Geschwindigkeiten nicht störend aus

wirkt. 
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Unverschämt 1: Du läßt den Fahrzeughal

ter wissen, daß du von solch einem teuren 

Auto wesentlich mehr Widerstandsfähigkeit 

erwartet hättest und nicht, daß es bereits 

nach dem kleinsten Rempler ein schrottreifes 

Aussehen entwickelt. Die ständigen Reparatu

ren ungeheuren Ausmaßes würden deinen 

schmalen Geldbeutel mehr als ausdünnen. 

von dir gesteuerten Kontrahenten bekannt. 

Laß das Fahrzeug dann stehen und melde dem 

Oberhaupt völlig entsetzt, daß sich das betref

fende Großfahrzeug aus unerfindlichen Grün

den gelöst hatte (nicht vorschriftsmäßig ange

zogene Handbremse, nicht untergelegter 

Sicherungskeil) und gegen sein Fahrzeug 

gerollt war. Vertraue darauf, daß eventuelle 

Tatzeugen den Chef ebenso gut leiden können 

Unverschämt 2: Lapidar vermeldest du, wie sein Nachbar, mit dem er bereits mehrere 

daß er zukünftig auf sein Fahrzeug besser auf- Jahre im Rechtsstreit um die Früchte eines 

passen soll, statt seine Zeit mit Liebesgeflü- Grenzbaums liegt und ihre Klappe halten. 

ster mit seiner Geliebten zu verplempern. 

Verehrte Leseratte, aus Erfahrung wissen wir, 

Offensiv: Du sagst Deinem Herrn und Mei- daß nichts kurioser als die Wirklichkeit ist 

ster, daß du zum letzten Mal solche Hilfsdien- und wollen deshalb verborgene Schätze ans 

ste für ihn erledigt hast. Schließlich möchtest Licht holen.Ab sofort honorieren wir j e de 

du nicht ungerechtfertigt für die Schäden an an uns gesandte Schieflage mit einem THW -

seinem Heiligtum verantwortlich gemacht Jugend - Aufnäher (SO mm Durchmesser). Auf 
werden. 

Rätselhaft: Du hast die Kostbarkeit statt 

an die Wand gegen die Stoßstange eines Ein

satzfahrzeuges gesetzt. Während das Staatsei

gentum bis auf geringste Lackschäden unbe

einträchtigt bleibt, sind die Wirkungen auf den 

Wunsch wird absolute Diskretion zugesi

chert. Hast du darüber hinaus noch Wege aus 

der Misere aufgeführt, lassen wir uns noch 

einen weiteren Sticker aus den Rippen schnei

den. Zuschriften an 

Dr. Peinlich,Am Dickobskreuz 8, 53121 Bonn. 

• 
Die Abenteuer der Tollkühnen HilfsWichtel 
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\S\ J.A iRRe., ! ! ! 
D as letzte Wettrennen bei unseren Denkaufgaben ging eindeutig für "Das Problem mit der 

Taschengelderhöhung" aus. Das "Zahlenknobeln" blieb leider auf der Strecke.Vielleicht liegt 

das daran, daß man viel lieber mit Taschengeld umgeht, als mit Zahlen. 

Der Gewinner der Taschengeldaufgabe wurde gewissenhaft von Marc Warzawa gezogen. Er heißt 

Jochen Mazura und kommt aus Neu-Isenburg. Er erhält eine Mini Mag M mit Batterien und 

Geschenketui. 

Ein besonderer Dank geht an den Gewinner der Mag Lite ML 2 D, Markus Berens aus Speicher. 

Der Nicht-THWler ist Mitglied der EPG (Europäische Pfadfinderschaft Sankt Georg). Als einzi

ger löste er das "Zahlenknobeln" (vielleicht sollte dies einige THW-Jugend-Mitglieder nachdenk

lich stimmen 1) 

An beide Gewinner herzliche Glückwünsche von der Redaktion. Selbstverständlich auch vielen 

Dank an die anderen Teilnehmer. 

Fol...-c,-e,~~e, Lö5(J~c,-e,~ v.f ARe,~ Rieft\\&: 
"Taschengeld" 

1 . Man hebt zwei Scheine mit 10 und 20 Mark ab. 

2. Man bringt den 10 Mark Schein zur Bank und hebt einen 50 und 1 0 Mark Schein ab. 

3. Man bringt wieder den 10 Mark Schein zur Bank zurück und bringt einen 10 Mark und 

5 Mark Schein mit. 

4. Der 5 Mark Schein geht zurück zur Bank und man hebt zwei zwei Mark Stücke ab. 

5. Von den beiden 2 Mark Stücken bringt man eines wieder zur Bank zurück.Anschließend 

hebt man zwei ein Mark Stücke ab. 

6. Eines der beiden zwei Mark Stücke bringt man zurück und nimmt zwei 10 Pfennig Stücke mit. 

7. Davon gibt man eines wieder ab und hebt noch einmal zwei 10 Pfennig Stücke ab. 

8. Eines davon bringt man wiederum zurück und hebt ein 5 und e in 2 Pfennig Stück ab. 

9. Das 2 Pfennig Stück bringt man zurück und hebt zwei ein Pfennig Stücke ab. 

10. Das Ergebnis ist 83 Mark und 27 Pfennige. Paul muß 9 mal zur Bank gehen. 

Zahlen knobeln 
1 mal 0, 7 mal 1, 3 mal 2, 2 mal 3, 1 mal 4, 1 mal 5, 1 mal 6, 2 mal 7, 1 mal 8, 1 mal 9 • 
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Wir und die anderen 

Demokratie braucht Ehrenamt 

Forum des Deutschen 
Bundesjugendrings im Bonner 
„ Wasserwerk11 

Bonn. „Demokratie braucht Ehrenamt", 

unter diesem Titel fand am 7. Dezember 

1996 ein Forum im Bonner „Wasserwerk" 

statt. Der Deutsche Bundesjugendring hatte 

den internationalen Freiwilligentag der Verein

ten Nationen am 5. Dezember zum Anlaß für 

die Einladung in den ehemaligen Plenarsaal des 

Deutschen Bundestages genommen. Aus dem 

ganzen Bundesgebiet trafen sich Vertreterin

nen und Vertreter von Jugendgruppen, unter 

anderem aus den Bereichen Kirche, Pfadfinder, 

Gewerkschaften sowie von Rettungs- und 

Hilfsorganisationen. Von der THW-Jugend nah

men der stellvertretende hessische Landesju

gendleiter Uwe Reinhardt und der Öffentlich

keitsbeauftragte des OV Bad Hersfeld, Michael 

Lampalzer, teil. 

Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth betonte 

in ihrer Rede die Bedeutung von Vereinen und 

Verbänden für die Demokratie. Häufig würden 

jedoch Tätigkeiten in unserer Gesellschaft nur 

unter dem Gesichtspunkt Geld bewertet, 

ehrenamtliche Arbeit käme dabei zu kurz. 

Allerdings seien die über 400 anwesenden 

Ehrenamtlichen auf dieser Veranstaltung ein 

Beispiel dafür, daß es junge Menschen gebe, die 

dacht aufkäme, der Beruf würde durch ehren

amtliche Tätigkeiten vernachlässigt, während 

beispielsweise in den USA ehrenamtliches 

Engagement als ein positives Kriterium in 

Beruf und Studium bewertet werde. In ihrer 

Ansprache wies Rita Süssmuth unter anderem 

auf die freiwillige Mitarbeit in Rettungs- und 

Hilfsorganisationen wie beispielsweise beim 

THW hin und hob außerdem die ehrenamtlich 

Am Rednerpult im ehemaligen Bonner 
Plenarsaal: Bundestagspräsidentin 

Prof. Dr. Rita Süssmuth 

bereit seien, sich freiwillig und unentgeltlich Der Vorsitzende des Deutschen Bundesjugen-

einzusetzen. 

Die Bundestagspräsidentin wies dabei auch auf 

Probleme hin, die sich für die Aktiven ergeben. 

drings, Mike Corsa, erklärte, bundesweit wür

den sich mehr als 600.000 Menschen unent

geltlich in der Jugendarbeit engagieren. Müßten 

Sie bedauerte, daß in Deutschland oft der Ver- diese Tätigkeiten mit einem Stundenlohn von 
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Bestell-Nr. 

0000 
0001 
0002 
0003 
0004 
0005 
0006 
0007 
0008 
0009 
0010 
0011 
0012 
0013 
0014 
0015 
0016 
0017 
0018 
0019 
0020 
0021 
0022 
0023 
0024 
0025 
0026 
0027 
0029 
0030 
0031 
0032 
0033 
0034 
OOJS 
0036 
0037 
0039 
0040 
0041 
0042 
0043 
0044 
0045 
0046 
0047 
0048 
0049 
0050 
0051 
0052 
0053 
0055 
0057 
0058 
0059 
0060 
0061 
0063 
0064 
0065 
0066 
0067 
0068 
0069 
0070 
0071 
0072 
0073 
0074 
0075 
0076 
0077 
0078 
0079 
0080 
0081 
0082 
0083 
0084 
0085 
0086 
0087 
0088 
0089 

0090 
009 1 
0092 
0093 
0095 
0096 
0097 
0098 
0099 
0100 
0 101 
0 102 
0 103 
0 104 
0 106 
0 107 
0 108 
0 109 
0 110 

Preis 

3.50 DM 
2,95 DM 
2,60 DM 

25,00 DM 
15,00 DM 
9,90 DM 
5,00 DM 
4,90 DM 

55,00 DM 
150,00 DM 
lS0,00 DM 

0,00 DM 
4,90 DM 
2,50 DM 
9,80 DM 
9,80 DM 
9,80 DM 
9,80 DM 
9,80 DM 
9,80 DM 
9,80 DM 
9,80 DM 
2,80 DM 
6,00 DM 
5,95 DM 
9,95 DM 

39,00 DM 
13,95 DM 
23.80 DM 
12,00 DM 
0,90 DM 
5,80 DM 
2,90 DM 
3,90 DM 

16,80 DM 
5,50 DM 
-t,80 DM 

16,80 DM 
3,95 DM 

33,SODM 
0,90 DM 

39,00 DM 
25,00 DM 

0,99 DM 
2,50 DM 

19,95 DM 
0.49 DM 
9,80 DM 

16,95 DM 
39,95 DM 
15,00 DM 
16,95 DM 
2,50 DM 

19,50 DM 
8,60 DM 
3,SODM 

98,00 DM 
10,95 DM 
29,00 DM 
49,95 DM 
H .95 DM 
29.95 DM 
12.SO DM 
2,90 DM 
2,90 DM 

12,50 DM 
12.50 DM 
12,SODM 
12,50 DM 
12,50 DM 
29,9S DM 

1,00 DM 
10,00 D M 
3,9S D M 
S,00 DM 
2.00 DM 

29,95 DM 
395,00 DM 

2,20 DM 
J49,9S D M 

2,SO D M 
198,00 DM 
29,00 DM 

199,00 DM 

59,00 DM 
14,9S DM 
S9,00 DM 
S9,00 DM 
18,90 DM 
13,95 DM 
9,95 DM 

12.50 DM 
12,SO DM 
12,50 DM 
12,50 DM 
90,00 DM 

189,95 DM 
5,50 DM 

49,00 DM 
12,50 DM 

159,95 DM 
158,00 DM 

4,95 DM 

~ezeichnung (gült ig ab 01. Dezember 1996) 

Artikel der THW-Jugend 
Anstecknadel,3-farbig, lackiert,mit5icherheitsnadel 
Aufnäher, textil, 3-farbig, 71 mm 0 
Aufnäher, textil , 3-farbig, SO mm 0 
Aufnäher PVC, 50 cm 0 (für Zelte) 
Aufkleber PVC, 3-farbig, 70 mm 0 ( 100 Stück) 
Medaille, Bundeslager 1987 (Springe) 
Medai lle. Bundeslager 1990 (Schwaigern) 
Medaille, Bundeslager 1992 (Gelsenkirchen) 
Hißfahne der THW-Jugend, Größe 1,20 x 2,00 Meter 
Hißfahne derTHW-Jugend,Größe l,SO x 4.00 Meter 
Bannerlahne der THW-Jugend, Größe l .SO x 4,00 Meter, ohne Stab! 
50er Pack Buttons, derzeit nicht lieferbar 
Medaille, " 10 Jahre THW-Jugend" (Mühldorl) 
Schlüsselanhänger mit Gliederband und farbigem Logo 
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-farbig. Größe M 
T-Shirt, 2-farbig. Größe L 
T-Shirt. 2-farbig, Größe XL 
T-Shirt, 2-farbig, Größe XXL 
Aufkleber PVC, 23,5 cm 0, 3-farbig 
Aufkleber PVC , 48 cm 0, 3-farbig 
Aufkleber Bogen (70 Stück) 2S mm 0, 3-farbig 
Base-Cappi, blau-weiß mit Aufdruck 
Collector, das markante Gesellschahsspiel für Pfiffige 
Holzständer für Wimpel 
Luftballons, 1 OOer Pack, bunt gemischt mit Logo bedruckt 
Luftballons - Drahtstäbe, 1 OOer Pack 
Flaschenöffner mit THW-Jugend-Aufkleber 
Würfelbecher mit Logo-Aufdruck und 3 Würfeln 
Metallemblem(e) THW-Jugend, selbstklebend 
Metallemblem(e) Bundesanstalt THW. selbstklebend 
Urkunde, ]-farbig, IOer Pack 
THW-Jugend Klebeband, SS Meter lang, Logo in schwarz aufgedruckt 
THW-Jugend Skat-Spiel, 32 Blatt, französisches Blatt 
Faltprospekte, 4-farbig, 1 OOer Pack 
Metallkugelschreiber mit Druck 
Länderwimpel mit Holzständer (Bundesland angeben!) 
THW-Jugend Ausweis, reißfest 
Stempel für Jugendgruppe mit Logo derTHW-Jugend (6-zeilig) 
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, PREISSENKUNG ! 
Kugelschreiber, einfach mit Aufdruck "THW-Jugend e.V." 
T-Shirt, 2-farbig, Größe XXXL 
Ansichtskarten, 1 OOer Pack, Trennschneiden 
THW-Helfer Fibel, Teil II 
Buch-Darstellung v. Jugendverbänden in Deutschland 
"Rückantwortkarten" für Veranstaltungen, 100 Stück 
Baumwolltasche mit schwarzem THW-Jugend Aufdruck (großes Logo) 
Fußball, handgenäht mit THW-Jugend Aufdruck - (einfache Ausführung) 
Fußball-Luftpumpe mit Aufkleber 
Zwei-Meter-Maßband mit Aufdruck 
Naturschiefer-Quartzuhr mit THW-Jugend-Logo 
Renexrückstreifen. gelb, ohne Aufdruck 
Videofilm Mühldorl • Bundeswettkampf der THW-Jugend 
Taschenlampe Maglite ML2D, ohne Batterien 
Taschenlampe Maglite, Mini MagAA m. Batterien im Geschenketui 
Folien-Absperrband mit Aufdruck "THW-Jugend e.V.",SOO Meter 
ReHexrückenstreifen "THW-Jugend" ohne Haftband, gelb 
Haftband für Reflexrückenstreifen, schwarz 
Haftband für Reflexrückenstreifen, grau 
Renexrückenstreifen "THW" ohne Haftband, gelb 
Renexrückenstreifen "THW-Ordnungsdienst" ohne Haftband, gelb 
Renexrückenstreifen "Presse" ohne Haftband, gelb 
Reflexrückenstreifen "THW-Jugendbetreuer" ohne Haftband, gelb 
Reflexrückenst re ifen "THW-Schiedsr ichter" ohne Haftband. gelb 
Folien-Absperrband mit Aufdruck "Technisches Hilfswerk", SOO Meter 
Akten-Rückenschilder mit blauem Negativeindruck "THW-Jugend e.V.". selbstklebend 
AIDS-Arbeitsmappen, jugendgerecht aufgemacht 
Transfer zum Aufbügeln, 3-farbig, nicht waschbar, 9 cm 0 
THW-Jugend Ansteck-Pin, 3-farbig, 30 mm 0 
Chromolux • "Mach-mit!" - Mappen, 4-farbig, zum Einlegen von Unterlagen 
1 OOer-Pack Button-Rohlinge Geweils OberteilfUnterteil/Folie) 
Buttonmaschine l SO (S6 mm 0) mit Kreisschneider und Glasplatte + 250 Rohlinge 
Lami-Max-Folie, 86 x 1 17 mm, zum "Einschweißen" 
Lami-Max-Folie, 86 x 117 mm, 1 OOer Pack (Artikel wie Bestellnummer 0084) 
Namensschild-Hülle (Größe: 86 x S4 mm) mit Hosenträger-Clip 
Namensschild-Hülle (Größe: 86 x S4 mm) mit Hosenträger-Clip, 1 OOer-Pack 
THW-Jugend-Badetuch, Größe: ca. 68 x l 4S cm, Aufdruck 3-farbig 
Kroy-Beschriftungsgeräte TM 240, ohne Batterien, ohne Netzteil. PREISSENKUNG ! 
(solange Vorrat reicht!) 
Kroy- Bandkassette, schwarz auf klar. IS m, (solange Vorrat reicht !) 
THW-Jugend Handtuch, Größe: ca. 98 x 49,S cm.Aufdruck 3-farbig 
Kroy-Bandkassette, blau auf weiß, l S m, (solange Vorrat reicht !) 
Kroy-Bandkassette, rot auf weiß, l S m, (solange Vorrat reicht !) 
GürtelhalterausLederf.MiniMaglite 
Gürtelhalter f. Maglite aus Meta ll ring u. Lederschlaufe 
Gürtelhalter aus Nylon mit Verschlußkappe 
Reflexrückenstreifen "THW-Truppführer" ohne Haftband. gelb 
Renexrückenstreifen "THW-Gruppenführer" ohne Haftband, gelb 
Reflexrückenstreifen "THW-Zugführer" ohne Haftband, gelb 
Reflexrückenstreifen "THW-Ortsbeauftragter" ohne Haftband, gelb 
Kroy-Sonderschriften auf telefonische Nachfrage (große Auswahl) 
Alu-Feldbett, Bezug aus Baumwoll-Polyester-Gewebe. hellbeige mit Packsack 
Medaille , Bundeslager 1996 (Detmold) 
Videofilm ''Darstellung der THW-Jugend" 
Reflexrückstreifen "THW-Rettungshundführer", o. Haftband, gelb 
Holzfeldbett aus Buche, Beschläge verzinkt, Baumwoll-Polyester-Gewebe, hellbeige m. Packsack 
Holzfeldbett wie vor mit Brennstempel "THW-Jugend" 
Klebeband, braun, 66m lang, Sem breit. unbedruckt 

Bestell· Nr. 

0111 
0112 
0113 
Ol l"i 
0115 
0116 
0117 
0118 
0119 
0120 
0121 
0122 
0123 
0124 
012S 
0126 
0127 
Ot28 
0129 
0130 
0131 
0132 
0133 
OtH 
0135 
0136 
0137 
0138 
0139 
0140 
0155 
0165 
0166 
0168 
0169 
0170 
0171 
Oln 
0173 
0184 
018S 
0186 
0187 
0188 
0219 

2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 

3000 
3002 
3005 
3006 
3007 
3009 
3011 
3012 
301"1 
3015 
3017 
3018 
3019 
3021 
3023 
302"1 
3025 
3026 
3027 
3029 
3030 
3031 
3032 
3033 
3036 
3037 
3038 
3039 
3040 
3041 
3042 
3043 
3044 
3045 
3046 
3047 
3048 
3049 
3050 
30SI 
3052 
30S"i 
3055 
3056 
3058 

Preis 

9,95 DM 
4-'\.95 DM 

"i,99 DM 
0,69 DM 
1,95 DM 
1,95 DM 
1,95 DM 
J,95 DM 
7,99 DM 

l"l,95 DM 
2,99 DM 
2,99 DM 
2,99 DM 
2.99 DM 
2,99 DM 
2,99 DM 
2,99 DM 
2.99 DM 
l,50DM 
2,SO DM 
l,SODM 
l,50DM 
1.9S DM 
3,20 DM 
4,50 DM 

10,SO DM 
12.30 DM 
27,SO DM 
39,95 DM 

17S.00 DM 
69,00 DM 
24,95 DM 

3,9S DM 
22,SO DM 
22,50 DM 
22,SO DM 
22,50 DM 
22,50 DM 
22,50 DM 
6,99 DM 
6,99 DM 
6.99 DM 
6,99 DM 
6,99 DM 

11,50 DM 

IS,00 DM 
IS.00 DM 
0,90 DM 
3,50 DM 
1,00 DM 
0,35DM 
3,95DM 
1,00 DM 
3.90 DM 
"i,99 DM 

2,9S DM 
2,9S DM 
2,95 DM 
2,9S DM 
2,95 DM 
"i,9S DM 
2,95 DM 
2,95 DM 
2,9S DM 
2,9S DM 
2.95 DM 

12,9S DM 
2.95 DM 
2.9S DM 
3,95DM 
2.9S DM 
2,95 DM 

12.95 DM 
13,00 DM 
8.9S DM 
"i,95 DM 
4,9S DM 
3,95 DM 

12,95 DM 
12.95 DM 

l,9S DM 
4,9S DM 

13,00 DM 
4,95 DM 

12.9S DM 
"i,95 DM 
4,95 DM 
"i,95 DM 
4,9S DM 
"i,9S DM 
9,9S DM 
4,95 DM 
S,95 DM 
4,95 DM 
"i,95 DM 
9,95 DM 
5,00 DM 
5,9S DM 

ll,95DM 

Artikelbezeichnung (gültig ab 0 1. Dezember 1996) 

SOO Blatt Kopierpapier, 80glqm, weiß 
2.500 Blatt Kopierpapier, 80glqm, weiß 
Aktenordner m. Rückenschild "THW-Jugend" 
BIC-Kugelschreiber, blaue Mine 
Textmarker STABILO BOSS. nachfü ll bar, blau 
Textmarker STABILO BOSS, nachfü ll bar, gelb 
Textmarker STABILO BOSS. nachfü ll bar, rot 
Textmarker STABILO BOSS, nachfü ll bar, grün 
4-farben-Etui Textmarker STABILO BOSS, gelb, grün, orange, rosa 
8-farbe n-Etui, gelb, grün, orange, rosa, blau, rot, türkis, lila 
edding Kugelspitze (f. dünne Linien), schwarz nachfüllbar 
edding Kugelspitze (f. dünne Linien), rot nachfü llbar 
edding Kugelspitze (f. dünne Linien), blau nachfü llbar 
edding Kugelspitze (f. dünne Linien), grün nachfüllbar 
edding Keifspitze (f. breite Linien), schwarz nachfüllbar 
edding Keilspitze (f. breite Linien), rot nachfüllbar 
edding Ke il spitze (f.breite Linien), blau nachfüllbar 
edding Kei lspitze (f.breite Linien), grün nachfüllbar 
Bleistift-Metall-Anspitzer 
Bleistift-Metall-Doppel-Anspitzer 
STAEDLER-Universalradierer 
Heftl<lammer-Entferner 
Pritt-Klebestift. 10 Gramm 
Pritt-Klebestift, 20 Gramm 
Pritt-Klebestift, 40 Gramm 
LEITZ-Bürolocher "S038" Stanzle istung ca. 16 Blatt 
LEITZ-Bürolocher "S008" Stanzleistung ca. 24 Blatt m. Kunststoffboden 
Zehnjahreskalender, DIN A4, kartoniert, (1997 - 2006) 
2-Personen-Schlafzelt, ca. 1 Kilo, (Nylon) 
Zehnjahreskalender (wie 0138), Zehnerpack 
Papier-Schneidemaschine 
VARTA-NC-Akku e-Btock, l 20m Ah, wiederaunadbar 
VARTA-NC-Akku Mignon, l ,24V-750mAh, wiederaunadbar 
Barett, marine blau mit THW-jugend-Aufnäher, Größe S3 
Barett, marine blau mit THW-Jugend-Aufnäher, Größe S5 
Barett, marine blau mit THW-Jugend-Aufnäher. Größe S7 
Barett, marine blau mit THW-Jugend-Aufnäher, Größe S9 
Barett, marine blau mit THW-Jugend-Aufnäher, Größe 6 1 
Barett, marine blau mit THW-Jugend-Aufnäher, Größe 63 
T-Shirt, weiß, unbedruckt, Größe S 
T-Shirt, weiß. unbedruckt, Größe M 
T-Shirt, weiß, unbedruckt, Größe L 
T-Shirt, weiß, unbedruckt, Größe XL 
T-Shirt, weiß, unbedruckt, Größe XXL 
MODELLBAU "6-Personen im THW-Dienstanzug" 

Artikel THW-Helfervereinigung 
1 OOer-Pack Faltprospekte der THW-Helfervereinigung schwarz/weiß 
1 OOer-Pack Aufkleber der THW-Helfervereinigung 
Ausweis derTHW-Helfervereinigung.reißfest, Größe IS x 7.S tm 
Anstecker m. Langnadel der THW-Helfervereinigung, 15 x 18 mm aus Metall 
Akten-Rückenschild m. rotem Aufdruck THW-Helferverein igung 
Nadelsicherung zum Artikel, Best.-Nr. 2004 (Anstecker) 
Langspielplatte der Helfervereinigung "Hot Fetz" (weil vergilbt nur 3,9S DM) 
Broschüre 'Wie gründen wir e inen THW-Helferverein!" (Schutzgebühr) 
Metallemblem(e) THW-Helfervereinigung. selbstklebend, f. PokalefUrkunden 
Aktenordner mit Rückenschi ld "THW-Helfervereinigung" 

Schriftenreihe "Der Fang" 
Rupfungen 
Untersuchung von Gewöllen 
Monatsweiser 
Lappland 78-Bundesoffene Großfahrt 
Musisches Treffen 1979 
Fahrtenkochbuch 
Vom Singen in den Gruppen 
Waldläuferheft für Nordlandfahrer und Liederlreunde 
Es war einmal 
Lurche und Kriechtiere 
Wi ldli.~ge 
Vom Uberleben in der Natur (Band 1 bis II) 
Blicken wir zurück . . 
Der Forstpate 
Bäume im Wandel der Zeit 
Gedanken ziehen nordwärts 
NaturkundischeStreifzüge 
Für uns Sänger (Doppelnummer) 
Wölfe im Forst 
KleineSternenkundefürWaldläufer 
Erhaltet die Obstwiese, Band 1 
Erhaltet die Obstwiese. Band II 
Liedgut der Jugend, 1920 . 194S 
Der treue Harras 
Der Kriegspfad führt zum Moor 
Es war einmal . .. • Märchen zur Suchtvorbeugung 
Die Späherprobe 
Zeit des Umbruchs - Zeit des Aufbruchs (DWJ und der deutsche Osten 1990) 
Das Herbarium und andere botanische Sammlungen 
Lebensraum Dorf 
Das kleine Wald-Lexikon 
Wir und unsere Lieder 
Die Waldwiese 
Unsere Gruppen und wir 
Vom N utzen des Waldes 
Töne und Klänge 
Landschaftsbiologie 1 
Die Bärlappe Mitteleuropas 
Natur - spielend erlernen 
Säugetiere des Waldes 
Naturschutzobiekte der Deutschen Waldjugend 
Bäume - Myst ik und W issenschaft 
Insekten 
Etwas andere Geschichten zum Vorlesen 
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D
ie L

ieferung erfolgt über den D
eutschen P

aketdienst o
d

er die D
eutsche P

ost A
G

. N
orm

alerw
eise verschicken w

ir per R
echnung. B

ei L
ieferung über 250,00 D

M
 entfällt die sonst übliche V

ersandkostenpauschale in 
H

öhe von 7,95 D
M

.W
ir berechnen im

m
er eine V

erpackungskostenpauschale in H
öhe von 2,95 D

M
. Bei L

ieferungen von Z
elten w

erden keine T
ransportkosten erhoben. Bei L

ieferungen von F
eldbetten, egal ob aus 

H
olz o

d
er A

lum
inium
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ir die T

ransportkosten w
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-

005 F
eldbetten, T

ransportkosten pro F
eldbett ::: 18,00 D

M
, 006 -

050 F
eldbetten, T

ransportkosten pro F
eldbett =

 05,00 D
M

, 051 
-

100 F
eldbetten, T

ransportkosten pro Feldbett ::: 04,00 D
M

, 
ab 101 

Feldbetten.T
ransportkosten pro F

eldbett ~
 02.50 D

M
 

D
er Z

ahlungseingang bei uns m
uß spätestens 10 Tage nach E

rhalt der R
echnung erfolgen. 

Es besteht die M
öglichkeit, die B

estellung telefonisch unter 0228/9636420, per Fax unter 0228/9636423 o
d

er per P
ost unter d

er A
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H
W

-Jugend e.V
.,A

m
 O

ickobskreuz 8, 53121 
B

onn, aufzugeben
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acht {außer bei Z
elten und F

eldbetten). D
ie A

ngabe von B
estellnum

m
er, M

enge, ggf. G
röße o

d
er w

ie bei W
im
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undesland sind w

ichtig. B
ei schriftli-

chen B
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iefer-
und/oder R

echnungsanschrift gut lesbar ist, am
 besten in D

ruckschrift ausfüllen. B
estellungen m
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inderjährigen B

estellern m
uß ein 

E
rziehungsberechtigter unterschreiben. Ein U

m
tausch ist innerhalb von 14 T

agen nach V
ersanddatum

 m
öglich, vorausgesetzt die Z

ustellung an uns zurück erfolgt f
~
i
.
A
u
s
g
e
s
c
h
l
o
s
s
e
n
 vom

 U
m

tausch sind A
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außerhalb unseres S
ortim

ents und m
it dem

 Z
usatz: "S

olange d
er V

orrat reicht" sow
ie Z

elte und F
eldbetten. U

nsere A
ngebote sind freibleibend, w

ir behalten uns A
nderungen in Form

, Farbe, Q
ualität und Preis vor. 

U
nsere P

reise verstehen sich inklusive d
er gesetzlichen M

ehrw
ertsteuer.A

lle von uns gelieferten W
aren bleiben bis zur vollständigen B

ezahlung unser E
igentum

 (B
G

B
§ 455). M
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ir m
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D

M
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ls E
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nterschrift unter d
er B
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nten B
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Wir und die anderen 

Europäische 

Pfadfinderschaft Sankt 

George.V. 

Europeen 

Scoutship St. 

George 

EPG Camp, 16.-19.5.97, 
Volcano-Eifel-Germany 

The EPG is trying to give life to an idea that 

was thought of by Lord Baden Powell. The 

idea was to f orm a worldwide brotherhood 

of scouts. 

The photo shows the scoutmaster (middle) 

with scouts from London who were very wel-
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come at this year's camp. For many years now 

there have been camps, trips and meetings of 

the EPG with international scouts attending. 

They are always welcome, especially our friends 

from Great Britain. • 
Jugend-Journal Frühjahr '97 

!:. r; '"\ k r~ 11\J & ~ L-- 1\J 
Eine Gruppe von Radrennfahrern quält sich 
mühsam die ste ile Bergstraße bis zur Paßhöhe 
hinauf. Erstaunt sieht ihnen ein Bergbauer zu 
und fragt dann: "Ich frage mich, warum die sich 
so abschinden .. . " - Der erste bekommt einen 
haufen Geld", erklärt man ihm. "Schön und 
gut", meint darauf der Bergbauer. "Aber warum 
schinden sich die anderen so?" 

Zwei Mütter treffen sich im Supermarkt: 
"Was macht eigentlich ihre Tochter?" 
"Zur Zeit spielt sie Fledermaus!" 
"Wahnsinn, in der berühmten Operette?" 
"Irrtum, nachts fl attert sie durch die 
Gegend, tagsüber hängt sie herum!" 

Berthold, der neue Chauffeur 
tritt se inen Dienst an. "Wie 
heißen Sie?" fragt der Chef. 
"Berthold" - "Guter Mann, 
ich gehöre nicht zu den 
Leuten, die ihren Chauffeur 
mit Vornamen anreden. Wie 
heißen Sie mit Nachnamen?" 
- "Liebling" - Berthold, fahr 
los!" 

Kreuzworträtsel 
und fragt plötz
lich Ihren Mann: 

Heidelinde, die junge Frau eines schwerreichen industriellen, 
wohnt eine Woche im Luxushotel "Gigantic" in Palm Beach. 
In der zweiten Woche schickt sie ihrem Mann die enorm 
hohe Hotelrechnung und schreibt darunter: "Bist Du mir 
böse, mein Schatz?" Er schreibt zurück: "Ich bin Dir nicht 
böse, aber kaufe bitte kein Hotel mehr!" 

Theater 
fragt Herr 
Meyer 
seine Frau: 
"Findest 
Du den 
Anzug 
wirklich 

"Heinrich, sag 
mal, wo ist 
eigentl ich der 
Napoleon 
gestorben 1" 
"Auf Helena!" 

Die alte Frau bittet: "Herr Wachtmeister, 
könnten Sie mich über die Straße bringen?" 
"Gern, wohnen Sie dort drüben?" "Nein, da 

ein so hervorragender 
Schwimmer ist?" - Klar, er 
hat beinahe den Ärmelka
nal durchschwommen." -
"Was heißt beinahe?" -
"Na ja, etwa fünfhundert 
Meter vor dem Ziel 
haben ihn die Kräfte rapi
de verlassen. Er merkte, 
daß er es nicht schaffte, 
und da ist er zurückge
schwommen!" 

Der unzufriedene Arzt zu seinem 
Pat ienten: "Sie sehen heute 
schlechter aus als vor einer 
Woche! Sie sollten doch höch
stens 5 Zigaretten am Tag rau
chen!" - "Habe ich ja auch getan! 
Nur, wissen Sie, früher habe ich 
überhaupt nicht geraucht!" 

einen Berghang hoch. Ein 
Polizist fragt nach dem 
Grund. "Ich muß da oben 
im Dorf liefern und mein 
Chef sagte, ich darf da 
nicht wenden." - Eine 
Stunde später kommt der 
LKW wieder herunter -
wieder rückwärts! - "Mein 
Alter wird wohl doch 
langsam senil: Natürlich 
kann man da oben wen-

Ein Ostfriese hat mitten in Bremerhaven mit seinem Wagen einen ande
ren gerammt. Der Fahrer steigt mit hochrotem Kopf aus und beschimpft 
ihn: "Sie Dummkopf! Haben Sie denn überhaupt eine Fahrprüfung 
gemacht?" Zischt der Ostfriese selbstbewußt: "Bestimmt öfter als Sie!" 



Kleine Rechtskunde 

Minderjährigenrecht 

1 n unserer Reihe „ Kleine Rechtskunde" 
findet ihr heute einen Frage-Antwort

katalog zum Minderjährigenrecht. Verfas
ser dieses Beitrages ist wieder Rolf Gott
schall (Assessor jur. und Dipl-Pädagoge) 
vom Grundsatzreferat derTHW-Leitung. 

Frage: Gestern ging ich durch die Stadt und 

sah in der Schaufensterauslage eines Kaufhau

ses eine CD zum Pre is von 2,00 DM. Das war 

ein toller Preis. Ich betrat das Geschäft und 

wollte die CD zum Preis von 2,00 DM kaufen. 

An der Kasse sagte die Verkäufer mir, die CD 

sei versehentlich falsch ausgezeichnet worden. 

Sie kostete 20,00 DM. Er hat sie mir auch nach 

langer Diskussion nicht für 2,00 DM überlas

sen. Habe ich einen Anspruch darauf, die CD -

wie im Schaufenster ausgezeichnet - für 2,00 

DM zu bekommen? 

Antwort: Leider nicht. Die im Schaufenster 

liegende, mit Preis ausgezeichnete Ware dient 

lediglich der Vertragsanbahnung. Der Verkäufer 

hat erkennbar nicht den Willen gegenüber 

jedem Kunden rechtl ich gebunden zu sein. Viel

mehr fordert der Verkäufer nu r seine potentiel

len Kunden auf, ihrerse its ein Angebo t zu 

machen, d. h., das Angebot wi rd vom Kunden 

bei Vorlegung der Ware an der Kasse abgege

ben. Als Du also die CD für 2,00 DM an der 

Kasse vorgelegt hast, hast Du ein Angebot zum 

Abschluß des Kaufvert rages über 2,00 DM 

abgegeben. Dieses hat der Verkäufer abgelehnt. 

Frage: Angenommen ich hätte 20,00 DM 

bezahlen wollen. Ich bin erst 16 Jahre alt. Wäre 
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denn der Kaufvertrag über die C D wirksam 

gewesen, wenn ich die 20,00 DM von meinem 

Taschengeld bezahlt hätte ? 

Antwort: Ja, aufgrund des sogena nnt e n 

Taschengeldparagraphen (§ 110 BGB). Dieser § 
1 10 BGB ist ein Sonderfall de r Einwilligung. 

Wenn Deine Eltern Dir Taschengeld geben, so 

liegt darin die Einwilligung, daß Du Dir hiervon 

etwas kaufen darfst , ohne nochmals nachzufra

gen. 

Frage: Kann ich mir dann auch ein Fahrrad 

für 300,00 DM kaufen und monat lich 30,00 DM 

Raten von meinem Taschengeld bezahlen? 

Antwort: Nein, die Einwilligung ist bedingt 

durch die sofortige Erfüllung des Vertrages mit 

den überlassenen Mitteln, also sofortige voll

ständige Bezahlung des Kaufpreises. Ratenge

schäfte werden von dem Taschengeldparagra

phen nicht erfaßt. 

Frage: Kann ich den n mit meinem Taschen

geld machen was ich will? 

Antwort: Deine Eltern verbinden mit der 

Geldüberlassung regelmäßig einen bestimmten 

Zweck. Auch bei der Geldüberlassung zur frei 

en Ve rfügung ist nicht jede (unvernünftige) 

Geldausgabe erlaubt. Der Umfang der Einwilli

gung Deiner Eltern ist durch Auslegung zu 

ermitteln. Dabei kommt es z. B. auch ganz ent

scheidend darauf an, wie alt Du bist. 

Frage: W ie ist es, wenn ich einen Lottoschein 
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ausfülle, von meinem Taschengeld vollständig Frage: Könnte ich mir denn wirksam ein 

sofort bezahle und 3 Millionen DM gewinne? Buch leihen? 

Antwort: Der Lottogewinn, der den Wert 

der überlassenen Mittel erheblich übersteigt, 

steht Dir leider nicht im Sinne von § 1 10 BGB 

zur Verfügung. Ansonsten wird die Auslegung i. 

d. R. ergeben, daß Verfügungen über Ersatzge

genstände von der Einwilligung Deiner Eltern 

abgedeckt sind (z. B. Du erwirbst mit Deinem 

Taschengeld eine CD und tauscht diese mit 

einem Freund). 

Frage: Ich habe einmal gehört, daß man, wenn 

man zwischen 7 und 18 Jahren ist - unabhängig 

vom Taschengeldparagraphen dann wirksam 

Verträge abschließen kann, wenn sie lediglich 

rechtlich vortei lhaft sind.Was bedeutet das? 

Antwort: Eine Willenserklärung (z. B. Annah

me eines Kaufangebotes) ist (i. S. v. § 107 BGB) 

lediglich rechtlich vorteilhaft , wenn durch sie 

ke ine rechtliche Verpflichtung (z. B. Pflicht zur 

Zah lung des Kaufpreises) ausgelöst w ird bzw. 

sonst keine unmittelbare Beeinträchtigung Dei

ner rechtlichen Position ausgelöst wird. 

Frage: Wäre es rechtl ich vorteilhaft, wenn ich 

eine Sache, die sonst 800,00 DM kostet für 

50,00 DM kaufen könnte? 

Antwort: Nein. Dies wäre zwar wegen des 

günstigen Preises ein wirtschaftlich vor teilhaf

tes Geschäft. Darauf kommt es jedoch nicht an. 

Es ist nicht rechtlich vo r teilhaft, da Dich 

Rechtspflicht zur Kaufpreiszahlung t rifft. Deine 

Eltern mü ßten noch zustimmen . Vor der 

Genehm igung Deiner Eltern ist der Vertrag 

schwebend unwirksam. 

Jugend-Journal Frühjahr '97 

Antwort: Bei der leihe handelt es sich um 

e ine n sogenannten unvollko mmen zweiseitig 

verpflichtenden Vertrag. Die Hauptlast trifft also 

den Verleiher. Aber auch Du als Entleiher hast 

(Neben)Pflichten. So mußt Du di e geliehene 

Sache erhalten und später zurückgeben. Wegen 

dieser unmittelbar rechtlich nachtei ligen Wir

kung kannst Du den Leihvertrag nicht ohne 

Zustimmung Deiner Eltern schließen. 

Frage: Gibt es denn überhaupt ei n ledigl ich 

vorteilhaftes Geschäft? 

Antwort: Ja, allein die Schenkung als einseitig 

verpflichtender Vertrag ist für Dich lediglich 

rechtlich vorteilhaft, wenn die Verpflichtung den 

Schenker trifft. 

Vielen Dank für das Gespräch. 

Verfasser: Gottschall (THW-Leitung) 

• 
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Aus den Jugendgruppen 

THW Beuel in Frankreich im 
Einsatz 

Errichtung eines Holzschiffes in einem 

II Park in Mirecourt/Frankreich", so lau

tete der ungewöhnliche Einsatzauftrag für 1 5 

Helferinnen und Helfer des OV Beuel. Dieser 

Auftrag ging zurück auf ein Amtshilfersuchen 

der Bezirksverwaltung Beuel in der französi

schen Partnerstadt Mirecourt in Lothringen ein 

hölzernes Spielschiff zu errichten. Kein Problem 

für den OV Beuel. 

So machten sich dann am Beginn der Sommer

ferien 11 Junghelfer und 4 Erwachsene unter 

Leitung des Ortsbeauftragten Wilhelm Hesse zu 

einem einwöchigen Einsatz nach Mirecourt auf. 
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Bei ihrer Ankunft wurden die deutschen Helfer 

schon mit großer Freude begrüßt. Diese starke 

Beachtung des THW-Einsatzes setzte sich dann 

auch in den folgenden Tagen fort. Ihr Zeltlager 

konnten sie neben dem örtlichen Stadion 

errichten. 

Bereits am Tag nach der Ankunft begann dann 

die Arbeit an dem hölzernen Spielschiff. Dieses 

6m lange, 2 m breite und am Mast 4 m hohe 

Schiff wurde von den Helfern in 2 Tagen Arbeit 

errichtet. Bemerkenswert war hier die Fach

kenntnis der Junghelfer. Auf Grund ihrer sehr 

guten Ausbildung im Ortsverband war es für sie 
kein Problem, die 

schwierigen Holz

bearbeitungsaufga

ben auszuführen. 

Hervorzuheben ist 

auch, daß drei Jung

helferinnen die Ver

pflegung für die 

ganze Mannschaft 

e igenve rantwo rt

lich sicherstellten. 

Am Ende der 

Arbeiten wurde 

dann ein kleines 

Richtfest gefeiert. 

An den folgenden 

Tagen standen 
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dann Besichtigungen der Städte Contrexville noch in das Rathaus zu einem Empfang eingela

und Vittel auf dem Programm. Hierbei und auch den, bei dem die Verdienste des THW immer 

bei den sonstigen Aktivitäten wurde die Gruppe wieder hervorgehoben wurden. 

von Herrn Renauld, einem Deutschlehrer an Am Ende ihres Aufenthaltes konnten die THW-

einer Schule in Mirecourt, unterstützt. 

Höhepunkt war dann die Übergabe des Spiel

schiffes an die Bevölkerung von Mirecourt am 

französischen Nationalfeiertag. Nach einer fei

erlichen Taufe des Schiffes erfolgte die Überga

be an die Kinder von Mirecourt in Anwesenheit 

zahlreicher deutscher und französischer Politi

ker. 

Anschließend wurde dann den THW-Helfern in 

Anerkennung ihrer Arbeit eine große Ehre in 

zweifacher Hinsicht zuteil. Zuerst nahmen die 

Helfer an der Kranzniederlegung am Ehrenmal 

für die französischen Gefallenen teil. An

schließend dann der 

Höhepunkt des 

Tages: Die THW

Fahrzeuge bildeten 

auf Ein ladung der 

Stadt Mirecourt die 

Spitze des Festzu

ges, der, im Verbund 

mit Sanitäts- und 

Feuerwehrfahrzeu

gen, die französi

sche Fahne mit 

ihren Farben dar

stellte . Dies stellt 

wohl eine einmalige 

Ehre für das Beue

ler THW dar. Im 

Anschluß wurden 

die Beueler dann 
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Helfer eine außerordentlich positive Bilanz zie

hen. Mit ihrer Arbeit haben sie zu einer Verbes

serung der Partnerschaft beigetragen und das 

THW in dieser Region Frankreichs bekannt 

gemacht. Nichts charakterisiert das Ansehen 

der THW-Helfer wohl besser als folgende Bege

benheit: Eine Mutter war über die Arbeit des 

THW, speziell der Jugendarbeit, so begeistert, 

daß sie über eine Stunde den Bürgermeister 

bestürmte, sofort einen Ableger des THW in 

Mirecourt zu gründen. 

Bericht: Bernhard Escherich 
Fotos: Michael Thielges 

• 
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Aus den Jugendgruppen 

Kistenrollbahn war der 
Renner 
THW-Jugend Spiesen-Elversberg am Stand der Gemeinde 
beim Saarlandtag in Völklingen 

V öl klingen (rjs). Hunderttausende fanden 

am ersten September den Weg nach Völk

lingen zum Saarlandtag 1996, wo unzählige 

Gemeinden, Organisationen, Vereine und Ver
bände mit attraktiven und interessanten Ange

boten lockten. Die Gemeinde Spiesen-Elvers

berg hatte, wie schon oft in der Vergangenheit, 

auf die Hilfes „ihres" THW-Ortsverbandes 

gesetzt, der mit seiner selbstgebauten Kisten

rollbahn die Hauptattraktion für Kinder in der 
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Aktionszone des Landkreises Neunkirchen 

war. 
Die Junghelfer der THW-Jugend Spiesen
Elversberg sorgten dabei dafür, daß es trotz 

des großen Andrangs zu keinen Unfällen kam 
und jeder einmal fahren konnte. Zusätzlich gab 

es ein kleines Präsent für jeden, der es schaff

te, das Gemeindewappen richtig zusammenzu

setzen. Neben dem eigenen Stand konnten 

sich die Junghelfer natürlich auch die Angebote 
des übrigen Saar

landtages anse
hen, wobei natür

lich viel Interesse 

für die großflächi

ge Präsentation 

des THW und der 

übrigen Hilfsorga

nisationen, aber 

auch für die Bun

deswehr, bestand. 

Ralf Schenkel 
THW:Jugend 

Spiesen-Elversberg 

• 
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Aus den Jugendgruppen 

Langversprochenes wurde 
endlich wahr - Die Bonnreise 
der THW-Jugend Bremen 

Lang hat es gedauert und viele me inten 

auch schon, daß d ie Reise nicht mehr 

stattfindet. Es lag nämlich schon ein Jahr zwi

schen Bekanntgabe des Reisedatums und der 

Einladung. 

Die Einladung stammt vom letzten Landes

wett kampf der THW-Jugend Bremen am 

27.07.1995. Dort wurde damals durch den 

Arbeitskreis Rahmenprogramm Volker Krö

ning zur Siegerehrungen geladen. Dieser war 

dann von unserer Arbeit und den Leistungen 

so angetan, daß er nach der Siegerehrung aus 

jeder Jugendgruppe in Bremen einen jugendli
chen für drei Tage nach Bonn einlud. 

So fuhren vom 09.11. - 11.11.96 fünf jugendli

che und zwei Betreuer aus Bremen mit dem 

Zug Richtung Bonn. Unsere Reisegruppe 

bestand leider nicht nur aus uns, außer uns 

waren da noch 43 andere eingeladene Perso

nen, die zum größten Teil 50 - 70 Jahre alt 

waren. Als wir dann in Bonn ankamen, traf uns 

auch schon der erste große Schock. Das 

Hotel, in dem wir die nächsten zwei Nächte 
verb ringen sollten , sah sehr prunkvoll und 

teuer aus. Wir waren alle sehr aufgeregt. Wir 

wurden auf die Zimmer verteilt.Auf dem Zim
mer angekommen, bemerkten, schon nach 

kurzer Zeit die e rsten, was das Hotel die 

Nacht kostete: 450 DM. Wir waren wie 

geplättet, damit hatte keiner richtig gerechnet. 
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Nach dem Mittagessen ging es auch schon mit 

dem Programm, was uns vorgegeben war, los. 

Wir wurden mit dem Bus zum „Haus der 

Geschichte" gebracht, ein riesiges Gebäude, in 

dem Ausstellungen zur deutschen Geschichte 

waren. Danach ging es dann Richtung Presse
club in Bonn, wo es Abendessen gab. Auf dem 

Weg dorthin wurden wir von Volker Kröning 

zu einer ersten Begrüßung abgefangen. Später 

zeigten sich dann die für uns negativen Seiten 

von diesem Hotel: Wir mußten ca. 3 Kilome

ter laufen, um uns Erfrischungsgetränke zu 
kaufen, da man im Hotel diese "nicht bezah

len" konnte. 

Am zweiten Tag fuhren wir nach dem Früh
stück zum Zivilschutzministerium, dort wurde 

uns dann die Neuordnung des Zivilschutzes 

erklärt. Danach gab es dann einen für uns 

interessanteren Teil, es wurde die Neuordnung 

des THW angesprochen. Als wir dann Fragen 

zu dem Thema stellten, wie z. B. „Wann wird 

der GKW II in die Ortsverbände kommen?", 

so wurden unsere Fragen immer sehr gut 

umgangen und es wurde uns keine direkte 
Antwort gegeben. Dann bot man uns auf dem 

Hof des Ministeriums eine Demo des Hebe

kissens. Doch leider machte der Helfer so 
ziemlich alles falsch, was man falsch machen 

konnte. So fühlten wir THW-Jugend-Mitglieder 

uns sehr gut, da wir der einstimmigen Meinung 

waren:WIR hätten das besser gemacht! 
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Aus den Jugendgruppen 

Danach ging es zum Verteidigungsministerium, 

wo wir ca. zwei Stunden durch Diskussionen 

und Aussagen der anderen Teilnehmer blieben. 

Dann ging es zum Deutschen Bundestag. Dort 

wurden ein paar Gruppenfotos gemacht und 

nach kurzem Warten durften wir endlich rein. 

Nachdem wir die erste Sicherheitskontrolle, 

die schlimmer als auf einem Flughafen war, 

endlich passiert hatten, durften wir auch auf 

der Tribüne Platz nehmen. Kaum hatten wir 

uns in das Geschehen und die Debatte einge

hört, mußten wir auch schon wieder gehen. 

Wir hatten ganze 10 Minuten! Daß wir so 

schnell gehen mußten, bedauerten alle. Auch 

Volker Kröning, dem wir dies später erzählten, 

war sichtlich verärgert darüber. 

Am Abend machten wir eine Rheinfahrt. 

Jedoch machte dies nicht so viel Spaß, da wir 

als jugendliche andere Interessen hatten als 

die etwas älteren Personen unserer Gruppe. 

Am dritten Tag mußten wir unsere Zimmer 

nach dem Frühstück räumen. Danach fuhren 

wir zu einem Gespräch über die SPD ins SPD

Haus. Dort betonte der Referent ausdrücklich, 

daß die Jugend durch die SPD mehr und bes

ser angesprochen werden müsse. Doch leider 

änderte selbst dieser nichts und sprach an uns 

vorbei und beachtete uns nicht. So mußten wir 

uns zwei Stunden langweilen. 

Als letztes fuhren wir in die Bremer Landes

vertretung in Bonn essen. Dort sollten wir 

zusammen mit Herrn Kröning zu Mittag essen 

und dabei Fragen und ähnliches an ihn richten. 

Nach dem Essen ging es ein letztes Mal zum 

Hotel, unser Gepäck zu holen. Auf der Rück

fahrt im Zug wurden wir von Herrn Kröning 

begleitet und er nahm sich die Zeit, mit uns 

noch einmal über das THW und anderes zu 

reden. 

Wir sind alle der Meinung, diese Reise war 

trotz ihrer vielen Aktivitäten und der damit 

verbundenen Hetzerei ein voller Erfolg, auch 

wenn uns einige Sachen verfehlten und wir 

uns zwischendurch auch mal langweilten. 

Noch einmal: 
Vielen Dank an Volker Kröning für 
diese Einladung 

i. A. Christian Lennartz, 
THW-Jugend Bremen Hastedt-Vahr 

• 
\\ 

\\~~· STEMPEL Achtung Freunde ! 
Jetzt ganz neu im Versandhaus der THW-Jugend: Wir führen nunmehr 
Holzstempel für Jugendgruppen. Links ein großes Logo und rechts 
daneben Schrift in maximal sechs Zeilen. Der Preis ? - Ganze 39,
DM, Bestellnummer:0044. Die Lieferung dauert nur ca. IOTage. 
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Bitte Bestellschein in Heftmitte verwenden 1 
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Aus den Jugendgruppen 

Sandkasten und grünes 
Klassenzimmer 
THW-Jugend Nordenham hilft 
Grundschule 

Eine große Sandkiste und ein Spalier hat die 

Jugendgruppe Nordenham im Zuge der 

Schulhofverschönerung an der Grundschule 

Nordenham Atens gebaut. 

Am Rand des Schulhofes errichteten die Jung

helfer die neue 8 x 8 m große Sandkiste. Dazu 

wurden zuerst die Grassoden abgehoben. Im 

nächsten Arbeitsgang legten die THW-Jugendli

chen Gartenschwellen zur Umrandung bereit, 

die mit großen Schloßschrauben verbunden 

wurden. Die Löcher durften die jugendlichen 

selbst mit Hilfe einer großen Bohrmaschine 

bohren. 

Die Gartenschwellen an der Sandkiste hat die 

Stadt Nordenham finanziert, Bohrer 

und Schrauben sind die Spende 

eines Nordenhamer Baumarktes. 

Direkt am Schulgebäude war eine 

andere Gruppe damit beschäftigt, 

das Spalier am „grünen Klassenzim

mer" zu erstellen, damit dort in 

Zukunft Rankpflanzen Halt finden. 

Tische und Bänke des „grünen Klas

senzimmers" sind vom Förderverein 

der Schule gespendet worden, damit 

die Schüler bei schönem Wetter 

auch draußen arbeiten können. 

Die Kinder und jugendlichen der 

THW-Jugend Nordenham arbeiten 

gerne an solchen Projekten mit und 
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wollen sich auch in Zukunft weiterhin an sol

chen Aufgaben beteiligen. 

So hat sich die Nordenhamer Jugendgruppe 

auch sofort bereiterklärt, während des Bunde

sjugendlagers in Detmold beim Bau der Spiel

geräte mitzuwirken. 

Einen Vorteil haben nicht nur die Jungehelfer, 

die hierdurch praktische Holzbearbeitung 

erlernen, sondern auch die Einrichtungen, 

denen die Hilfe zukommt. Denn die müssen 

für die Arbeit kein Geld ausgeben. 

Michael Funke 
THW-Jugend Nordenham 

• 
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Aus den Jugendgruppen 

THW-Jugend Obernburg 

„Jugendgruppe Obernburg 
baute Seilbahn11 

D ie verletzte Person wurde mittels 

II einer Seilbahn gerettet", so ein Funk
spruch, den man im Wald bei Kleinwallstadt 

(Unterfranken/Bayern) hören konnte. Ein 

Unfall? Nein, nur die Jugendgruppe des THW 

Obernburg, die das Bergen von verletzten Per-

sonen aus Höhen und Tiefen übte. 

Schon früh am Morgen rückte die Jugendgrup

pe des Technischen Hilfswerks Obernburg 

unter Leitung der Jugendbetreuer Andre Stark 

und Benedikt Heyder mit drei Einsatzfahrzeu

gen nach Kleinwallstadt aus. Ziel war eine 

Schlucht im Wald, wo man das fachmännische 

Bergen von Verleuten aus Höhen und Tiefen 
üben wollte. Da das Gelände sehr unwegsam 

war, mußten gleich mehrere Seilbahnen gebaut 

werden. Rund 20 Junghelfer machten sich 

sogleich an die Arbeit. Zuerst wurde unter 

Anleitung eine Materialseilbahn mit der Seil

winde des Gerätekraftwagens (GKW) gebaut. 

Somit konnten die weiter benötigten Geräte 
und Materialien schnell und einfach an die Ein

satzstelle transportiert werden. Die eigentli

che Aufgabe lag in der Überquerung einer 

rund 40 Meter breiten und 20 Meter tiefen 

Schlucht. Stahlseile, Greifzüge und einige Hal

teleinen wurden zur eigentlichen Einsatzstelle 

gebracht.Als Festpunkte für die Seilbahn wähl

te man zwei gegenüberliegende Bäume an 

denen man spezielle Stropps befestigte, um die 

Bäume nicht zu beschädigen. Nun mußte ein 

SO Meter langes Stahlseil auf die andere Seite 

der Schlucht gebracht und mit dem Greifzug 

gespannt werden. Nachdem der Verletzte im 

Schleifkorb gesichert war, konnte er behutsam 

über die Seilbahn gerettet werden. An der 

anderen Seite angekommen, wurde er über 

die Materialseilbahn zu den Fahrzeugen 

gebracht und konnte dort endlich wieder aus

Die Seilbahn des OV Obernburg im Einsatz steigen. 
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Aus den Jugendgruppen 

Natürlich wollten alle Junghelfer 

einmal erleben, wie man sich als 
„Verletzter" fühlt, der mit einer 

Seilbahn gerettet wird. Da man 
noch genügend Drahtseile und 

Greifzüge hatte, bauten die Jung
helfer kurz entschlossen noch 

eine dritte Seilbahn. Anschließend 

hatten alle die Möglichkeit die 

Seilbahnen zu testen. Gegen Mit

tag gab es für die fleißigen Helfer 

noch eine Stärkung aus der THW
Küche. Zum Schluß stellte man 

sich noch zu einem Erinnerungs

foto an diese interessante Ausbil

dung auf. Nachdem alle die Seil

bahnen getestet hatten, ging es 

Vorbereitungen zum Ablassen mit der Seilbahn 

wieder an das Abbauen. Die Geräte wurden in 

die Fahrzeuge verladen und verstaut. In der 

THW-Unterkunft mußten noch alle Leinen, 

Stahlseile und Geräte gereinigt werden. 

Insgesamt hatte die Jugendgruppe drei Seilbah-

nen mit einer Gesamtlänge von rund SO 
Metern gebaut und somit in einer Ausbildung 

der besonderen Art das fachmännische Bergen 

gelernt. 

Fotos: THW Obernburg 

Am 13. Dezember 1996 verstarb nach kurzer, schwerer Krankheit 

Aloys Büring 
* 19. 07. 1933 t 13. 12.1996 

Aloys Büring war Ortsbeauftragter des OV Meppen und seit Gründung der 
Landeshelfervereinigung Niedersachsen im Jahre 1982 Mitglied im 

Landesvorstand. Seit 1995 war er auch Vizepräsident der 
Bundeshelfervereinigung. 

Aloys Büring hat in seinen verschiedenen Ämtern die Arbeit der THW-Jugend 
nachhaltig unterstützt und gefördert. Wir werden ihm ein ehrendes Andenken 

bewahren. 

THW-Jugend e.V. 
Bundesjugendleitung 
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Aus den Jugendgruppen 

THW-Jugendbetreuer zu Gast 
in Finnland 

Oulo/Finnland. Der Jugendbetreuer des 

Ortsverband Bad Hersfeld/Hessen, Uwe 

Reinhardt, war im Juli 1996 eine Woche zu 

Gast bei der Feuerwehr in Nord-Finnland . 

Ausgangspunkt der Einladung in das Gebiet 

rund um Oulo bildete das Landeszeltlager 95 

der THW-Jugend Hessen in Bensheim, das 

unter dem Motto: „Wir in Europa" stand. 

jeder beteiligten Jugendgruppe bot sich dabei 

die Möglichkeit, Kontakt zu einer der THW

jugend ähnlichen Organisation in Europa auf

zunehmen. 

Die Hersfelder Gruppe, die zusammen mit der 

befreundeten Jugendfeuerwehr ihrer Stadt am 

Zeltlager teilnahm, hatte damals eine Jugend

gruppe der finnischen Feuerwehr mit dem für 

die Region Oulo zuständigen Jugendwart Matti 

Uimonen in Bensheim zu Gast. 

Aufgrund der dort begonnenen Freundschaft 

hatte er nun im Juli 1996 Uwe Reinhardt und 

den Hersfelder Stadtjugendfeuerwehrwart 

Manfred Häger in sein Land eingeladen. 

Er begrüßte sie bei ihrer Ankunft in Oulo, von 

wo aus dann die Fahrt zu ihrem ersten Ziel, 

der Feuerwehrstation in Kiiminki, etwa 20 

Kilometer von Oulo entfernt, ging. Hier ist 

Matti Uimonen freiwilliger Feuerwehrmann, 

neben seiner hauptberuflichen Tätigkeit für 

den Katastrophenschutz der Provinz Oulo. 

In Kiiminki bekamen Uwe Reinhardt und Man

fred Häger die Fahrzeugtechnik vorgeführt 

und wurden über den Aufbau der finnischen 

Feuerwehr informiert. Vor allem in den von 

Waldbrandgefahr betroffenen Sommermona-
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ten wird der freiwillige Feuerwehrdienst hier 

zum Nebenberuf. 

Während anschließend dann der Nachtdienst 

in der Feuerwache für ihren finnischen Kolle

gen begann, konnten die beiden Hersfelder 

sich von der Reise in den Gästezimmern der 

Station erholen, wenn auch die Mitternachts

sonne etwas gewöhnungsbedürftig war. 

Doch wenig später wurde ein brennende r 

Pkw als potentielle Waldbrandgefahr gemel

det, der den beiden Hessen die Mögl ichkeit 

gab, live an einem Feuerwehreinsatz ihrer 

Gastgeber teilzunehmen. 

An allen Orten ihrer Reise von Oulo über 

Vaala nach Haapavesi wurden Uwe Reinhardt 

und Manfred Häger sehr gastfreundlich emp

fangen. Die jeweiligen finnischen Gastgeber 

integrierten die beiden Hersfelder sofort in 

ihre Gemeinschaft, was in Finnland selbstver

ständlich mit den obligatorischen Saunagängen 

verbunden ist. 

Doch auch bei ihrem Übungslauf durch die 

mobile Teststrecke für Atemschutzgeräteträ

ger in Haapavesi kamen die beiden Hessen 

kräftig ins Schwitzen. Für ihre Anstrengung in 

absoluter Dunkelheit und, anders als hierzu

lande üblich, ohne Handlampen, wurden sie 

anschließend mit einer origina l fin nische n 

Urkunde durch Matti Uimonen als Ausbilder 

belohnt. 

Neben den vielen technischen Informat ionen 

gab es natürlich auch ein Besuchsprogramm 

durch die schönen Landschaften Finnlands. Ein 

besonderes Erlebnis war hierbei die Fahrt mit 
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dem Feuerwehrboot auf dem Oulo-See, einem 

der großen Touristenziele in Finnland. Vor 

einer Pfadfinderhütte wurde am Holzfeuer 

Fisch gegrillt und auch hier weiter außerhalb 

durfte der Saunagang nicht fehlen. Eine weitere 

Station war die Besichtigung des größten Torf

kraftwerkes der Welt, südlich von Haapavesi in 

Europas größtem Torfabbaugebiet. 

Sprachliche Schwierigkeiten gab es nur wenig. 

Man verständigte sich auf Englisch oder auch 

auf Deutsch, das in Finnland sogar manchmal 

auch durch nicht synchronisierte und deshalb 

mit Untertiteln versehene deutsche Fernseh

sendungen bekannt ist. 

Aus den Jugendgruppen 

Am Ende der erlebnisreichen Reise stand für 

Uwe Reinhardt und Matti Uimonen fest, daß 

der Kontakt zwischen den beiden Jugendgrup

pen ausgebaut werden soll. In Zukunft plant 

man auch Fahrten mit den Jugendgruppen in 

das jeweilig andere Land zu unternehmen. 

Verantwortlich: Michael Lampalzer, Fritz-Rech

berg-Str. 25 a, 36251 Bad Hersfeld, Tel. (06621) 

15221 

• 

THW-Jugend NRW mit neuer 
Spitze 

Veränderungen an der Spitze der THW

Landesjugend gab es in Nordrhein-West

falen. Nachdem Ernst-Hermann Timmermann 

als Landesjugendleiter die Fahnen gestrichen 

hat (s. Heft 2/96) und sein ehemaliger Stellver

treter ins nigerianische Exil geflohen ist, muß

ten zwei Posten neu besetzt werden. 

Wolfgang Thommessen, bisheriger Landesge

schäftsführer, wird für die nächsten zwei Jahre 

in Personalunion die Aufgaben des Landesju

gendleiters übernehmen und Thorsten Meier, 

bisher zuständig für die Pressearbeit, in Perso

nalunion als stellv. Landesjugendleiter tätig 

werden. 
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In den Regierungsbezirken ändert sich nichts, 

hier bleibt das bewährte Team: 

RB Arnsberg: 

RB Detmold: 

RB Köln: 

RB Münster: 

Erwin Hafer, Klaus Kreide 

Alexander Wächter, 

Michael Nolting 

n.N. 

Willi Schiffling 

• 
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Aus den Jugendgruppen 

THW-Jugend Ober-Ramstadt 

Drei Tage Floßf ahrt auf der 
Lahn 

A lles begann an einem gemütlichen Abend 

im Herbst. An diesem hatte man die 

Idee, daß die beiden Ortsverbände Ober-Ram

stedt und Bad Hornburg doch gemeinsam mit 

der Jugendgruppe ein Floß bauen und damit 

Die Vorbereitung: Um die Bauzeit vor 

Ort so gering wie möglich zu halten, planten 

wir, das Floßgrundgestell schon in der Unter

kunft Bad-Homburg vorzumontieren und mit 
Hilfe eines Tiefladers an die Lahn zu bringen. 

Außerdem brauchten 
wir vom Schiffahrt

samt noch e ine 

Genehmigung und 
eine Ausrüstungsliste 

mit den Mindest- und 
Höchstmaßen, damit 

wir später eine TÜV

Abnahme bekommen 

konnten. Für unsere 

dreitägige Fahrt 
benötigten wir außer

dem geeignete Cam

pingplätze und Gelän

de für die Fahrzeuge. 

Der Startschuß: 
Endlich war es soweit, 

blauer Himmel, genau 

Auf großer Fahrt - Die Jugendgruppe auf Ihrem Floß das richtige Wetter, 

eine Lahntour unternehmen könnten. Keiner 

von uns konnte damals ahnen, welche schwe

ren Auswirkungen auf unsere Freizeit dieser 

Abend haben würde . Wir fanden die Idee 

damals gut, und so beschlossen wir bald eine 

Floßfahrt zu organisieren. 
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um Boot zu fahren . 

Die Jugendgruppe fuhr mit vollbepacktem 
IKW Richtung Leun, wo wir uns mit unseren 

Bad Hamburger Freunden treffen wollten. Es 

ging nur langsam voran, da wir die gesamte 

Küche sowie das gesamte Gepäck der kleinen 

„Plagegeister" an Bord hatten. 
Nach etlichen „Wann sind wir endlich da?" 
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trafen wir ausgelaugt an der Lahn ein und 

begannen gleich das Floßgestell vom Tieflader 
abzuladen und zusammenzubauen. Das Gelän

de sowie das Ufer war für unsere Fahrzeuge 

und Boote wie geschaffen, denn wir hatten 

genügend Platz für diese. Einige kümmerten 

sich sofort um das Mittagessen und den Lager

aufbau auf dem Bergcampingplatz in Leun, 

unsere erste Raststätte. Die Zeit drängte, 

denn für 17.00 Uhr war ein Treffen mit dem 

Schiffahrtsamt zwecks TÜV-Abnahme geplant. 

Geschafft - die letzten 

Arbeiten an unserem 
Floß waren beendet. 

Der freundliche Herr 

vom Schiffahrtsamt 

war auch gekommen 

und begutachtet unser 

Floß. Dieses war von 

unserer Seite für nur 8 

Personen geplant 

gewesen, doch man 

bestätigte uns amtlich 
gute Arbeit und daß 

wir das Floß mit 15 

Personen betreiben 

dürften. Uns allen fiel 

ein Stein vom Herzen. 

Nun brauchten wir 

eigentlich nur noch 

das Floß 2 km flußab-
wärts am Wildcam-

pingplatz in Leun für die Nacht festzumachen. 

Die Falle: Die Lahn war hier noch ziemlich 

flach und aus diesem Grund liefen wir einige 

male sogar auf Grund . Allen Mißgeschicken 

zum Trotz kamen wir doch einigermaßen 

trockenen Fußes am Campingplatz an. 
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Aus den Jugendgruppen 

Nach einem ausgiebigen Frühstück am näch

sten Morgen mußte das Lager wieder abge

baut und auf den IKW verladen werden. Vor 

der Abfahrt bekam jeder noch eine gründliche 

Anweisung auf den Kanadier. Unsere Jugend

gruppen tauften das Floß auf den passenden 
Namen „Tortour II''. Endlich ging es los, die 

„Tortour II" verließ mit sechs Kanadiern und 

einem motorisierten Schlauchboot zum Ber

gen aus dem Wasser unseren nächtlichen 

Ankerplatz. 

Bau des Floßes in Leun 

Nach dem Mittagessen trafen wir uns nun an 

der verabredeten Stelle mit unserem Floß. 
Kaum waren wir auf dem Floß, erhielten wir 

die Nachricht, daß unser kleiner Außenborder 

streikt. Was tun? Laut Schiffahrtsamt dürfen 

Flöße mit nur maximal 5 PS angetrieben wer

den und mit dem Schlauchboot dürfen wir 
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Aus den Jugendgruppen 

unser Floß auch nicht abschleppen. Zum Glück 

hatte einer von uns die rettende Idee, das Floß 
mit dem 60 PS Schlauchboot zu schieben. 

Unser Floß machte mit diesem Antrieb so gut 

Fahrt, daß die Kanadier so ihre Probleme hat

ten, hinterher zu kommen. Und so kam es, daß 

alle Kanadierfahrer plötzlich auch mal auf dem 

Floß fahren wollten. 

Das Untier-Wetter: Mit Besorgnis beob

achteten wir das Wetter, welches zunehmend 

schlechter wurde. Plötzlich ein Blitz und weni

ge Sekunden später ein Donnern, das so laut 
war, daß jeder auf dem Floß erstarrte . Dann 

geschah es recht schnell, alle Bootsmannschaf

ten mußten so schnell wie möglich an Land 

gehen. Es ist schon die wahre Pracht, wie die 

Bad Homburger die Boote verließen. Jedenfalls 

sah ich nur Kondensspuren, während meine 

Jungs noch fasziniert in den Booten saßen. Zu 
unserem Entsetzen mußten wir feststellen, daß 

von unseren Jungs noch zwei fehlten . Sie 

waren noch auf der Lahn und hatten von alle

dem nichts mitbekommen, da sie noch etwas 

hinten dran waren. Wir riefen, daß sie sofort 

ans Ufer rudern, das Boot sichern und Land 

kommen sollten. 
Nach dem Frühstück am zweiten Tag konnten 

wir bei besserem Wetter unsere Fahrt fortset

zen. Es war schon ein Erlebnis für sich, als die 

„Tortour II" vom Anlegesteg losmachte. 
Der weitere Tag verlief für uns ohne weitere 
Vorkommnisse . Unser umklappbarer Mast 

mußte an diesem Tag mehrere Male umgelegt 

werden, um ein Zusammenstoßen mit 

Brücken oder Hochspannungsleitungen zu ver

meiden. Völlig entnervt erreichen wir schließ

lich das Nachtquartier. Auf dem Zeltplatz 
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konnte endlich gegrillt werden, da das Wetter 

entsprechend gut war. Die Nacht unter freiem 

Himmel auf dem Floß zu verbringen war ein 

unvergeßliches Erlebnis. 

Die Demontage: Für heute war der Abbau 

des Floßes geplant. Aus diesem Grund mußte 

die „Tortour II" bis nach Limburg fahren, da 

uns dort die Feuerwehr erlaubt hatte, ihr 

Gelände zu benutzen. An dieser Flußstelle 

konnte man wunderbar das Floß an Land zie

hen und zerlegen. 
Nach diesen erlebnisreichen Tagen hatten wir 
uns alle eine warme Dusche und einen kalten 

Tee verdient. Es war eine schöne Tour, die uns 

sicherlich noch lange in Erinnerung bleiben 
wird. Bericht: Sven Bachström 

Fotos: Sven Bachström 

Zwei-Personen
Schlafzelt 

Der Sommer kommt ! ! ! ! ! 

Ihr braucht ein leichtes Nylon-Zelt ! 
Bei uns gibt es das zu 39,95 DM. jetzt 
bestellen unter der Bestellnummer: 
0139 im Versandhaus der THW-jugend. 
Die Lieferung dauert in der Regel nur 
einen Tag - wir haben Hunderte auf Lager. 
Wer per Fax bestellt, ist schneller. 

• 

Bitte Bestellschein in Heftmitte verwenden ! 
Oder per Telefax: 0228 / 9636423 
Oder per Telefon: 0228 / 9636420 
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Aus den Jugendgruppen 

Seit einem Jahrzehnt unterhalten 
die Jugendlichen der THW-Jugend 
Mülheim die Überreste des Krieges 
am Hartmannsweilerkopf 

M it Hacken, Schaufeln oder einfach mit 

bloßen Händen restau r ierten die 

jugendlichen die Schützengräben am Hart

mannsweilerkopf. Diese jungen, sehr jungen 

Leute verbringen jedes Jahr eine Woche am 

Hartmannsweilerkopf. 
Ihr Verantwortlicher Hanno Häberle: „Jeden 

Freitag treffen wir uns in unserem Heim, um 

Sp iele zu machen oder um Ausbildung zu 

betreiben. Und einmal im Jahr kommen wir 
hier her. Diese Kinder führen leichte Restaura

tionsarbeiten durch, wie Gras oder Erde aus 

den zugeschütteten Gräben zu entfernen." 

Am Freitag nachmittag begann die Mannschaft 

ihr zehnjähriges Jubiläum mit einer Art Bilanz 
und einem Besuch der Örtl ichkeiten. Der Ver

antwortliche Hanno Häberle und sein Stellver

treter Jochen Lukas konnten zahlreiche Per

sönlichkeiten aus Deutschland und Frankreich 

empfangen. 
Der Präsident der „Freunde des Hartmanns

weilerkopfs", Jean Meyer, der den Aufenthalt 

der jugendlichen finanziert, hob hervor, daß 

„diese 10 Jahre Freundschaft auch eine inter

nationale Zusammenarbeit sind. Jedes Stück 
dieser Erde erinnert an den Schrecken des 

Krieges." 
Auf 4 Militärwagen wurden die Besucher zur 

Besichtigung der Unterstände zum Gipfelkreuz 

gebracht und man konnte sich ein Bild machen 
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von den Arbeiten, die seit Jahren von diesen 

jungen Leuten, aber auch von zahlreichen 

anderen Gruppen und den Freunden geleistet 

wurden. Hanno Häberle legte Wert auf die 

Feststellung, daß „wir in unserer Arbeit und 

unseren Aktionen ein Mittel sehen, einen wei
teren Krieg zu verhindern." Er regte an, das 

große Kreuz wieder anzustrahlen, damit es in 

der Nacht ein sichtbares Symbol dieses Ortes 

sei. 
Am Ende des Besuches fand in der Krypta 

eine Feier statt, wo zwei deutsche Kinder 
einen Blumenkranz niederlegten. Eine bewe

gende Feier, die durch die jungen Musiker aus 

Mülheim verschönert wurde und mit der 

Europahymne endete. 

59 



"f\\"-'.1vc;E.~-o 1'~· THW·lugend 

~ 

._,.y~'\. X't„~ 
_,, ·', ' •,, 

<' '-, ,, 

Siuco 
WERBEMITTEL 

f-1.E:+A(,!. J;..E.XTJ,b 

STUFFMANN & CO. 

INDUSTRIES T RASSE 2 - 8 

D-54662 ·S P EICHER 
.... 

T E 0 N 

(+49) - 0 6 5 62/61-0 
.... 

T E L E F A X 

(+49)-0 6 5 6 2 I 6 1 1 2 
.... 

M A 

stuffman@mai l .tia.de 



Aus den Jugendgruppen 

Bremer THW-Jugend vom Jugendwaldeinsatz im Harz zurück 

Trabbi-Brücke fertiggestellt 
Revierförster Andreas Drube lobt die gute Arbeit der Jugendlichen 

W ährend der Herbstferien hatten sich 
die jugendlichen und Betreuer der 

THW-Jugend Bremen-Haestedt-Vahr und 

Bremen-Schwachhausen-Horn erneut im 
Jugendwaldheim Drei-Annen im Oberharz 
einquartiert, um dort im Rahmen eines 
Jugendwaldeinsatzes ihr Können unter 
Beweis zu stellen . Revierförster Andreas 
Drube vom Forstamt Elend hatte, wie schon 

in den vergangenen Jahren, interessante und 
anspruchsvolle Tätigkeiten für die 30 Teilneh
mer vorbereitet. 

Die Hauptaufgabe in diesem Jahr bestand im 
Bau einer Brücke über einen kleinen Bach in 
der Nähe des Jugendwaldheimes, der dort 

gleichzeitig zur Trinkwasserversorgung dient. 
Die ca. neun Meter lange Brücke sollte so 
stabil werden, daß sie auch von einem Klein
laster, mindestens aber dem Dienst-Trabbi 
des Försters standhält.Als besondere Schwie
rigkeit kam hinzu, daß der Bach bei Regen 
und während der Schneeschmelze stark 
anschwillt. Deshalb mußte für eine gute Ver
ankerung im Boden gesorgt werden. Neben 

sechs Eisenbahn
sch ienen, die als 
Hauptträger ein
gesetzt wurden, 
wurde nur Materi
al direkt aus dem 

Wald verwendet. 

Neben dicken 

feierliche Eröffnung der Brücke durch eine Mitarbeiterin des 
Jugendwaldheimes 

Baumstämmen, die 
als Endauflager 
und weitere 
Hauptträger dien
ten, wurde der 
gesamte Bohlen
belag mittels Boh
len schneid ege rät 
selbst aus bereit
gestellten Baum
stämmen angefer
tigt. Insgesamt 
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wurden ca. 25 qm Bohlen zurechtgeschnitten 
und verarbeitet. Am letzten Tag konnte die 
Brücke dann im Beisein aller Teilnehmer offi
ziell eingeweiht werden. Nach dem Durch
schneiden des Bandes überquerten Revier
förster Andreas Drube und sein Trabbi mit 

lautem Geknatter und unter dem Jubel der 
jugendlichen die Brücke, die daraufhin nur 

noch den Namen „Trabbi-Brücke" erhalten 
konnte. 
Die Brücke wurde allerdings nur von einer 
der drei Arbeitsgruppen gebaut. Die anderen 
beiden Gruppen hatten ebenfalls interessante 
Tätigkeiten zu bewältigen. Wie in jedem Jahr 
mußte auch diesmal wieder ein Gatter für 
Neuanpflanzungen errichtet werden. Hierbei 
geht es darum, mehrere Hektar große Gebie
te einzuzäunen, damit die neu angepflanzten 

Aus den Jugendgruppen 

über den korrekten Standort des Gatters 
kam und über das Wochenende auch noch 
Teile des Zaunmaterials auf unerklärliche 
Weise verschwanden, konnte erst in der zwei
ten Woche mit dem Gatterneubau begonnen 
werden, so daß das Gatter leider nicht ganz 
fertig wurde. Die dritte Arbeitsgruppe baute 
zunächst direkt auf dem Jugendwaldheim
gelände einen Zaun um den Hundezwinger, 

damit sowohl die Kinder und jugendlichen 
während ihres Aufenthaltes im Jugendwald
heim vor den Hunden, als auch die Hunde vor 
den Kindern geschützt sind. Des weiteren 
wurden Schilder für einen Waldweg gebaut 
und mit kleinen Schutzdächern versehen. 
Trotz der umfangreichen Arbeiten, die jeweils 
nur vormittags stattfanden, blieb nachmittags 
und am Wochenende noch genügend Zeit für 

Bäume nicht durch 
das Wild geschä
digt werden. Dabei 
sind Zaunpfähle 
einzurammen bzw. 
mittels Erdbohr

gerät zu setzen. 
Danach wird der 
Zaun mittels 
Greifzug gespannt 
und an den Pfo

sten befestigt. 
Zunächst mußte 
allerdings noch 
das alte Gatter 
abgerissen wer
den. Da es aller
dings innerhalb 

des Forstamtes zu 
Unstimmigkeiten 

Die Jugendlichen und Betreuer auf der fertiggestellten 
Trabbi-Brücke 
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Aus den Jugendgruppen 

Freizeit und Besichtigungen. Am Tag der Ein

heit konnten die jugendlichen in einer Rallye 

ihr THW-Können und ihr Allgemeinwissen 

unter Beweis stellen. Auch der Schützenkönig 
im Luftgewehrschießen wurde ermittelt. 

Neben den obligatorischen Besuchen im 

Schwimmbad wurde auch eine Glasbläser

werkstatt und das Wernigeroder Schloß 

besichtigt. Die Innenstädte von Wernigerode 

und Braunlage, sowie am langen Samstag die 

von Goslar, dienten zum Einkaufen. Am Sonn

tag wurde der Braunlager EHC Harz in sei

nem zweiten Eishockeyliga-Spiel gegen Lim
burg angefeuert. Ein Besuch der KZ-Gedenk

stätte Mittelbau-Dora in Nordhausen und die 

Besichtigung der dazugehörigen Stollen, in 

denen zum Ende des 2. Weltkrieges Häftlinge 

des KZ unter unmenschlichen Bedingungen 

die Vernichtungswaffen V 1 und V2 produzie

ren mußten, regten zum Nachdenken an. 

Sowohl alle Teilnehmer als auch Revierförster 
Andres Drube und seine Waldarbeiter zeig

ten sich erneut begeistert von den geleiste
ten Arbeiten und den durchgeführten Akti

vitäten. Keine Frage, daß auch im nächsten 

Jahr wieder das Jugendwaldheim Drei Annen 

Ziel eines 14-tägigen Jugendwaldeinsatzes in 
den Sommerferien (vom 20.07. - 02.08.97) 

sein wird. 

Weitere Informationen: 
Mattias Werner, Tom-Dyk-Str. 11, 

28259 Bremen, Tel./ Fax: 0421-5159425 

Tel. beruflich (9.30 - 16.30 Uhr) 0421-2184228 

Belastungstest der Brücke durch Revierförster Andreas Drube mit 
seinem Trabbi • 
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Aus den Jugendgruppen 

Vom Einzelstück zur Massen
produktion 
Siebdruckseminar in Bayern 

Ein eher ungewöhnliches Thema hat sich 

die Landesverstandschaft für das erste 

Seminar der THW-Jugend Bayern im Jahr 1997 

ausgesucht. Die Siebdruckanlage der THW

Jugend Saarland, die auf dem Bundesjugendaus
schu ß 1995 vorgeführt wurde, konnte die 

bayerische Landesjugendleitung sofort begei

stern, so daß man mit den Saarländern verein
barte, ein Siebdruckseminar in Bayern abzuhal
ten. 

Im Januar dieses Jahres wurde die Unterkunft 
des Ortsverbandes Schwabmünchen für drei 

Tage zur Druckerei umgebaut. Am ersten Tag 
wurde den 25 Teilnehmern die verschiedenen 
Arten, die Funkti
onsweisen des 

Siebdrucks und 

der Bau einer sol

chen Anlage mit 

relativ geringen 

finanziellen Mitteln 
erklärt. Mit ersten 

vorsichtigen 

Anfängen unter 

Hilfestellung der 

Saarländer begann 

man am nächsten 
Tag, erste T-Shirts 

und Sweat-Shirts 

mit dem THW

Jugend Bayern 
Logo, Sprüchen 
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oder Stadtwappen zu bedrucken. Dabei wur

den den Teilnehmern die grundlegenden 

Dinge, wie die Auswahlkriterien für das Motiv, 

das Erstellen einer Schablone, das Aufbringen 

dieser in der Dunkelkammer auf den Rahmen 

und der anschließende Druckvorgang erklärt 

und gezeigt. Der Umgang mit der Anlage 

erfordert etwas Feingefühl und Geschick, doch 
im laufe des Tages wurde man immer kreati

ver und mutiger. Am Computer erstellte das 

Presseteam verschiedenste Logos, vom Bun

desadler über THW-Jugend und THW-Logos in 

allen Variationen bis zum „THW-Jugend Bayern 

goes Internet", welche anschließend in der 
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Aus den Jugendgruppen 

Dunkelkammer auf Schablo
nen übertragen wurden. In 

der umfunktionierten Holz

werkstatt des Ortsverbandes 

bedruckte man an zwei Sieb

d ruckan lagen im Akkord T
Shirts, Sweat-Shirts, Unterho

sen mit diesen Motiven, häng

te diese zum Trocknen auf 

und bügelte sie bis tief in die 
Nacht hinein. Vor dem Auf

räumen am nächsten Tag wur

den nochmals ungefähr 150 

Stofftaschen und unzählige T
Shirts mit dem Internetmotiv 

versehen. Diese Anlage stand 

erst wieder still, a ls es nichts mehr zu 

bedrucken gab. 

An dieser Stelle möchte sich die THW-Jugend 
Bayern nochmals für ein sehr gelungenes 

Seminar bedanken. 
In Zukunft wird die Bayerische Landesjugend-
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leitung wohl auf eigene Anlagen zurückgreifen 

können, da sich einige Jugendbetreuer vorge

nommen haben, mit ihrer Jugendgruppe eigene 

Siebdruckanlagen zu bauen, um damit selbst T

Shirts und ähnliches zu bedrucken. 
KaKö 

• 
Jugend-Journal Frühjahr '97 

Aus den Jugendgruppen 

THW-Jugend Bornheim zu Gast 
in Potsdam 

Eine erlebnisreiche Woche haben zwölf 

jugendliche der THW-Jugend Bornheim 

hinter sich . Zum Ausbau der Partnerschaft 

zwischen den THW-Ortsverbänden Bornheim 

und Potsdam hatten Vorgespräche zwischen 

den Ortsbeauftragten und Jugendbetreuern in 

Potsdam stattgefunden. 
Nun konnte endlich - mit kräftiger Unterstüt

zung der CDU-Frauenunion Bornheim - der 

erste mehrtägige Besuchskontakt erfolgen. 

Der Potsdamer Jugendbetreuer Daniel Sucho

wski hatte ein sehr interessantes Programm 

vorbereitet. Es umfaßte Stadtrundfahrten in 

Potsdam und Berlin, sowie einen ganztägigen 

Besuch der Babelsberg Filmstudios. Bei Lager-

feuer, Grillen, Tauziehen und Nachtwanderun

gen konnten die Bornheimer Jugendlichen und 

ihre Betreuer unter Leitung von Heinz Kreutz

berg intensive Kontakte zu den Potsdamer 

THWlern aufnehmen. Einer der Programm
höhepunkte war eine mehrstündige forst-, 

wild- und pilzkundliche Wanderung mit einem 

Potsdamer Jäger. 
Einen Glücksgriff machten die Bornheimer 

auch mit ihrer Unterbringung in einem Jugend

gästehaus mitten im Potsdamer Seengebiet. Sie 

hoffen, sich nächstes Jahr an Ostern revanchie

ren zu können, dann erfolgt der Potsdamer 

Gegenbesuch in Bornheim. 

H. Kaczmarek, OV Bornheim . 

Startschuß für Jugendgruppe 
im OV Oberhausen ist gefallen 

D er OV Oberhausen wird nicht länger ein 

weißer Fleck auf dern Jugendkarte des LV 

Nordrhein-Westfalen bleiben. Nach langem 

Überlegungsprozeß hat sich der OV Oberhau

sen dazu entschlossen, auch eine Jugendgruppe 

ins Leben zu rufen. Die künftigen Jugendbe

treuer wurden bereits ausgebildet, die ersten 
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acht Junghelfer schon gewonnen. 
Sobald die noch fehlenden organisatorischen Vor
aussetzungen geschaffen sind, wird die Jugend
gruppe ihre Tätigkeit aufnehmen. 

• 
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Aus den Jugendgruppen 

THW-Jugend bei Alarmübung 
der Kreis-Jugendfeuerwehren 

An einem Samstag im Oktober wurde 

unsere Jugendgruppe des THW Heiligen

haus Wülfrath zur Verletztendarstellung der 

Feuerwehr Heiligenhaus angefordert. 

Mit zehn jugendlichen, einem Jugendbetreuer, 

zwei Fahrern, einem IKW und Kombi ging es 

ab 14.30 Uhr ins örtliche Bundeswehrdepot. 

Dort angekommen wurden wir vom Jugend
feuerwehrleiter auf unsere Positionen einge

wiesen. Geplantes Szenarien war ein Lagerhal

lenbrand mit starker Rauchentwicklung. In ver

schiedenen Lagen mußten sich unsere Jungs 

mit einem Vermerkzettel, worauf die Verlet

zungsart stand, unter Fahrzeuge, Gerät und 
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Best.-Nr. 0027 

Nomen est Omen, wie der 
Name schon sagt, 

und nicht nur für Sammler, oder die, 
die es werden wollen, zu empfehlen. 

1 

Gebäudeteile legen. Nach ca. einer Stunde 
wurd es ernst, mit Blaulicht und Martinshorn 

rückten ungefähr 200 Jugendfeuerwehrleute 

zur Unglücksstelle an. 

Nach der Brandbekämpfung ging es an die 

Bergung der vermißten und verletzten Perso
nen, was auch zügig vonstatten ging. An einer 

Verletztensammelstelle wurden alle Verunfall

ten fachgerecht medizinisch versorgt. 

Ei ne gemeinsame Schlußbilanz konnte im 
Anschluß der Übung, bei Grillwurst und antial

koholischen Getränken, gezogen werden. 

Hartmut Bubser, OV Heiligenhaus-Wülfrath 

1 

• 
11t1 

Preis: 39,oo DM 

Das pfiffige Gesellschaftsspiel für 3- 18 
Spieler ab 16 Jahren bringt Spaß ins 
Spiel. Raten Sie mir Ihrer Familie, 
Freunden oder Bekannten um die 
Wette. 
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Leserbriefe Kurz notiert 

Schreibt Eure Meinung an: 

Redaktion Jugend-Journal 

THW-Jugend e.V. 

Am Dickobskreuz 8 

53121 Bonn 

WIE SIEHT D6NN Ul\IS€R 
ßüßCHfN AUS ? HAN 
Muss s1cH JA 'DIREKT 
SCHAKEN 1,1 
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SEINE lAHN5PANGE 
WOl.LTE ER Nt/RAGE. 
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Liebe Leser ! 
Immer wieder hören 

wir von jugendlichen, 

die Probleme mit ihrem 

Outfit haben. Wir fra

gen: Was haben Eltern 

und THW-Ausbilder/ 

Vorgesetzte an Eurem 

Outfit auszusetzen? 

Welche Erfahrung, posi

tiv und negativ, habt ihr 

gemacht? Strähnen, 

Glatze, Nasenringe, 

Zungenpiercing- alles 

erlaubt? Schreibt uns, 

was Euch bewegt, wir 

greifen alles auf. Oder 

schickt uns Fotos von 

Euch. Was ist in, was ist 

out? Selbstverständlich 

könnt Ihr auf dieser 

Seite alle Formen von 

Frust, Lob, Ärger, 

Freude loswerden, 

Brieffreunde suchen 

oder alles mögliche 

tauschen. • 
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Bankgeschäfte Zustimmung kann unterstellt werden, wenn 

Kreditinstitute, auch Banken genannt, bieten das Konto z.B. in Verbindung mit der Berufs-
heute eine Vielzahl von Dienstleistungen an. 

Dazu gehören u. a. die Geldanlage (Angebot 
von Geldanlagemöglichkeiten), Finanzierung 

(Vergabe von Krediten) und der Zahlungsver

kehr (Ausführung von Zahlungen). 

Die Banken nehmen Geld in vielen, auch klei

neren Beträgen entgegen und leihen es in 

größeren Beträgen aus. 

Man unterscheidet zwischen zwei Geldarten, 

dem Bar- und Buchgeld. Bargeld sind Geldno

ten und Münzen. Geldbeträge, die auf Konten 
für Zahlungszwecke zur Verfügung stehen, 

nennt man Buchgeld. Ein Übergang vom Bar

zum Buchgeld und umgekehrt ist jederzeit 

möglich. So wird z. B. bei der Bareinzahlung auf 

ein Girokonto das Bar- zum Buchgeld. 

ausbildung benötigt wird. 

Bei der Kontoeröffnung geben der Kontoinha
ber und wahlweise Bevollmächtigte ihre 

Unterschriftsprobe ab. Die Bank kann so bei 

Verfügungen über das Konto die Unterschrif

ten auf den Vordrucken mit den hinterlegten 

Unterschriften der Verfügungsberechtigten 

vergleichen. Die Legitimation des Kontoinha

bers und der Verfügungberechtigten muß auf 

Grund gesetzlicher Vorschriften geprüft wer

den. Dies kann durch Personalausweis oder 
Reisepaß erfolgen. 
Kontoauszug 
Wenn ein Girokonto eröffnet wird, will die 

Bank wissen, ob die Kontoauszüge zugeschickt 

werden sollen. Diese können auch bei der 

Bank abgeholt oder in Selbstbedienung mit 

Girokonto einer Kundenkarte abgeholt werden. Der Kon

Jeder, der ein Girokonto eröffnet, kann mit toauszug enthält Kontonummer, Datum der 
einheitlichen Zahlungsverkehrsvordrucken am 

Zahlungsverkehr teilnehmen. Die Formulare 

sind für unterschiedliche Verwendungszwecke 

(Überweisung, Einzahlung, Dauerauftrag etc.) 

entwickelt worden und computergerecht bzw. 

maschinell lesbar gestaltet. Um Aufträge ratio

neller abwickeln zu können, wurden jeder 

Bank eine 8-stellige Bankleitzahl und jedem 
Konto eine Kontonummer zugeteilt. 
Kontoeröffnungsantrag 
Der Kontoeröffnungsantrag enthält Angaben 

zur Person des Kontoinhabers. Durch das 
Geburtsdatum stellt die Bank fest, ob der 

Antragsteller voll geschäftsfähig ist. Jüngere 

Personen, die noch nicht volljährig ( 18 Jahre) 
sind und nicht über ihr Vermögen selbständig 
verfügen können, bedürfen der Zustimmung 

ihrer gesetzlichen Vertreter (Eltern). Diese 
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Buchung und den Kontostand aus dem vor
hergehenden Auszug. Belastungen werden im 
Soll und Gutschriften im Haben angegeben. 

Beides zusammen sind die Buchungen. Ein Text 

bei jeder Buchung zeigt den Grund für die 
Buchung. So entsteht ein neuer Kontostand, 

der Saldo. 
Überweisungsauftrag 
Mit den Überweisungsvordrucken kann jeder 

Kontoinhaber Zahlungen an jedermann lei

sten, der ein Konto bei einer Bank besitzt. Die 
Überweisung erfolgt durch Umbuchen des 

Geldbetrages vom Konto des Auftraggebers 

zum Konto des Empfängers. 

Folgende Angaben werden für eine Überwei

sung benötigt: 
a) Empfängername 

b) Empfängerkontonummer 
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c) Bankleitzahl der Bank des Empfängers 

d) Verwendungszweck (erscheint auf dem 

Kontoauszug des Empfängers) 
e) Name des Auftraggebers 

f) 
g) 
h) 
i) 

Kontonummer des Belastungskontos 

Unterschrift des Auftraggebers 

Datum der Ausstellung 

Betrag 

Nach Ausfüllen und Abgeben des Überwei

sungsauftrages bei der Bank, überprüft die Bank 

die Ordnungsmäßigkeit des Auftrages. Dabei 

kontrolliert sie auch, ob Deckung (Guthaben I 
Kreditlinie) auf dem Konto vorhanden ist. 

Lastschrift 
Die Lastschrift ist ein Einzugspapier. Der Zah

lungsempfänger läßt durch Vermittlung seiner 

Bank aus dem Guthaben des Kontoinhabers 

e inen ihm zustehenden Betrag abbuchen. Dazu 

ist es erforderlich, daß der Zahlungspflichtige 

de m Empfänger eine Einzugsermächtigung 

gegeben bzw.Abbuchungsauftrag erteilt hat. 
Scheck 
Der Aussteller eines Schecks weist seine Bank 

durch Unterschrift an, jedem Inhaber dieses 

Schecks eine bestimmte Geldsumme zu zah

len. Dies kann bar oder unbar mit dem Giro

konto des Scheckeinreichers verrechnet wer

den. Mit dem Vermerk "Nur zur Verrechung" 

kann der Scheck nur einem Girokonto gutge

schrieben werden. Die Scheckvordrucke müs

sen be i de r Bank beantragt werden . Diese 

beinhalten u. a. die Kontonummer. 
Kundenkarte 
Wie schon angesprochen, kann die Kunden

karte für den Ausdruck der Kontoauszüge an 

Bank erhält, kann der Kontoinhaber rund um 

die Uhr an einem Geldautomaten Geld von 

seinem Konto abheben. 

eurocheque und ec-Karte 
Der eurocheque ist eine Scheck-Sonderform. 

Um dem Kontoinhaber beim Einkauf und auf 
Reisen Freizügigkeit und Sicherheit zu geben, 

wu rde der eurocheque eingefüh r t . D iese 

Schecks sind mit dem eu rocheque-Zeichen 

"ec" gekennzeichnet. Damit die Schecknehmer 

bei der Einlösung kein Risiko eingehen müs

sen, garantiert die kontoführende Bank die 

Einlösung bis 400 DM je Scheck. Diese Garan
tie kommt allerdings erst zustande, wenn der 

eurocheque in Verbindung mit der ec-Karte 

vorgelegt und die ec-Kartennummer auf der 

Rückseite des eurocheques eingetragen ist. 

Nicht nur im Inland, sondern auch in vielen 

ausländischen Ländern werden eurocheques 

eingelöst. Der eurocheque kann auch in einer 

ausländischen Währung ausgestellt werden. 

Der ec-Karte ist eine Kundenkarte. So können 

Barabhebungen an a llen Geldautomaten in 

Deutschland und zum Teil im Ausland vorge

nommen werden. Auch sind Zahlungen unter 

Eingabe der PIN im Handel innerhalb des elec

tronic cash-Systems möglich. 

Dauerauftrag 
Mit einem Dauerauftrag weist der Kontoinha

ber an, Zahlungen von gleichbleibender Höhe 

in regelmäßigen Abständen an bestimmte 

Empfänger auszuführen. Der Dauerauftrag 
wird z. B. für Mietzahlungen und Beiträgen nur 

einmal ausgefertigt und gilt, wenn er nicht zeit

lich begrenzt wird, bis auf Widerruf. Er wird 

einem Automaten benutzt werden . Falls mit von der Bank ausgefüllt und vom Kontoinha
der Bank vereinbart, kann die Karte auch zur ber oder dem Verfügungsberechtigten einmalig 

Bargeldversorgung dienen. Unter Benutzung unterschrieben. 

einer PIN (Geheimnummer), die man von der • 
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Tue Gutes - und sprich' darüber 

Gezielte Informationsbeschaffung ist für 
uns heute das zentrale Thema. Während 

es vor noch nicht allzu langer Zeit schwierig 

war, überhaupt an manche Informationen zu 

kommen, geht es heute darum, aus der Vielfalt 

die richtige auszuwählen. Für den Bereich des 

THWs heißt das nicht nur, den Dienst interes

sant zu gestalten, sondern diesen und auch 

sich selbst öffentlichkeitswirksam darzustellen. 

"Klappern gehört zum Handwerk" und gute 

Beziehungen zu Tageszeitungen und Journali
sten sind das A und 0 für ein erfolgreiches 

Bestehen im Licht der Öffentlichkeit. Jeder 

Ortsverband und jede Jugendgruppe werden 

nicht zuletzt durch Gelder der Allgemeinheit 

finanziert und so hat diese Allgemeinheit auch 

ein Recht darauf, zu erfahren, was mit ihren 

Geldern passiert. Man muß sich permanent 

"verkaufen", sonst wird zuletzt angezweifelt, 

daß überhaupt gute Arbeit geleistet wird und 
die Gelder weiter gekürzt. Denn wer hat 

schon Verständnis dafür, Faule "durchzufüt
tern"? 

Wer diese Zusammenhänge kapiert hat, findet 

fundierte Unterstützung im Paperback "Reden 

ist Silber - Schweigen ist Schrott", herausgege

ben vom deutschen Bundesjugendring. Natür

lich werden keine Patentrezepte gegeben, 
wohl aber wird das Hintergrundwissen ver

mittelt, um bestehende Mechanismen für sich 

auszunutzen. Auch gibt das Buch mit detaillier

ten Checklisten zu allen Themenbereichen 

konkretes Handwerkszeug zur Vorbereitung 

von Veröffentlichungen, Veranstaltungen und 

gezielten Kampagnen an. Aufmerksame Leser 

erhalten Einblick in Layout (Seitengestaltung), 

Typographie (Schriftarten und -größen) sowie 

Jugend-Journal Frühjahr '97 

den gezielten Einblick von Bildern und lernen 
die Einsatzbereiche von Faltblättern, Sonder

drucken und Plakaten kennen. Umfangreiche 

Literaturhinweise helfen, fa lls der Leser sein 

Wissen weiter vertiefen möchte. 

Die Autoren sind seit vielen Jahren im Bereich 

der Öffe ntli chkeitsarbeit in ehrenamtlichen 

Organisationen tätig und wissen, wovon sie 

sprechen. Sie geben auch Tips und Hinweise, 

was Profis aus Agenturen von uns erwarten. 
Schließlich ist das Ergebnis nicht zuletzt davon 

abhängig, wi e gut die Vorbereitungen sind . 

Jedoch kö nnen sich auch die Ehrenamtlichen 

mit Hilfe von aufgelisteten Kriterien geeignete 

Agenture n und Druckereien aussuchen, die fü r 

die jeweiligen Ziele am besten geeignet sind. 

Das Buch ve rsteht sich als Ratgeber und 

gleichzeitig als Nac hschlagewerk. Der Leser 

kann sich auch rasch die ihn interessierenden 
Seiten he rausgreifen, oh ne in Fachchinesisch 

oder Querverweisen zu versumpfen. Ein Glos

sar listet auf fast 20 Seiten gebräuchliche jour

nalistische Fachbegriffe auf. Alles in allem kann 

eine m das Bu ch d ie Öffentlich keitsarbe it 

wesentl ich erleichtern. 

Reden ist Sil ber - Schweigen ist Schrott: Hand
buch zu r Ö ffen t lichkeitsarbeit I Deutscher 

Bundesjugendring (Hg.), Votum - Verlag, Mün

ster, ISBN - Nr. 3-930405-41-5. 
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Termine 

An die Pinwand ! 
LANDES- UND BUNDESTERMINE DER THW-JUGEND e.V. 
Stand 14.01 .97 (Landestermine nur tei lweise! ) 

Zeitraum 
16.05.-19.05.97 
18.05.97 
27.05.-02.06.97 
30.05.-01.06.97 
05.06.-08.06.97 
09.06.97 
13.06.-15.06.97 
14.06.-2 1.06.97 
26.06.-29.06.97 
03.07.-20.07.97 
05.07.97 
14.07.97 
31.07.-03.08. 97 
01.08.-09.08.97 
03.08.97 
15.08.-22.08.97 
15.08.-17.08.97 
17.08.97 
23.08.97 
28.08.-04.09.97 
30.08.97 
31.08.97 
08.09.97 
05.09.-07.09.97 
05.09.-07.09.97 
12.09.-14.09. 97 
18.09.-2 1.09.97 
19.09.-2 1.09.97 
19.09.-21.09.97 
20.09.97 
26.09.-28.09.97 
27.09.-29.09.97 
27.09. 

29.09.-08. I 0.97 
02.10.-05. I 0.97 
03.10.-05.10.97 
03.10.-05.10.97 
10.10.-12.1 0.97 
13.10.97 
17.10.-19.10.97 
18.10.97 
07.11.-09.1 1.97 
07.1 1.-09.1 1.97 
07.1 1.-09. 11.97 
07.11.-09.1 1.97 
07.11.-09.11.97 
06.1 1.-09.11.97 
10. 11.97 
21.1 1.-23.1 1.97 
28. 11.-30.11.97 
01.12.-10.12.97 
05.12.-07.12.97 
15.12.97 
23.12.97-04.01.98 
01.01.98 

ThemaNeranstaltung/Ort 
Landesjugendlager der THW-Jugend Saarland 
Landesjugendwettkampf um den „Günter-Faß-Gedächtnis-Pokal" in Sulzbach 
Landeswettkampf und -jugendlager der THW-Jugend Rheinland-Pfalz in Butzweiler 
Seminar „Rechdiche Fragen der Jugendarbeit" in ßutzweiler 
Seminar „Jugendgruppenleiteranwärter", Lehrgang 2 in Hoya 
18.00 Uhr Sitzung der Landesjugendleitung in Spiesen 
Medienseminar „Zusammenarbeit von Landesvorständen" in Mülheim/Ruhr 
landesjugendausschuß der THW-Jugend Saarland 
Seminar ,Jugendgruppenleiteranwärter", Lehrgang 3 in Hoya 
Sommerschließung des Bundessekret.ariats in Bonn 
Landeswettkampf der THW-Jugend Bremen in Bremerhaven 
18.00 Uhr Sitzung der Landesjugendleitung in Spiesen 
Fortbildungsseminar ,Jugendgruppenleiter" in Husum 
VIII . Landesjugendleager THW-Jugend Beyern in Gunzenhausen 
VII. Landesjugendwettkampf der THW-jugend Bayern 
Landesjugendlager der THW-Jugend Niedersachsen in Bad Lauterberg 
Seminar „Foto und Siebdruck" in Niefern-Öschelbronn 
Landeswettkampf der THW-Jugend Niedersachsen 
Landeswettkampf der THW-Jugenden Schleswig-Holstein, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern 
Landeswettkampf der THW-Jugend Hessen in Hünfeld 
11.00 - 16.00 Uhr 11. Bundesjugendleiterbesprediung im Bundessekretariat Bonn 
Landeswettkampf der THW-Jugend Hessen in Hünfeld 
18.00 Uhr Sitzung der Landesjugendleitung in Spiesen 
17. Redaktionssitzung des Jugend-Journals, Gasthaus „Grüner Baum", 54662 Speicher 
Medienseminar der THW-Jugend Nordrhein-Westfalen in Halver 
Seminar „Deichverteidigung für Jugendgruppen II" in Hamburg 
Seminar ,Jugendgruppenleiteranwärter", lehrgang 4 in Hoya 
„Spiel und Kreativität", „Zuwendungsverfahren der THW-Jugend" 
Seminar „Sprechfunk im KatS" in Schwanewede 
Landeswettkampf der THW-Jugend Nordrhein-Westfalen in Bochum 
35. Bundesvorstandssitzung der THW-jugend 
„Einsteigerseminar Jugendbetreuer" in Dresden 
Landeswettkampf der THW-Jugend Baden-Württemberg in Biberach/Baden 
jugendbetreuerlehrgang an der KSB-Ahrweiler 
Seminar ,Jugendgruppenleiter" in Husum 
Seminar „Erlebnispädagogik" in Holzminden 
Gemeinschaftsseminar der THW-Jugend NRW-Niedersachsen „Medien" in leer 
Seminar „Planung und Durchführung von Jugendlagern" in Mühldorf/Inn 
18.00 Uhr Sitzung der Landesjugendleiwng in Spiesen 
AK Grundlagen in Schwabmünchen 
11.00 -16.00 Uhr 12. Bundesjugendleiterbesprechung im Bundessekretariat in Bonn 
Seminar ,,Aids II" auf der Götschen 
Seminar „Gesprächstraining und Diskussionsleitung" in Theley 
36.Azj-Mitgliederversammlung 
Seminar „Grundlagen für Jugendbetreuer" in Krautheim 
Seminar „Führung und Finanzierung einer Jugendgruppe" in Frankenthal 
Seminar „Öffentlichkeitsarbeit" in Hoya 
18.00 Uhr Sitzung der Landesjugendleitung in Spiesen 
XI. Bundesjugendausschuß der THW-Jugend 
Seminar „Metallbearbeitung" in Kirchseelte 
Jugendbetreuerlehrgang an der KSB-Ahrweiler 
Seminar „Grundlagen für Mitarbeiter der überregionalen Jugendarbeit" in Kehl 
16.00 Uhr Stichtag für die Nachweisung im Projekt Gruppenarbeit beim Bundessekretariat 
Winterschließung des Bundessekretariats 
16.00 Uhr Stichtag zur Beantragung Projekt Jugendlager im Bundessekretariat 

Kontaktstelle/Ausrichter 
THW-Jugend Saarland 
THW-jugend Saarland 
THW-Jugend Rheinland-Pfalz 
THW-jugend Rheinland-Pfalz 
THW-Jugend Niedersachsen 
THW-Jugend Saarland 
THW-Jugend Bayern + NRW 
THW-Jugend Saarland 
THW-Jugend Niedersachsen 
Bundessekretariat der THW-Jugend 
THW-Jugend Bremen 
THW-jugend Saarland 
THW-Jugend Schleswig-Holstein 
THW-Jugend Bayern 
THW-jugend Bayern 
THW-Jugend Niedersachsen 
THW-Jugend Baden-Württemberg 
THW-Jugend Niedersachsen 
THW-Jugend Schleswig-Holstein 
THW-Jugend Hessen 
Bundessekretariat der THW-Jugend 
THW-Jugend Hessen 
THW-jugend Saarland 
Bundessekretariat der THW-Jugend 
THW-Jugend Nordrhein-Westfalen 
THW-jugend Hamburg 
THW-Jugend Niedersachsen 
THW-jugend Saarland 
THW-Jugend Bremen 
THW-Jugend Nordrhein-Westfalen 
Bundessekretariat der THW-Jugend 
THW-Jugend Sachsen 
THW-jugend Baden-Württemberg 
KSB-Ahrweiler 
THW-Jugend Schleswig-Holstein 
THW-Jugend Hessen 
THW-Jugend NRW + Niedersachsen 
THW-Jugend Bayern 
THW-Jugend Saarland 
Bundessekretariat der THW-Jugend 
Bundessekretariat der THW-Jugend 
THW-Jugend Bayern 
THW-Jugend Saarland 
Azj-Geschäftsstelle 
THW-Jugend Baden-Württemberg 
THW-jugend Rheinland-Pfalz 
THW-Jugend Niedersachsen 
THW-Jugend Saarland 
Bundessekretariat der THW-Jugend 
THW-Jugend Bremen 
KSB-Ahrweiler 
THW-Jugend Baden· Württemberg 
Bundessekretariat der THW-Jugend 
Bundessekretariat der THW-Jugend 
Bundessekretariat der THW-Jugend 
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Bundesjugendleitung 

Bundesjugendleiter 
Sven Slowak 
Poststraße 18, 2 1244 Buchholz 
Tel. (0 41 81) 3 08 76 (privat) 
Fax (0 41 81) 3 08 76 

1. stellv. Bundesjugendleiter 
Ronald Baumüller 
Am Eulenhof 12 
95326 Kulmbach/Mangersreuth 
Tel. (0 92 2 1) 6 52 63 (privat) 
Fax (0 92 21) 6 71 72 (privat) 
Funktel. (0171) 4908489 
e-Mail: thw-jugend-bayern@t-online.de 

2. stellv. Bundesjugendleiter 
Michael Beier 
Friedensstraße 66 
71638 Ludwigsburg 
Tel. (0 71 41) 4 39 47 (privat) 
Fax (07141)460316 

Bundesjugendsekretär 
Paul-Josef Streit 
Am Dickobskreuz 8 
53121 Bonn 
Tel. (02 28) 96 36 4 - 20 (dienstl.) 
Fax (02 28) 96 36 4 - 23 (dienstl.) 
Mobil Tel. (01 72) 25 00 56 8 

Landesjugendleitungen 

THW-Jugend Schleswig-Holstein 
Fabian Linder 
Bahnhofstr. 1 c 
25469 Halstenbek 
Tel. (0 41 01) 47 38 19 
Fax (0 4 1 01) 47 38 19 

THW-Jugend Hamburg 
Wolfgang König 
Druckerstr. 43 
22117 Hamburg 
Tel. (0 40) 7 12 92 27 
Fax (0 40) 7 12 92 27 

THW-Jugend Bremen 
Mattias Werner 
Tom-Dyk-Straße 1 1 
28259 Bremen 
Tel. (04 21) 5 15 94 25 (privat) 
Tel. (0421)2 18 -4228(dienstl.) 
Fax. (04 21) 5 15 94 25 (privat) 

THW-Jugend Niedersachsen 
Artur Plaisier 
Buurnweg 6 
268 17 Rhauderfehn 
Tel. (0 49 52) 92 18 13 
Fax. (0 49 52) 92 18 14 

THW-Jugend Nordrhein-Westfalen 
Wolfgang Thommessen 
Aktienstraße 257 
45473 Mülheim 
Tel. (02 08) 76 04 64 
Fax (02 08) 76 66 01 
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Anschriften 

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

THW-Jugend Rheinland-pfalz 
Ulrich Weber 
Hofwiesenstraße 6 
57584 Scheuerfeld 
Tel. (02741) 1265 

THW-Jugend Baden-Württemberg 
Michael Beier 
Friedensstraße 66 
7 1638 Ludwigsburg 
Tel. (0 71 41) 4 39 47 
Fax (0 71 41) 46 03 16 

THW-Jugend Bayern 
Ronald Baumüller 
Am Eulenhof 12 
95326 Kulmbach/Mangersreuth 
Tel. (09221)65263 
Fax. (0 92 2 1) 6 71 72 
Funktel. (0171)4908489 
e-Mai l: thw-jugend-bayern@t-online.de 

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

THW-Jugend Saarland 
Michael Becker 
Römerstraße S 
66629 Freisen 
Tel. (0 68 55) 2 17 
Fax (0 68 55) 2 25 

THW-Jugend Thüringen 
Ingo Dirk Henkel 
Schobersmühlenweg 14 
99089 Erfurt 
Tel. (03 61) 2 60 68 59 

THW-Jugend Sachsen 
Uwe Restetzki 
Heilige Grab-Str. 57 a 
02828 Görl itz 
Tel. (03581)311402 

THW-Jugend Sachsen-Anhalt 
Karl-Heinz Markmann 
Im Seumel 62 
381 12 Braunschweig 
Tel. (05 31) 87 13 04 
Fax (05 31) 8774 15 

THW-Jugend Brandenburg 
Guido Neumann 
Klosterstr. 23 
16816 Neuruppin 
Tel. (0 33 9 1) 65 03 55 
Fax (0 33 91) 65 03 55 

THW-Jugend Mecklenburg-Vorpommern 
Frank Wegner 
Tannenweg 26 
18059 Rostock 
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