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Wir an Euch 

Liebe Freunde, 
dem anscheinend unendlichen Kapitel „Re

daktion Jugend-Journal und Elektrotech
nik" wurde bei der Sitzung zur Erstellung die
ser Ausgabe ein weiteres hinzugefügt. Begon
nen hatte die Serie vor Jahren, als die mit 
mehrzeiligen Displays ausgestatteten Spei
cherschreibmaschinen durch die ersten Com
puter ersetzt wurden. Plötzlich und unvermit
telt abstürzende Betriebssysteme, die nicht 
abgespeicherte Manuskripte mit in das an
schließend auf dem Bildschirm sichtbare blaue 
Nichts rissen und verzweifelte Redakteure hin
terließen, waren erst der Anfang, aber nicht 
der vom Ende. Ein Highlight ergab sich, als der 
Redakteur Marc Warzawa mit einem Monitor 
anreiste, bei dem der Zeilentransformator de
fekt war. Zwar hatte er sich zu Hause angeb
lich noch mit einem unter den Bildschirm ge
klemmten Notizblock behelfen können, auf 
dem mittels eines zwischengeklemmten Text
markers der Druck auf den Monitor so lange 
variiert werden konnte, bis das gezeigte Bild 
korrekt erschien. Aber wohl durch die Trans
porterschütterungen auf der Fahrt nach Spei
cher hatte das Innenleben komplett seinen 
Geist aufgegeben. Über das ortsansässige Elek
tronikfachgeschäft Conrad wurde dann über 
das Wochenende ein nagelneuer Monitor un
entgeltlich (!) zur Verfügung gestellt. 
Gefolgt wurden diese hardwareseitigen Pan
nen von einem Virus auf der Werbediskette ei
ner Bank, die uns zwecks Rezension und Veröf
fentlichung zugesandt worden war. Zwar ließ 
sich der Schädling durch einen Virenscanner 
unschädlich machen, aber der Disketteninhalt 
war uns keine entsprechende Veröffentli
chung wert. Mit anderen Worten: Wir wollten 
weder zur Verbreitung des Schmarotzers noch 
des Inhalts beitragen. 
Einige Sitzungen später erwischte es dann un
seren Weggefährten Karsten Köhler, dessen 
sich im Werksverkauf günstig ergattertes 
Schnäppchen-Laptop als zuschnappende Falle 
erwies, weil es sich strikt weigerte, das auf 
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der Festplatte gespeicherte Betriebssystem zu 
starten. Die ebenfalls gespeicherten Manus
kripte waren daraufhin nicht mehr zugänglich 
und mußten nachgereicht werden. Zudem fiel 
Karsten als Schreibkraft aus. 
Die Empfangsschwierigkeiten der Mobilfunk
netze in Speicher, über die bereits in früheren 
Vorworten berichtet wurde, sind mittlerweile 
behoben. Thorsten Meier verkündete am Frei
tagabend, daß er fünf Balken auf dem Display 
seines Handys habe. 
Dieses Mal nun steuerte Torsten Geibel eine 
neue Variante bei, indem er die nun wirklich 
nicht kargen Redaktionsräume durch ein Fax 
aufpeppeln wollte. Beim Einstecken war je
doch deutlich ein Knall zu hören, der verriet, 
daß im Geräteinnern etwas Schlimmes passiert 
war. Nach dem Öffnen des Gerätes stellte sich 
heraus, daß eine Sicherung geschmolzen war. 
Nun war guter Rat teuer, denn es war bereits 
am frühen Nachmittag und die Läden hatten 
geschlossen. Aber an dieser Stelle spielte Spei
cher seine ganze Stärke aus, indem unser all
seits geschätzter Getränkelieferant und Her
bergsvater Willy Mayer den Inhaber von Funk
technik Müller anrief und dieser seinem Fun
dus eine intakte Feinsicherung entnahm. Zu
vor waren andere Versuche beim Nachbarn 
und dem bereits oben erwähnten Fachge
schäft durch die Abwesenheit der Eigentümer 
gescheitert. Allerdings hauchte auch diese 
ebenso rasch ihr Dasein aus und das Faxgerät 
wurde wieder in den Kofferraum des Fahrzeu
ges verbannt, mit dem es gekommen war. 
Wenn uns das aber hätte aufhalten können, 
wären wir nicht beim THW. Um dennoch das 
gewünschte Fax erhalten zu können, ließ es 
sich Thorsten Meier auf eine Telefonnummer 
bei seinem Arbeitgeber faxen, wo es dann au
tomatisch in eine Mailbox umgeleitet und via 
Telefonnetz und Internet abgerufen wurde. 
Ein glücklicheres Händchen im Umgang mit 
den Tücken der Elektronik wünscht Euch die 
Redaktion des Jugend-Journals. 
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Aus dem Bundessekretariat 

Aus dem Bundessekretariat: 

Nachfolgend t eilen wir Euch ein paar Neu

igkeit en mit, die es von der Bundesebene 

zu bericht en gibt: 

1. Bonusaktion für das Projekt 
Gruppenarbeit 

Erst malig für das Jahr 2000 hatten wir dazu 

aufgerufen, d ie Abrechnungen für das Projekt 

Gruppenarbeit bis zum 15. November an das 

Bundessekretariat einzureichen. Wer dazu 

auch noch schriftlich erklärte, dass d ies seine 

Schlussabrechnung ist , bekam dafür zusätzlich 

50,- DM extra. Sage und schre ibe 154 Jugend

gruppen haben sich beteiligt . Das w aren dann 

7.700,- DM Extraausschüt tung! 

Der Vorteil: Alle Abrechnungen konnten sehr 

zeitnah erledigt werden. Die üblichen, für das 

Bundessekretariat lähmenden, Rückfragen, ob 

die Abrechnung eingegangen ist, unterblie

ben, da das Geld schon auf dem Kont o wa r. -

Weiter so! - Auch dieses Jahr gibt es d iese Ak

tion . Bestimmt machen in d iesem Jahr noch 

mehr Gruppen mit! 

2. Gemeinnützigkeit der 
THW-Jugend 

Sicherlich haben die meist en von euch bereit s 

mitbekommen, dass wir auf der Bundesebene 

ziemliche Probleme mit dem Finanzamt ha

ben. Warum? - Haben w ir da et was gemacht, 

was man nicht darf? - Nein, überhaupt nicht! 

Wir haben nur vor vier Jahren einen Umzug 

mit dem Bundessekret ariat innerhalb Bonns 

unternommen - und da w ar dann ein neues Fi-
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nanzamt zuständig, das da meinte wir würden 

an unsere Untergliederungen (das sind die Ju

gendgruppen und Landesjugendleitungen) 

Geld weitergeben ohne, dass diese Unterglie

derungen gemeinnützig sind - und som it 

wären wir dann nicht gemeinnützig. Ab die

sem Ja hr ist das sogar Gesetzeslage. Wenn w ir 

also von der Bundesebene nur Geld an Ju

gendgruppen weitergeben, die die Gem

einnützigkeit haben, würden die übrigen auf 

der Strecke bleiben, was nicht in unser aller In
teresse liegen kann. 

Im Moment sind w ir dabei zwei Alternativen 

zu prüfen wie wir dem begegnen. Hierzu führ

t en wir ein Gespräch mit der THW-Leitung im 

April 2001 . Wir werden euch weiter darüber 
berichten. 

3. Der EURO kommt ... 
- die DM geht ... 

Ab dem 1. Januar 2002 gilt in Deutschland der 

EURO. Der Bundesvorstand der THW-Jugend 
hat dazu beschlossen: 

a. Für das Projekt Gruppenarbeit wird der 

Förderbetrag von derzeit 80,00 DM 

auf 45 EURO angehoben. Das bedeutet 

g leichzeitig eine knapp 10%ige Er

höhung der Förderung. 

b. Der Bundesanteil des M itgl iedsbeitra

ges soll auf 2 EURO festgesetzt werden. 

Dieser Vorschlag des Bundesvorstandes 

muss noch durch den Bundesjugend

ausschuss im Herbst diesen Jahres be

schlossen werden. 
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Aus dem Bundessekretariat 

c. Für das Projekt Jugendlager wird die 

Fördersumme je Tag und Teilnehmer an 

dem Haushaltsjahr 2002 auf 2 EURO 

festgesetzt. 

4. Grundlagenpapier 
„Saldierter Handlungsbedarf" 

Mit dem Grundlagenpapier „Saldierter Hand

lungsbedarf", dass die THW-Leitung am 27. Fe

bruar 2001 an das Bundesministerium des In

nern sandte, beschäftigte sich im März auch 

der Bundesvorstand der THW-Jugend auf sei

ner 42. Bundesvorstandssitzung, die diesmal in 

Fulda stattfand. 

Die THW-Jugend begrüßt diese Initiative als ei

nen Weg in die richtige Richtung, wenngleich 

auch kritische Anmerkungen bezüglich inhalt

licher Vorstellungen bzw. der möglichen 

Durchsetzung von Vorstandsmitgliedern vor

getragen wurden. 

Zusammenfassung: Das THW ist seit 1995 -

trotz erheblicher Reduzierungen im Bereich 

der Finanzen - kontinuierlich leistungsfähiger 

geworden, nunmehr jedoch an der Grenze sei

ner finanziellen Belastungen angekommen. 

Die Absicht besteht darin, die eigene Lei

stungsfähigkeit im Interesse der Gefahrenab

wehr im In- und Ausland als Instrument der 

Bundesregierung mindestens zu erhalten. Op

timistisch wird die Entwicklung der Helferzah

len, bezogen auf die derzeit notwendige 

Größenordnung betrachtet. Die THW-Jugend 

e.V. leistet hier als Nachwuchsorganisation 

eine unverzichtbare Arbeit, die auch gleichzei

tig ein aktiver Beitrag zum Demokratie- und 

Toleranzverständnis bildet. 

Kritisch wird angemerkt, dass hauptsächlich im 

Ausstattungs-, Ausbildungs- und liegen-
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schaftsbereich eine Unterdeckungssituation 

entstanden ist. Ein Teil dieser Defizite, so wird 

beschrieben, kann aus eigener Kraft aufgefan

gen werden, insgesamt ist man jedoch auch 

auf die Hilfe des Bundesministeriums des In

nern angewiesen, wenn es um die jährliche 

Anpassung gestiegener Preise geht. 

Um Transparenz und somit gleichzeitig Moti

vation zu erzeugen wird angeboten, überprüf

bare und bewertbare Zielvereinbarungen auf 

drei bis fünf Jahre abzuschließen, die die Lei

stungsfähigkeit des THW erhalten. 

In „4.2.2.1 Sonderbeschaffungsprogramm Ju

gendbekleidung" heißt es: 

Die oben dargestellte besondere Bedeutung 

der Jugendarbeit für die Bundesrepublik und 

den Helfererhalt im THW hat mich schon im 

laufenden Haushaltsjahr bewogen, gezielt 

eine Verstärkung der Bemühungen in diesem 

Bereich zu veranlassen. Um ganz klare Signale 

der Bundesregierung für die Wertschätzung 

gerade dieser Arbeit zu setzen, bietet sich eine 

umfassende und innerhalb kürzester Zeit reali

sierbare Beschaffung von Jugendbekleidung 

(„Jedem Junghelfer seine Schutzkleidung!") 

an. Mit vergleichsweise bescheidenem Auf

wand lässt sich hier eine deutliche Verbesse

rung der Situation mit großer Signalwirkung 

erreichen." 
An anderer Stelle („Helferprognose") wird 

kundgetan, „jährlich verpflichten sich etwa 

1.000 Junghelfer - dies entspricht 80% des 

rechnerischen Durchschnitts eines Jahrganges 

- für eine weitere Mitwirkung im THW." 

Wie schon eingangs erwähnt, die THW-Jugend 

ist erfreut über den Weg, der beschritten wer

den soll, insbesondere natürlich auch über den 

Stellenwert, der ihr hier im Rahmen der THW

Familie eingeräumt wird. 
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5. Informationen zur Jugend-
leiter/in-Card (Juleica) 

Die Jugendleiter/in-Card ist ein Ausweis für eh

renamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

in der Jugendarbeit. 

Die Juleica legitimiert gegenüber den Eltern 

der Teilnehmer/innen in der Jugendarbeit und 

gegenüber staatlichen und nichtstaatlichen 

Stellen, die beraten und helfen. 

Das sind z.B. Informations- und Beratungsstel

len, Einrichtungen im Bereich Jugend, Gesund

heit und Kultur, aber auch Polizei oder Konsu

late. 

- Mitarbeiter/innen in der Jugendarbeit, die 

ehrenamtlich für einen Träger der freien 

oder der öffentlichen Jugendhilfe tätig sind, 

nach festgelegten Standards qualifiziert 

wurden und mindestens 16 Jahre alt sind, 

können die Juleica erhalten. 

- Die Jugendleiter/in-Card ist in der Regel drei 

Jahre gültig. 

- Durch die Jugendleiter/in-Card wird das En

gagement und die Qualifikation der Ju

gendleiter/innen dokumentiert, die in Kin

der- und Jugendgruppen, Projekten, Ferien

freizeiten, Kinder- und Jugendzentren, Se

minaren und Veranstaltungen aktiv sind, so

wie Interessenvertretungen und Leitungs

funktionen wahrnehmen. 

Im § 73 des Kinder- und Jugendhilfegesetzes 

ist die Unterstützung des ehrenamtlichen En

gagements festgelegt. 

- Ehrenamtliche Mitarbeiter/innen erhalten 

die Juleica über ihren Jugendverband, den 

Jugendring, andere freie Träger der Jugend

hilfe oder das Jugendamt. 

Die Card wurde am 12./13. November 1998 in 

einer Vereinbarung der Obersten Landesju

gendbehörden in Kraft gesetzt. Landesrichtli-
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Aus dem Bundessekretariat 

nien regeln die örtliche Zuständigkeit und das 

Ausstellungsverfahren für die Card. 

Die Jugendleiter/in-Card ist bundesweit ein

heitlich und wird zentral hergestellt. 

- Die Card-lnhaber/innen erhalten Vergünsti

gungen. Je nach Bundesland und Region se

hen diese Vergünstigungen unterschiedlich 

aus: für kommunale Einrichtungen, Kul

turangebote, Freizeiteinrichtungen, Ver

kehrsbetriebe, etc. 

Informationen über die jeweils konkreten An

gebote zur Unterstützung bekommen die eh

renamtliche Mitarbeiter/innen bei Jugendver

bänden, Jugendringen und Jugendämtern. 

- Gute Ideen zur Unterstützung Ehrenamtli

cher enthält eine Broschüre des Deutschen 

Bundesjugendrings zur Jugendleiter/in

Card. Darin sind Beispiele aus Städten, Krei

sen und Bundesländern gesammelt, die zum 

Nachahmen anregen. 

Die Broschüre, weitere Materialien und Infor

mationen zur Juleica sind beim 

Deutscher Bundesjugendring 

'Haager Weg 44 

53127 Bonn 

Telefon: 0228/910210 

Fax: 02 28/9102122 

Email: info@dbir.de 

Homepage: http://www.dbir.de 

erhältlich. 
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XIV. Bundesjugendausschuss 

Würgeschlange, Wiedersehen 
und Weiterdenken - abwechs
lungsreicher XIV.Bundesjugend
ausschuss 

Mit einer leibhaftigen Schlange um den 

Hals präsentierten sich der Bundesju

gendleiter, Michael Becker, und sein Stellver

treter, Ronald Baumüller, beim bunten Abend 

zum Abschluss des XIV. Bundesjugendaus

schusses im vergangenen November in Brühl. 

Keine Angst vor „großen Tieren" hatte die 

THW-Jugend auch bei der Verabschiedung von 

Dr. Konrad Ammermüller. In Begleitung seiner 
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Ehefrau stattete der ehemalige Referatsleiter 

im Bundesministerium des Innern der THW-Ju

gend e.V. einen Besuch ab. Mit minutenlan

gem Beifall und dem THW-Ehrenzeichen in Sil

ber dankten ihm der Direktor des THW, Gerd 

Jürgen Henkel, und die Jugend für sein Enga

gement als dem für das THW zuständigen Re

feratsleiter und großen Fürsprecher der Nach

wuchsorganisation des THW. 
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XIV. Bundesjugendausschuss 
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XIV. Bundesjugendausschuss 

Ähnlich furchtlos ging die Jugend auch mit ih

rer Zukunftsdebatte um. Selbstkritisch und of

fen diskutierte man in verschiedenen Ge

sprächskreisen Fragen zur Junghelfergewin

nung und Attraktivitätssteigerung der THW

Jugendarbeit. Viele interessante Ansätze und 

Lösungen wurden erarbeitet und als Fazit 

konnte grundsätzlich festgehalten werden, 

dass Jugendarbeit im THW alle angeht. Die Ju

gend sei auf die konsequente Unterstützung 

aller im THW angewiesen und dafür sei not

wendig, sich das Thema der Gesprächskreise zu 

verinnerlichen: „Unsere Jugend ist die Zukunft 

des THW." (bb) 
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AusdemTHW 

50 Jahre THW 
Feierlaune rund um's Rote Rathaus 

Die THW-Jugend köpft Sektflaschen mit 

dem Bergungsräumgerät, im Berliner Ost

bahnhof fährt eine Lok im THW-Design ein 

und in riesigen Zeltlagern campieren die THW

Helferinnen und Helfer aus allen Winkeln 

Deutschlands. Ein ganzes Wochenende im Sep

tember war Berlin fest in THW-Hand. Vom 15. 

bis zum 17. September feierte das THW dort 

seinen 50. Geburtstag und der Terminkalen

der für das Jubiläumswochenende war rand
voll. 

Freitags startete man mit einem Symposium an 

der Humboldt-Universität. Kluge Köpfe disku

tierten dort über die Zukunft des THW, das Eh

renamt, Auslandseinsätze und vieles mehr. 

Anschließend lud der Regierende Bürgermei-
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ster, Eberhard Diepgen, zu einem lockeren 

Empfang in sein Rotes Rathaus. Von dort muß

te er auch zusehen, wie die THW-Helfer das 

Abstützsystem FRABLO an der Aussenfassade 

seines Dienstsitzes anbrachten. Befand sich 

doch des Bürgermeisters gute Stube mitten im 

Gelände der Leistungsschau. Mit riesigem Auf

wand hatten dort Ortsverbände aus dem ge

samten Bundesgebiet das gesamte Leistungs

spektrum des THW aufgebaut. Die Fachgrup

pe Infrastruktur aus Leverkusen zeigte am 

Querschnitt eines Hauses den Einbau von Was

serinstallationen, den Tauchern aus Achern 

konnte man durch die Fenster ihres Übungs

beckens über die nassen Schultern schauen 

und die THW-Jugend hatte mit einer Burg, 
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AusdemTHW 

einem Ritterspiel, Seifenkistenfahrten und ver

schiedenen Spielen ein abwechslungsreiches 

Angebot für die kleinen Besucher vorbereitet. 

Zu einem Festakt in das Schauspielhaus am 

Gendarmenmarkt hatte der Bundesinnenmini

st er geladen und Gäste aus dem In- und Aus

land waren seiner Einladung gefolgt. Die wei

test e Anreise hatten der russische Minister für 

Katastrophenschutz und der Chef der Feuer

wehr aus der bolivianischen Hauptstadt La Paz. 

Ebenfalls zum umfangreichen Programm der 

Jubiläumstage gehörte ein Empfang des Direk

tors im Weltensaal des Auswärtigen Amtes, 

eine Fami lienfeier und eine Veranstaltung der 

THW-Bundesvereinigung e.V., die in Berlin auf 

ihr immerhin schon 20-jähriges Bestehen an

st oßen konnte. 

Für alle Daheimgebliebenen hatten sich die ln

ternetler des Ortsverbandes Speyer einen ganz 

besonderen Service ausgedacht. Kaum war 

eine Veranstaltung beendet, konnte man im 

Internet schon einen Bericht darüber finden 

und erste Fotos sehen. Zwei Webcams lieferten 

rund um die Uhr Bilder vom Gelände der Lei-

stungsschau. (bb) 

Siehe hierzu auch Bericht der Jugendgruppe Schwab
münchen unter der Rubrik .Aus den Jugendgruppen •. 
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Leitsätze 

---------~ 

Im 10. Leitsatz 
gibt die Jugend den Ton an 

A n der Spitze der festgeschriebe

nen Regeln für alle Menschen 

in Deut schland steht seit mitt lerwei

le über 50 Jahren das Grundgesetz. 

Es schreibt in seinen Artikeln d ie 

Grundregeln für das Zusammenle

ben fest. So eine Art „Grundgesetz" 

haben sich die THW-Helferinnen 

und Helfer ihrem 50. Geburtstag im 

vergangenen September auch ge

schenkt. Nur heißt d ieses Werk im 

THW nicht Grundgesetz, sondern 

Leit bild und statt der Artikel besteht 

es aus zehn Leitsätzen. 

Festgeschrieben sind so selbstver

ständliche Dinge wie Kamerad

schaft, Verlässlichkeit und gegensei

tige Achtung, aber auch der aus

drückliche Wunsch der Mit gestal

tung der Helfer, wenn es um ihre Zu

kunft geht. Apropos Zukunft, der 

10. Leitsatz beschäftigt sich mit der 

THW-Jugend, heißt er doch „Die 

THW-Jugend ist unsere Zukunft" . 

Dahinter verbirgt sich einerseit s die 

Gewissheit , dass sich gut ausgebilde

te und hochmotivierte zukünftige 

Helferinnen und Helfer als allerer

stes aus den Jugendgruppen gewin

nen lassen. Andererseits verpflichtet 

dieser Leit satz alle Helferinnen und 

Helfer, die Jugendarbeit überall, wo 

es nur möglich ist, zu unterstützen. 
(bb) 
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Technisches~ 
Hilfswerk1iftE 

Das Leitbi ld verpflichtet alle Angehörigen des 
Technischen Hilfswerkes. 

Wir sind eine ehrenamtlich getragene 
Organisation der Bundesrepublik Deutschland. 

Unser im THW-Helferrechtsgesetz festgelegter 
Auftrag ist Leistung technisch-humanitärer Hilfe, 

auch weltweit, und im Zivi lschutz. 

Wir sind .ein THW - identifizieren uns mit unserem 
Staat und bekennen den Auftrag als unser 

gemeinsames Ziel. 

In Verantwortung für unser Ziel bereiten wir uns 
mit aller Kraft und allem Können für den Einsatz 

vor. 

Kameradschaft, Verlässlichkeit, Loyalität und 
gegenseitige Achtung prägen unseren Umgang 

miteinander. 

Die Mitgestaltung der Helferschaft in den Gremien 
ist Voraussetzung bei der Führung und 

Weiterentwicklung des THW. 

Kommunikation ist unser wichtigstes 
Führungsinstrument. 

Jede Herausforderung wird als Chance zur 
Verbesserung betrachtet. 

Die THW-Jugend ist unsere Zukunft. 
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AusdemTHW 

Genau am Rosenmontag 
ist unser Direktor Gerd

Jürgen Henkel 60 Jahre alt 
geworden. Am Aschermitt- L 

woch gab es hierzu einen 
Empfang in der THW-Lei
tung und zahlreiche Gratu
lanten waren erschienen. 
Bei einem gelungenem 
Steh-Imbiss konnten einige 
Festredner die bisherige 
verdienstvolle Arbeit des Di
rektors würdigen. Herr Der
ra, innerhalb des THW und 
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insbesondere innerhalb der 
THW-Jugend, bekannt für 
seine blumigen und erfri
schenden Reden, gab auch 
hier sein Bestes. Die Freun
de von der Feuerwehr, 
ebenso wie der ehemalige 
Direktor Ahrens, der ehe
malige Bundesprecher 
Merck, um hier nur einige 
zu nennen, waren erschie
nen. Als es dann um die Mit
bringsel ging, war der 
Mensch Gerd-Jürgen doch 
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·------------------~-------------, 1 

sichtlich gerührt, als man ihm tolle Lo
komotiven und Waggons überreichte, 
die das Geburtstagskind an Ort und 
Stelle im Beisein aller ausprobierte. 
r--------------------------------, 

Jugend-Journal Ausgabe 24 

AusdemTHW 

Herzlichen Glückwunsch, 
Herr Direktor! -

Herzlichen Glückwunsch, 
Herr Henkel! 
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Aus der Bundeshelfervereinigung 

Bundesversammlung der 
Bundesvereinigung der Helfer und 
Förderer des THW e.V., 12.05.2001 
in Ahrweiler 
Stichwort: Die Alternative heißt: mehr Geld oder weniger THW 

Die THW-Bundesvereinigung e.V. fordert eine 

pol itische Neubewertung des Technischen 

Hilfswerks. Aus diesem Grund wurde von den 

über 100 Bundesdelegierten eine Resolution 

verabschiedet . Der Inhalt: Die Forderung nach 

einer deutlichen Aufstockung des jährlichen 

THW-Haushalts 
Im Vorfeld der Bundesversammlung war die 

THW-Lok der Deutschen Bahn AG fahrplan

mäßig, um 9.42 Uhr, im Bahnhof Remagen ein

gefahren. 
Dort war sie vom Präsidium der THW-Bundes

vereinigung unter Vorsitz von Hans-Joachim 

Fuchtel, MdB, begrüßt worden. 

Freie Fahrt für Blau 
Freie Fahrt für Blau hatten auch die rund 70 

Teilnehmer der Versammlung, die den Vormit

t ag dazu nut zt en, die Resolution auf den richti

gen Weg zu bringen. In vier so genannten 

Open-Space-Workshops haben sie die Richtlini

en erarbeit et , ·die der Resolution bundesweit 

den Weg ebnen sol l. „THW - Was müssen wir 

jetzt dafür t un?" lautete das Motto. „Wir müs

sen viel tun, w ir müssen intern wie extern viel 

arbeiten " , lautete das Ergebnis. Am Ende eines 

arbeitsreichen Tages schickten die Delegierten 

schließlich die Resolution einstimmig auf ihren 
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Präsident Fuchtel tritt leidenschaftlich für die 
Resolution ein 

Weg. „Eine wesent liche Erhöhung des Haus

haltsansatzes für das THW", so lautet die 

Hauptforderung. Vizepräsidentin Uta Tize-Ste

cher, MdB, bezifferte diese auf mindestens 20 

Prozent. „Schon 1953 wurde das THW zum er

sten Mal im Ausland tätig" . Der Staatssekretär 

im Bundesministerium für wirtschaftliche Zu

sammenarbeit und Entwicklung, Erich Stather, 

zog in seiner Rede Bilanz aus der bewegten Ge

schichte der Hilfsorganisation. Gerade diese 
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Wir stellen fest: 

1. Das 1995 umgesetzte Neukonzept hat 

sich grundsätzlich bewährt. Eine An

passung ist erforderlich. 

2. Die Einsätze des THW im In- und Aus

land sind seit 1995 um jeweils mehr als 

100% gestiegen. 

3. Das HTW kann einen möglichen Weg

fall der Wehrpflicht verkraften. 

4. Die dem THW seit 1995 zur Umsetzung 

des Neukonzepts zugewiesenen Haus

haltsmittel waren von Beginn an nicht 

ausreichend. 

5. Der Aufbau des THW in den neuen Län

dern mit 88 Ortsverbänden erfolgte 

ohne zusätzliche Zuweisungen des 

Bundes. Bei bestehendem Haushalt 

wäre ein weiterer Aufbau nur durch 

die Zusammenlegung von Ortsverbän

den im Westen möglich. Der Verlust eh

renamtlicher Helfer ist dann die Folge. 

6. Weniger als 1,5% der Angehörigen des 

THW sind Hauptamtliche. Eine Redu

zierung der Anzahl der ca. 850 haupt

amtlichen Mitarbeitern führt zu einer 

auf Ortsebene spürbaren Verschlechte

rung der Betreuung der Helfer und der 

Einsatzfähigkeit des THW. 

7. Die im Rahmen eines Sonderpro

gramms in den 80er Jahren beschaff

ten Gerätekraftwagen sind in den 
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nächsten Jahren nicht mehr reparatur

fähig und auszusondern. Nach der der

zeitigen Haushaltsplanung kann Ersatz 

nicht beschafft werden. Die Kosten 

notwendiger Ersatzbeschaffungen be

laufen sich ab 2004 auf jährlich 31 Mil

lionen DM. 

8. Für die knapp 10.000 Mitglieder der 

THW-Jugend steht nicht ausreichend 

Bekleidung zur Verfügung. Die Kosten 

für die Ersatzbeschaffung betragen 2,5 

Millionen DM. 

Wir fordern: 

1. Eine wesentliche Erhöhung des jährli

chen Haushaltsansatzes für das THW. 

2. Ein Sonderprogramm zur Ersatzbe

schaffung von Gerätekraftwagen. 

3. Ein Sonderpramm zur Ersatzbeschaf

fung von Bekleidung für die Jugendli

chen. 

4. Ein Sonderprogramm zur Gewinnung 

von jungen Menschen für das THW 

und zur Motivation der Junghelfer im 

THW. 

5. Keine Kürzung der Anzahl der haupt

amtlichen Mitarbeiter des THW. 

6. Keine Schließung durch Zusammenle

gung von Ortsverbänden. 

7. Keine Entlassung von Helfern. 
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Aus der Bundeshelfervereinigung 

Der geschäftsführende Vizepräsident beim 
Bericht 

Auslandseinsätze seien es auch, die das THW zu 

einer unentbehrlichen Einrichtung machten -

eine Tradition mit weltweiter Anerkennung. 

„Das dokumentiert auch der kontinuierliche 

Anstieg der Auslandseinsätze des THW in den 

vergangenen Jahren", betonte der Staatsse

kretär, der den ehrenamtlichen Helfern vor al

lem für ihren unermüdlichen, persönlichen Ein

satz und die damit verbundene Selbstdisziplin 

dankte. 
Ein zentraler Punkt in der Rede Stathers war 

auch die bereits 1998 getroffene Rahmenver-

Bundesschatzmeister Peter Weiler beim 
Mittagessen 
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einbarung zwischen GTZ (Gesellschaft für Tech

nische Zusammenarbeit) und THW. „In der Ver

einbarung über die Kooperation bei Maßnah

men entwicklungsorientierter Not- und Flücht

lingshilfe kommt eine Kooperationsbereit

schaft zum Ausdruck, die in der Geschichte 

schon sehr erfolgreich gewesen ist", sagte Stat

her. 

Briefmarken zum Dank 
Mit der THW-Sonderbriefmarke, die anläßlich 

des 50jährigen Jubiläums 2000 herausgegeben 

worden war, sprach Hans-Joachim Derra, der 

stellvertretende THW-Direktor, den Dank der 

Organisation für die Arbeit der THW-Helferver

einigung aus und überreichte zwei Erinne

rungsalben an Präsident Hans-Joachim Fuchtel, 

MdB, und Vizepräsidentin Uta Titze-Stecher, 

MdB. 

Einsatzfähigkeit in Gefahr 
Und gerade diese Kooperation sei in Gefahr, 

wenn die Mittel für das THW nicht erhöht wer

den, war den Ausführungen des Präsidenten 

der Bundesvereinigung, Hans-Joachim Fuchtel, 

MdB, zu entnehmen. Die Arbeit der THW-Hel

fervereinigung sei in den vergangenen zwei 

Jahren große Schritte vorangekommen, resü

mierte er. Endlich habe sie die Arbeit auf EU

Ebene begonnen, die auch schon mit ersten 

Gesprächen in Brüssel gekrönt worden sei, be

tonte Fuchtel. Auch werde das THW von der öf

fentlichkeit vermehrt wahrgenommen. Allein 

die Nennung des THW neben 24 weiteren Or

ganisationen auf der Videotext Seite des ZDF 

im Rahmen des Indien-Einsatzes, habe Spenden 

in Höhe von 45.000 Mark gebracht.Fuchtel 

stellte die Problematik mit den Arbeitgebern 

dar, die alle Hilfesorganisationen mit ehren-
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Siglinde Schneider-Fuchs erläutert die Ein Blick in die Runde der aufmerksamen 
Öffentlichkeitsarbeit Zuhörer 

amt lich Tät igen betreffe, und forderte Lö- erwehrverband soll ausgeweitet werden. 

sungsansätze auf pol it ischer Ebene. Er schlug Denkbar seien hier beispielsweise gemeinsame 

vor, ein Bonussystem einzuführen . Im Zusam- Ausbildungsmaßnahmen.Als ein praktisches Er

menhang mit Auslandseinsätzen sei es auch gebnis erfolgreicher Lobby-Arbeit informierte 

ratsam, die Helfer sprachl ich besser vorzuberei

ten, damit sie in Krisensituationen schneller 

reagieren können. Ein ganz anderes Projekt 

liegt dem Präsidenten der Bundesvereinigung 

ganz besonders am Herzen . „Mit dem Ponton 

zum Reichstag " sei f ür Juni 2001 geplant - näm

lich ein parlamentarischer Abend, vielleicht mit 

dem Bundesinnenmin ister. 

Mehr Frauen ins THW 
Frank Schulze, der geschäftsführende Vizeprä

sident der Bundesvereinigung betonte, dass 

Worten auch Tat en fo lgen müssen: „ Die Bun

desvereinigung leistet nicht nur politische Lob

by-Arbeit, sondern ist auch Dienstleister für 

Helfer und Mitglieder". „ADA-Love-Lace" 

heißt ein Projekt, das helfen soll, den Frau

enant eil in technischen Berufen zu erhöhen. 

„Ideal auch für das THW", meinte Schulze. 

Künftig würden THW-Helferinnen in Schulen 

und Universit äten geschickt , um das THW vor

zustellen. „Das f unkt ion iert", meinte der Vize

präsident. Beim THW liege der Frauenanteil bei 

den Erwachsenen nur bei 5% (Jugendliche 

16%). Auch die Zusammenarbeit mit dem Feu-
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Siglinde Schneider-Fuchs unter anderem über 

ein Beispiel externer Wirkung. Die Technische 

Universität Darmstadt habe die Bundesvereini

gung gebeten, im Rahmen der traditionellen 

Mittwochsvorträge an der Universität das THW 

in den Kontext „Katastrophe als Chance" zu 

stellen. Das Echo war sehr positiv. Angedacht 

ist praktische Hi lfe angehender Architekten als 

Statiker bei Erdbebenschäden. 

Neuigkeit en gibt es auch von weiteren Service

l eistungen: Künftig können die THW-Helfer 

Mit glied im Sozialwerk der Inneren Verwal

t ung werden und die umfangreichen Erho

lungsangebote nutzen. 

(Nicolas Hefner, Fotos: Paul Streit) 

Der Bundesjugendleiter der THW-Jugend, 
Michael Becker (Bildmitte), hört gespannt zu 
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Erdbeben in Indien 

Mädchen fast unverletzt aus 
Trümmern gerettet 

U•• ber 100 Stunden lag Thakkar, ein 15-jähri

ges indisches Mädchen, in einem winzigen 

Hohlraum unter den Trümmern ihres Eltern

hauses, bis die THW-Helfer sie aus ihrem un

freiwilligen Gefängnis befreien konnten. Das 

Mädchen, das durch das Erdbeben ebenso wie 

ihre ganze Familie obdachlos geworden ist 

und nun im freien campiert, war zwar ziemlich 

ausgetrocknet aber ansonsten fast völlig un-

Thakkar (Bildmitte) mit ihren Freunden und Ge· 
schwistern 
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Thakkar, nach 100 Stunden von THW-Helfern 
aus den Trümmern gerettet 

verletzt, als die Retter sie fanden. Nach einem 

kurzen Aufenthalt im Krankenhaus lebt sie 

heute mit ihren Eltern und den Geschwistern 

in einem provisorischen Zeltlager. 

Knapp eine Woche waren die 30 Helferinnen 

und Helfer der Schnelleinsatzeinheit für Ber

gungseinsätze im Ausland (SEEBA) im vom Erd

beben stark zerstörten indischen Staat Gujarat 

im Einsatz. Zwei Menschen konnten sie mit 
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Leben nach dem Erdbeben in Indien 

Rettungshunden, elektronischen Ortungsgerä

ten und umfangreicher Rettungsausstattung 

lebend aus den Trümmern befreien. 

Abgelöst wurden die SEEBA-Helfer von Trink

wasserfachleuten des THW aus Baden-Würt

temberg, die dort bis voraussichtlich April mit 

mobilen Wasseraufbereitungsanlagen Trink

wasser produzieren und neben Krankenstatio

nen auch Kinder wie Thakkar und ihre Familie 

mit dem lebensnotwendigen Nass versorgen. 

(bb) Fotos: Birgit Betzelt 

Kinder im indischen Burni auf dem Weg zur 
Wasserabgabestelle 
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Erdbeben in Indien 
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Interview 

Das heiße Interview 

Heute: 

Uwe Reset:zki 
L.andeajugendleiter in 

Sachsen. 

Name: Uwe Resetzki 

Alter: 38 

Beruf: zur Zeit Angestellter 

Wohnort: Görlitz, die östlichste Stadt 

Deutschlands 

Jugend-Journal: Hallo Uwe, toll dass 
du Zeit für dieses Interview gefunden 
hast. 

Uwe: Ich habe lange gesucht ... 

Jugend-Journal: Wie bist du eigentlich 
zum THW gekommen? 

Uwe: Das ist eine lange Geschichte. 
Ganz kurz. Görlitz war die erste OV
Gründung in Sachsen. Die dazu 
gehörende Öffentlichkeitsveranstal
tung auf dem Markt haben Kinder so 
toll gefunden, dass sie eine JG gründen 
wollten . Und da wurde ein Jugendbe
treuer gebraucht. Da ich grad nichts 
besseres vor hatte .... das war 1991. 

Jugend-Journal: Was sind heute deine 
Aufgaben beim THW? 

Uwe: Ich bin heute noch Jugendbe
treuer und seit 1994 Landesjugendlei
ter in Sachsen. 
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Jugend-Journal: Was macht dir am mei
sten Spaß an deiner Arbeit im THW? 

Uwe: Die Kameradschaft, das Mitein
ander und natürlich die Jugendgruppe 
(auch wenn die ab und zu diesen Spaß 
übertreibt). 

Jugend-Journal: Hast du auch noch an
dere Hobbys? 

Uwe: Meine Familie, für die oft die we
nigste Zeit bleibt, Lesen, Tauchen, und 
mehr? 
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Jugend-Journal: Bist du schon einmal 
bei Auslandseinsätzen dabei gewesen? 

Uwe: Nicht im THW, leider (obwohl wir 
ja direkt an der Grenze zu Polen lie
gen). 

Jugend-Journal: Hast du ein Vorbild, 
wenn ja wer? 

Uwe: Das mit den Vorbildern ist nicht 
so einfach, da könnte man sich für jede 
Sache für ein anderes entscheiden. 

Jugend-Journal: Was motiviert dich am 
meisten an der Arbeit im THW? 

Uwe: Im Beruf arbeite ich als Haupt
amtlicher mit Ehrenamtlichen, im THW 
ist es oft umgekehrt. Das lässt mich die 
Arbeit von beiden Seiten sehen. Das 
motiviert mich aber auch für beides. 

Jugend-Journal: Was war dein schön
stes Erlebnis in Zusammenarbeit mit 
der THW-Jugend? 

Uwe: Das Landesjugendlager 1992 in 
Mühldorf in Bayern. Das war das erste 
Mal, dass wir so eine Sache mitgemacht 
haben und wir wurden von den Bayern 
aufgenommen, als gehörten wir schon 
immer dazu. 

Jugend-Journal: Warum sollten Ju
gendliche deiner Meinung nach zum 
THW gehen? 
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Uwe: Gibt's eine schönere Freizeitbe
schäftigung? Im Ernst, das was sie hier 
lernen, können sie im späteren Leben 
auf jeden Fall gebrauchen. Sowohl 
die praktischen Fähigkeiten, als auch 
die Überzeugung, anderen Menschen 
helfen zu wollen und zu können. Egal 
wie groß der Beitrag des Einzelnen 
dazu ist, in der Gemeinschaft ist man 
stark. 

Jugend-Journal: Und zum guten 
Schluss jetzt noch drei Dinge, die du 
mit auf eine einsame Insel nehmen 
dürftest: 

Uwe: Oh je, das ist nicht einfach, Men
schen schließe ich mal aus, das sind ja 
keine Dinge, also ein Buch auf jeden 
Fall, meinen Computer und ein 
Schlauchboot, damit ich wieder zurück
komme, denn so ganz ohne THW auf 
die Dauer ... ? 

Jugend-Journal: Wir bedanken uns für 
das Gespräch und wünschen dir weiter
hin viel Spaß und Erfolg bei deiner Ar
beit im THW. 

Uwe: Vielen Dank, hoffentlich hat das 
THW auch Spaß mit mir. 
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Aus den Jugendgruppen 

Jugendbetreuer des 
OV Werne sorgen selbst 
für den Nachwuchs 
Aus diesem Grund haben sich Sabine und 

Björn lbrahim, beide Jugendbetreuer im OV 

Werne, am 23. Juli 2000 entschieden in den 

Ehehafen einzulaufen. Die Jugendlichen der 

Jugendgruppe sowie einige Helfer standen 

natürlich Spalier. Als kleines Handicap hatten 

die Frischvermählten noch einen Baumstamm 

per Hand durchzusägen. 

Was am Abend geschah, wissen wir nicht, aber 

wir hoffen, dass sofort mit der „Produktion" 

von Junghelfern begonnen wurde. Wir wünschen viel Glück! 

Einsatzübung der Jugendgruppen 
Neustadt. Am Samstag, den 14. Oktober 2000 

übten die Jugendlichen der Hilfsorganisatio

nen im alten Kreiskrankenhaus in Neustadt. 

Für die Jugendbetreuer bot sich schon in den 

frühen Morgenstunden ein imposantes 

Bild, da herrschte nämlich schon geschäftiges 

Treiben in der Unterkunft des Technischen 

Hilfswerkes (THW). Denn zu der außerordentli

chen Übung waren rund 80 Kinder und Ju

gendliche angemeldet. Bei der Ankunft er

haschte die Jugendgruppe des THW aus Lü

beck, sowie die Jugendfeuerwehr aus Rense

feld und Bad Schwartau besondere Aufmerk

samkeit, da sie im Konvoi kamen, mit Fahnen 

und Flaggen extra kenntlich gemacht. Ebenso 

freudig wurden aber auch die Jugendlichen 
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Blick aus dem Fenster: 
Einsatzfahrzeuge mit Bergungsseilbahn 
und Funkstation 

der Jugendfeuerwehr Neustadt und Schönwal

de, sowie die THW Jugendgruppe aus Olden

burg von den gastgebenden Helfern des THW 

Ortsverbandes Neustadt begrüßt. Damit sich 
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die Jugendlichen schon einmal ein wenig be

schnuppern konnten, gab es erst einmal für 

alle Frühstück, doch während die einen noch 

gemütlich frühstückten, waren andere schon 

am Arbeiten. So waren die ersten Kraftfahrer 

mit den Jüngeren aus jeder Gruppe schon zum 

alten Kreiskrankenhaus abgefahren. Dort war

teten fleißige Hände des Deutschen Roten 

Kreuzes, um Verletzungen zu schminken. Ins

gesamt 27 Opfer wurden im gesamten Gebäu

dekomplex versteckt. Um 10.00 Uhr kam dann 

die Meldung an die aktiven jugendlichen Hel
fer: 

„Starke Rauchentwicklung im 2. Stock des 

Krankenhauses, spielende Kinder wurden auf 

dem Gebäude gesehen, ein Passant hat die 

Rettungsleitstelle alarmiert." 

Sofort rückten die Helfer zur Schadens

bekämpfung aus. Am Krankenhaus war klar, 

dass zuerst ein Löschzug zum eigentlichen 

„Brandherd" vordringen musste, so machten 

sich die Jugendlichen der Feuerwehren Rense

feld, Schönwalde am Bungsberg und Schön

walde am Fuchsberg die Kontaktfeuerwehrju

gend der Schönwalder, auf den Weg. Kurz dar

auf schwirrten die restlichen Jugendlichen, die 

in gemischten Trupps eingeteilt waren, aus, 

um nach Verletzten zu suchen und nach eini

gen Sekunden konnte die Einsatzleitung erste 

Erfolgsmeldungen entgegen nehmen. Jetzt 

ging es Schlag auf Schlag: „Bewußtlose Person 

im 2. Stock". „Kind mit Kopfverletzung im 1. 

Stock". „Jugendliche im Treppenhaus mit 

Beinfraktur". „Mehrere Personen mit Verbren

nungen im Keller", alle wurden erstversorgt 

und abtransportiert. Wobei den jungen Hel

fern einiges an Können abverlangt wurde, so 

mussten die „Verletzten" aus dem ersten und 

zweiten Stock über eine selbstgebaute Ber-
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gungsseilbahn abgelassen werden. Außerdem 

wurden Personen mit Hilfe des Roll-Gliss-Gerä

tes gerettet. Letztendlich war aber die Trage 

das Transportmittel der Stunde, aller Orten 

wurde nach ihr verlangt... Und erst als die 

„Opfer" im Verletztensammelzelt aufgenom

men wurden und eine Kontrolle durch das 

Rote Kreuz erfolgt war, gab es für die Retter 

Entwarnung. Nach ca. 2 Stunden näherte sich 

das Spektakel dem Ende. Hungrig von der ge

leisteten Arbeit gab es eine Mittagsverpfle

gung vom THW aus Lübeck, und im Anschluss 

daran konnten die jungen Hilfskräfte noch das 

ein oder andere Gerät begutachten bzw. aus

probieren„. 

Gegen 16.00 Uhr verabschiedeten sich die ein

zelnen Jugendgruppen um den Rückweg an

zutreten. Rückblickend betrachtet gab es viel 

Positives zu dieser Übung: Gelerntes konnte in 

die Praxis umgesetzt werden; Stärken und 

Schwächen der Gruppe und des einzelnen 

wurden aufgedeckt; Neue Ideen und Anregun

gen für die künftige Ausbildung wurden gege

ben; die Kinder und Jugendlichen sowie die Ju

gendbetreuer der einzelnen Hilfsorganisatio

nen haben sich besser kennen gelernt, und 

letztendlich hat es allen Spaß gebracht. Wie 

gut, dass der Kreis Ostholstein, sein Einver

ständnis zur Übung auf dem ehemaligen Kran

kenhausgelände gegeben hat, denn sonst 

wäre dieser Tag nicht möglich gewesen. Auch 

an alle anderen, die zum Gelingen dieser 

Übung beigetragen haben, richtet sich der 

Dank, verbunden mit einer Hoffnung, diese 

Aktion im nächsten Jahr wiederholen zu kön

nen, vielleicht an einem anderen Ort und ei

nem anderen Szenario„. 

Angela Hüttmann 

Schönwalde 

25 



Aus den Jugendgruppen 

THW-Jugend Straubing 

Wie uns die „Alten•• sungen .... . . 

Einweisung: Verhalten am Wasser durch die Führungskräfte 

Was macht ein echter THWler wenn es 

regnet? Richtig! Wasserdienst. So dach

ten sich auch die „Kids" der Straubinger THW

Jugend. An einem Samstag im April, bei strö

menden Regen, war Jugendausbildung ange

sagt. Da der Gruppen- und Bootsführer der 

Fachgruppe Wassergefahren anwesend war 

wollten sie unbedingt auf die Donau. Einwän

de der Betreuerin Monika Findeisl zerstreuten 

die Jugendlichen sofort, denn es gibt regen

dichte Kleidung und den Eltern brauche man 

es nicht zu sagen. 

Gesagt, getan. Fahrzeuge raus, Arbeitsboot 

angehängt und ab zur Wasserstelle. Mehrere Ablegen von der Wasserstelle 
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Anlegen von Regenschutz und Schwimmweste 

Führungskräfte des Ortsverbandes unterstüt- den einige Runden auf der Donau gedreht und 

zen diese Aktion und erklärten der Jugend wie verschiedene Manöver gezeigt. Zum Schluß 

man sich am Wasser zu verhalten habe. Ge- mußten alle helfen das Boot zu verladen und 
zeigt wurde ihnen wie man das Boot in die Do

nau bringt, sowie sämtliche Vorarbeiten dafür. 

In Regenkleidung und mit Schwimmwesten 

wurden die Plätze eingenommen. Ab jetzt hat

te der Bootsführer Ingo Blodau das Komman

do. Kurz sprach er über Rechte und Pflichten 

eines Bootsführers und über das Verhalten auf 

der Bundeswasserstrasse. Dann endlich wur-

Fahren auf der Donau 
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in der Unterkunft alles wieder einsatzbereit 

her zu richten. So haben die „Kids" bereits ge

zeigt, daß sie kein Wetter scheuen und somit 

eigentlich die richtige Einstellung zum THW 

haben. Helfen muß man bei jedem Wetter, 

egal ob Sonne, Regen oder Schnee. 

So war es wieder eine super Jugendaus
bildung. 

Wendemanöver 
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THW-Jugend in Hoya zur 
Weiterbildung 

Junghelferinnen und Junghelfer der THW Ju

gend Ortsverband Hude-Bookholzberg wa

ren eine Woche mit dem THW Jugendbetreuer 

Heinrich Großheim an der Bundesschule des 

Technischen Hilfswerk (THW) in Hoya an der 

Weser, zur Weiterbildung. Die umfangreiche 

Schulung wurde in Theorie und Praxis durch

geführt. So standen Gesetz und Verordnungen 

über die Sicherheit auf Wasserstraßen, sowie 

an Bord von Wasserfahrzeugen auf dem Aus

bildungsplan. Während des Bau von Not

stegen ist es von oberster Priorietät, dass 

die Unfallverhütungsvorschriften (UW) stets 

berücksichtigt werden. Das Steckenpferd im 

THW sind die Leinenarbeiten für den Bau von 

Stegen. Es wurden Ausführungen von Stegen 

mit festen Unterstützungen erstellt, wie zum 

Beispiel der China- oder Trümmersteg, Bock

sprengwerksteg, Hängesteg und der Zwei

bocksteg, sie finden Anwendung im Trümmer

gelände, beim Überwinden von Flüssen, 

Bächen und Untiefen. Die THW Jugend erhielt 
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eine örtliche Einweisung in die Begriffe an 

Wasserfahrzeugen, Begriffe an und auf dem 

Wasser, zu Wasser bringen der Boote und Aus

rüstung, Grundsätze der Bootsbedienung und 

Bootsführung ohne Motorkraft (Paddeln, Ru

dern, Treideln). 

Ferner erhielten sie eine Einweisung an den 

Außenbordmotoren, Einbau und Handhabung 

der Außenbordmotoren und die Ausrüstung 

eines Arbeits- und Rettungsboots. Vom Was

serübungsplatz aus wurden Fahrten mit den 

Booten des THW auf der Weser durchgeführt. 

Wie die Jugendlichen des THW ihrem Ortsbe

auftragten lnfolg Czwink mitteilten, hat das 

Errichten der Notstege, die auch in Hochwas

sergebieten Anwendung finden, die Jugendli

chen beeindruckt. 

Als Höhepunkt des Sonderlehrgangs für Jung

helferinnen und Junghelfer des THW, war 

das Bewegen der Boote mit Motorkraft, 

welches von den Betreuern wahrgenommenn 

wurde. 
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Auf nach Hawaii, oder war es 
doch Tunesien 

Schon über ein halbes Jahr freute sich die 

THW-Jugend Freisen auf den Moment, in 

dem sich die Tür vom Flugzeug ab Frankfurt 

schlosse. 

Auf nach Tunesien! 
Durch den Bundessieg, den wir letzten Som

mer erzielten „gewannen" wir eine Reise nach 

Tunis, die Hauptstadt Tunesiens. Begleitet wur-
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den wir auf dieser Reise von Frank Schulze, Vi

zepräsident der THW-Bundeshelfervereini

gung. In Tunis waren wir zum Zivilschutz ein

geladen. Doch neben der Zivilschutzmesse hat

te unsere 16-köpfige Mannschaft noch andere 
Ziele: 

Schon gleich nach der Landung in Tunis wurde 

unsere Gruppe freundlich begrüßt und auf di-
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rektem Wege ins Hotel gebracht, wo wir die 

nächsten 5 Tage verbrachten. 

Doch mit der Zeit wurde nicht verschwenderig 

umgegangen, und schon gleich stand eine 

Stadtrundfahrt auf dem Plan, inclusive Tasse 

Kaffee mit Ausblick auf das Meer. Nach Stun

den der Entspannung fanden wir uns im Hotel 

bei gemütlichen Abendessen wieder. Danach 

hieß es nur noch schlafen und süß träumen. 

Am nächsten Morgen, nach einem gemeinsa

men Frühstück stand ein Marktbesuch auf dem 

Plan. Da ließen wir uns nicht lange bitten, und 

nach einer gemeinsamen Kostprobe einer so

genannten „Tschischa", war unser nächstes 

Ziel der Kauf dieser Wasserpfeife. Jeder der 

Truppe ging bepackt und mit strahlenden Au

gen ins Hotel zurück. Obwohl die notwendige 

Holzkohle fehlte wurde solange improvisiert 

bis die Wasserpfeife wenige Minuten später in 

Betrieb war. Wir sind nicht auf den Kopf gefal

len. 

In den drauffolgenden Tagen wurde viel un

ternommen, von Museumsbesuchen bis hin 

zum Besuch der tunsischen Feuerwehr, vom 

Bummeln bis zum Bowlen. Für Unterhaltung 

und Abwechslung wurde bestens gesorgt. 

Natürlich darf man den eigentlichen Höhe

punkt nicht vergessen, der Zivilschutztag. Dort 

hatten wir das THW gut vertreten. Neben un

serem Werbestand sorgten wir an der Kletter

wand und bei der Bergung von Verletzten mit

tels eines Leiterhebels für Abwechslung und 

zogen viel Aufmerksamkeit bei den Besuchern 

der Messe auf uns. Natürlich waren viele dieser 

Besucher freiwillig Mitwirkende und vertrau

ten sich ganz unserer Gruppe an. 

Während unserem gesamten Aufenthalts sorg

te Asissi, unser Reiseführer, stets für das Wohl 

seiner Horde. Unsere THW-Gruppe hat es sich 
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die ganzen fünf Tage gut gehen lassen, und 

vor allem mangelte es nicht am Spass. Um das 

Mass noch voller zu machen, starteten nachts 

die von uns benannten Zimmerpartys. 

Heute, war wir nicht mehr in 33° C schwitzten, 

denken wir gerne an diese Reise zurück und an 

die vielen Gesichter denen wir durch unsere 

Dienste Freude bereitet haben. Nebenbei wol

len wir noch Frank grüßen, der alles andere als 

eine Spaßbremse ist. 

Bericht von Junghelferin Nadine Müller 
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THW-Jugend hilft beim 
Amphibienschutz 

Erstmalig beteiligte sich die THW-Jugend an 

der Krötenschutzaktion der Unteren Natur

schuzbehörde des Lk. Hildesheim. Nur mit 

großer Anstrengung schafften es die Junghel

fer/innen den hart gefrorenen Boden auf

zulockern. Meter für Meter kamen sie trotz

dem voran. 

Am Wochenende 23.03.-25.02. beschäftigte 

sich die Jugendgruppe damit die Amphibien

schutzzäune zu ziehen, da das Wochenende 

nicht ausreichte wurden am Freitag, 02.03. die 

letzten Meter der ca. 2,5 km langen Strecke 

eingegraben. Nun konnten die Kröten und 

Molche bzw. Lurche kommen. 

An den Samstagen, 09.03. und 16.03. ab 19.00 

Uhr ging es los die Amphibien am Schutzzaun 

und von der Straße zu sammeln, an diesen bei

den Abenden wurden nur alleine von der 

THW-Jugend ca. 600 Kröten und 800 Molche/ 
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Lurche über die Straße in Eimern teilweise 

auch mit den bloßen Händen getragen. Insge

samt wandern in der Zeit von März bis April 

nur in dem Bereich, wo die THW-Jugend aktiv 

ist, ca. 13.000-18.000 Amphibien zu ihrem 

Leichgewässer. Beim Sammeln wird die THW

Jugend Hildesheim natürlich von vielen ande

ren freiwil ligen Helfern unterstützt. 
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Junghelfer des THW Ellwangen 
pflegten Kriegsgräber 

Kräftig hinlangen mußten die Jugendlichen 

des Technischen Hilfswerkes Ellwangen 

während der diesjährigen Sommermonate. Im 

Rahmen der Ausbildung wurden 104 Kriegs

gräber der Gefallenen des Ersten und Zweiten 

Weltkrieges von den 29 Jungen und Mädchen 

der THW-Jugend von Grund auf gerichtet und 

die Anlage auf dem St. Wolfgangs-Friedhof 

neu angelegt. Die regelmäßigen jährlichen 

Pflegemaßnahmen werden normalerweise 

vom städtischen Bauhof in Zusammenarbeit 

mit der Kriegsgräberfürsorge durchgeführt. 

Mittlerweile hatte das Strauch- und Buschwerk 

stark gewuchert und die Grabsteine sind ver

wittert. 

Die Jugendhelfer entfernten zunächst alle 

Grabsteine aus dem Erdreich und transportier

ten diese zum THW-Heim, um sie dort mit dem 

Dampfstrahlgerät gründlich zu reinigen. An

schließend wurde die Beschriftung erneuert. 

Auf dem Friedhof wurden die Sträucher ent-
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fernt und die Anlage mit Humus und Rasen 

neu angelegt. 

Insgesamt leisteten die Junghelfer von Juni bis 

Oktober rund 350 Arbeitsstunden für diese 

beispielhafte humanitäre Aktion. 

Als Anerkennung dieser Leistung wurde die 

THW-Jugend Ellwangen mit dem von der Stadt 

Ellwangen und der Ruth- und Georg-Weber

Stiftung ausgeschriebenen Jugendförderpreis 

2000 in Höhe von insgesamt DM 5.000 ausge

zeichnet. 

Gerhard May 

OV Ellwangen 
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Seifenkiste beim THW 
Neustadt in Holstein. Die Jugendgruppe des Technischen Hilfswerkes 
(THW) hat von der Ernst-Reuter-Oberschule aus Berlin-Wedding eine 
tolle Seifenkiste bekommen. 

Nachdem vor einigen Jahren das Projekt 

„Seifenkiste" wegen der fehlenden finan

ziellen Mittel abgebrochen wurde, kam es 

jetzt zu einer unerwarteten positiven Verän

derung beim THW des OV Neustadt in Hol

stein. Marcel Scheid, ein junger Helfer aus Ber

lin, brachte mit seinen Erfahrungen und Bezie

hungen die glückliche Wende für die Jugendli

chen. Er überzeugte Herrn Bock-Sygien von 

der Ernst-Reuter-Oberschule aus Berlin, die 

dort über eine Seifenkisten AG verfügen, der 

Jugendgruppe Neustadt eine Seifenkiste zu 

überlassen. Inzwischen steht das gute Stück im 

Jugendraum. Jetzt wird das Vehikel noch ein 

bisschen „aufpoliert", damit die neue Saison 

kommen kann .. . 

Mit dem Erhalt der Kiste hat sich auch für die 

Junghelfer einiges geändert. So wählte man 

Kevin Markmann ganz demokratisch zum Fah

rer der neuen Saison, Ersatzfahrer wurde Mir

ko Voigt. Um die Technik rund um das Fahr

zeug hat sich ebenfalls eine Crew gebildet. Un

ter Anleitung von Marcel Scheid wird jetzt ge

schraubt, lackiert und gefahren, damit die Ju

gendgruppe im nächsten Jahr Erfolge ver

zeichnen kann. Geplant sind Starts im regiona

len Bereich, sowie auf Landes- und Bundesebe

ne, u.a. eine Teilnahme an den Deutschen Mei

sterschaften. 

Auf diesem Wege sucht die Jugendgruppe 

noch weitere Kontakte zu anderen „Seifenki

sten-Teams", ebenso schön wären Patenschaf

ten und Tipps für Seifenkistenrennen in der 
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Hier wird die Seifenkiste das erste mal inspi
ziert! Mit großem Interesse schauen sich die 
jungen Helfer ihr neues „Schmuckstück" an. 
Marcel erklärt gerade die Bremse und Oliver 
Hubert sitzt schon mal zur Probe. 

neuen Saison. Vielleicht können sich diese Per

sonen bzw. Gruppen einfach mal melden. 
Adresse: 

Angela Hüttmann 

Bergfelder Straße 25 

23744 Schönwalde 

E-Mail: Matthias.Huetmann@t-online.de 
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THW-Jugend Jülich 
Zwei Veranstaltungen prägten im September 2000 das Leben unserer 
Jugendgruppe: zunächst eine gemeinsame Ausbildung mit Jugend
gruppen anderer Organisationen und eine Woche später ein Zeltlager 
mit Jugendgruppen anderer ov·s. 

Blick über den Tellerrand 

Die Jugendgruppen des THW, DRK, MHD und 

der Feuerwehr trafen sich an einem Samstag 

im September auf dem Gelände des OV Jülich 

zu einer gemeinsamen Ausbildungsveranstal

tung. Den Jugendlichen wurde die Gelegen

heit gegeben, Einblicke in die Ausbildung der 

anderen Organisationen zu bekommen. Der 

Vormittag diente zur organisationsbezogenen 

Fortbildung der Jugendlichen. Während das 

THW eine Seilbahn baute, errichtete die Feuer

wehr eine Wasserversorgung und erklärte den 
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sachgerechten Umgang mit Feuerlöschern. 

DRK und MHD vermittelten Wissen in Erster 

Hilfe. Der Nachmittag stand im Zeichen der or

ganisationsfremden Fortbildung, bei der d ie 

Jugendlichen die Ausbildungsstationen aller 

anderen Hilfsdienste kennenlernten. Zusätz

lich gab das JRK einen Einblick in die rea listi

sche· Unfalldarstellung, indem Verletzungen 

wirklichkeitsnah geschminkt wurden. Der Aus

bildungstag wurde durch eine Grillfeier der 

beteiligten Jugendlichen und Betreuer abge

rundet. 

Das etwas andere Zeltlager 
Viele Monate vorher: 
Auf einer Jugendbetreuerbesprechung im Ge

schäftsführerbereich Aachen waren sich die 

anwesenden Betreuer einig, gemeinsam ein 

Zeltlager zu veranstalten. So wurde bei mehre

ren Treffen besprochen, wo und wie dieses 

Zeltlager gestaltet werden könnte. Nachdem 

feststand, wie viele Personen ungefähr teil

nehmen, wurde ein Jugendzeltplatz der Pfad

finder in Dedenborn/Eifel angemietet, gerade

zu ideal, da weit weg von jeder Besiedlung 

und direkt an einem kleinen Fluss. Dem OV 

Alsdorf gelang es, ihren erfahrenen Feldkoch 

JOGI samt Feldküche für das Wochenende zu 
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engagieren. Zwei Betreuer bereiteten eine 

Schnitzeljagd und eine Nachtwanderung vor. 

Alles war vorbereitet, alle waren auf das Wo

chenende gespannt. 

Freitag, den 
15. September 2000: 
Die Jugendgruppen der OV's Aachen, Alsdorf, 

Düren, Euskirchen, Herzogenrath, Jülich und 

Stolberg machen sich am späten Nachmittag 

auf den Weg nach Dedenborn. Bei teilweise 

strah lendem Sonnenschein und recht warmen 

Temperaturen konnten die Zelte und Feldbet

ten aufgebaut werden. Der Abend verlief noch 

etwas wuselig bei Wurst und Salat am Lager

feuer. 

Wie immer fanden fast alle in der 1. Nacht kei

nen Schlaf. Hinzu kam, dass es gegen 3 Uhr 

nachts ein heftiges Gewitter gab. Da ein Zelt 

den Regenmassen nicht standhielt, mussten 

bereits mehrere Kinder und Jugendliche in an

dere Zelte umverteilt werden. Das Gewitter 

zog weiter, der Regen jedoch blieb. 

Samstag, den 
16. September 2000: 
Bis zum Morgen regnete es ohne Unterbre

chung. Nach dem Frühstück fand eine Betreu

erbesprechung statt. Erste Bedenken wegen 

des Wetters wurden geäußert, aber es wurde 

beschlossen, zunächst das geplante Programm 

durchzuziehen. Die Begrüßungs- und Vorstel

lungsrunde wurde verkürzt; danach wurde im 

Wald Feuerholz gesammelt. Nachdem es zwi

schendurch mal aussah, als ob der Regen weni

ger würde, erfüllte sich unser aller Wunsch je

doch nicht. Im Gegenteil: es goss weiter wie 

aus Kübeln. Nach dem M ittagessen fand die 

nächste Besprechung statt. Die geplante 
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Schnitzeljagd und ein geplantes großes Spiel 

wurden abgesagt. Einige Betreuer äußerten 

Bedenken, ob die Kinder und Jugendlichen 

überhaupt noch in der Lage seien, eine weite

re Nacht zu zelten, da viele bereits zu diesem 

Zeitpunkt keine trockene Kleidung mehr be

saßen. Nach längerer Diskussion erklärten die 

Jugendbetreuer von 2 ov·s, vorzeitig abzurei

sen. Die Jugendgruppen zogen ab, aber der 

Regen blieb. 
Da sich der Lagerplatz teilweise in eine 

Schlammwiese verwandelt hatte, wurde ver

sucht, durch kleine, ausgehobene Gräben, ei

nen Teil des Wassers abfließen zu lassen. Zwei 

Jugendgruppen beschlossen, in Monschau das 

Schwimmbad aufzusuchen, damit die Jugend

lichen zumindest die Möglichkeit einer war

men Dusche erhielten. Wir beschlossen, uns 

die Zeit mit Spielen zu vertreiben. So musste 

unser Betreuer Josef eine Runde "Herzblatt" 

über sich ergehen lassen. Danach wurde mit 

viel Phantasie ein Pantomime-Berufe-Raten 

veranstaltet. Wir waren trotz des Wetters alle 

gut gelaunt und für unsere Jugendgruppe 

stand fest, abreisen werden wir auf keinen 

Fall, frei nach dem Motto "Nur die Harten blei

ben im Garten". 

Nachdem die anderen wieder eingetrudelt wa

ren, wurde bei der erneuten Begutachtung der 

Zelte festgestellt, dass die meisten den Regen

massen nicht standgehalten hatten. 

So beschlossen weitere 4 ov·s, sofort abzurei

sen. 
Die Jugendgruppen zogen ab, aber der Regen 

blieb. Nun hatte es ohne Unterbrechung seit 

ca. 18 Stunden geregnet. Nach dem Abendes

sen versuchten wir (4 Erwachsene + 3 aus der 

Feldküche+ 12 Kinder und Jugendliche), unse

re nasse Bekleidung ein wenig am Lagerfeuer 
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zu trocknen. Die Stimmung war ungebrochen 

gut, so dass unser Jugendbetreuer Josef be

schloss, wenigstens eine kurze Nachtwande

rung zu machen. Da die Nacht vorher sehr kurz 

war und der Regen wieder stärker wurde, be

schlossen die meisten bereits gegen 22.30 Uhr 

ihre Feldbetten aufzusuchen. Doch dann w ar 

leider auch der Spaß für unsere Jugendgruppe 

vorbei. Mehr aus Zufall stellte die Nachtwache 

fest, dass der Wasserpegel des kleinen Flusses 

bedenklich gestiegen war. 

Sonntag, den 
17. September 2000 
Nach regelmäßigen Messungen stellte unser 

Jugendbetreuer um 0.15 Uhr fest, dass der 

Wasserspiegel in ca. 15 Minuten um 10 cm ge

stiegen war. Daraufhin beschloss er, uns in kei

nem Fall dem Risiko einer Überschwemmung 

auszusetzen. Alle Schlafenden wurden ge

weckt und in einem Wettlauf gegen die Zeit 

wurden alle Zelte, Feldbetten und die kom

plette Feldküche abgebaut. Für mich als Be

treuerin eine starke Leistung der Kinder und 

Jugendlichen, denn sie verhielten sich wie be

reits ausgebildete THW-Helfer/innen und ar

beiteten Hand in Hand. Nachdem endlich auch 

das letzte Teil verladen war, begann die Rück

fahrt nach Jülich. Der Regen hörte noch immer 

nicht auf. Aber nach so vielen Stunden Regen 

merkte keiner von uns mehr, dass er nass war. 

Alle Eltern waren dann sehr überrascht, dass 

ihre Kinder bereits am frühen Sonntagmor

gen, ziemlich nass und erschöpft nach Hause 

kamen. 

Fazit: Bei schönem Wetter kann jeder zelten; 

wir haben uns selbst gezeigt, dass wir es auch 

bei extrem schlechtem Wetter können. 

gez. Dorothee Steins-Hofer, OV Jülich 
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Waldeinsatz der 
THW-Jugend Salzgitter 

W ie schon in den letzten Jahren fü hrte 

die THW-Jugend Sa lzgitter in den 

Herbstferien vom 18.-26. Oktober einen Wald

einsatz durch. Anstatt die Vorzüge der Ferien 

zu genießen, hieß es für 22 Jugendliche im Al

t er von 10 bis 15 Jahren t äglich um 7:00 Uhr 

aufstehen, um zusammen mit ihren Betreuern 

im Wald aktiv zu werden. 

Ziel war es unter anderem, einen 7m-Hochsitz 

auf dem ehemaligen Gelände von Schacht Ha

verlahwiese zu errichten. Für diesen Hochsitz 

musst en Bäume gefä llt , von den Jugendlichen 

geschä lt und auf Maß zugeschnitten werden. 

Beim Aufstellen der meterhohen Stützen er

hielt die Jugendgruppe Hilfe von den Erwach

senen des THW-Salzgitter. Nach knapp drei Ta

gen reiner Bauzeit war der Hochsitz sch ließlich 

f ertig und konnte getauft werden. 

Neben dem al labendlichen Lagerfeuer an der 

Unterkunft stand als w eit erer Höhepunkt eine 

Einsatzübung am 24. Oktober auf dem Pro

gramm. Das Szenario: Mehrere Personen wer
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den im Wald zwi

schen SZ-Salder 

und SZ-Gebhards

hagen vermisst. 

Als um 17:37 Uhr 

die Alarmierung 

erfolgte, erhielt 

zunächst die Hun

destaffel der Fach-

gruppe Ortung 

den Auftrag, das 

Einsatzgebiet zu 

erkunden. Die 

Hundefüh rer ka

men jedoch mit 

ihren drei Ret

tungshunden 

nicht sehr weit: 

Eine Schlucht 

durchzog das Ein

.. '· . _, 

•'.·- ~ 
·~ .. 

'
~ 

. -...„ ~I .. 
. • ".ei . -

satzgebiet und 

verh inderte die weitere Suche. 

A ls Unterstützung vor Ort forderten sie die Ju

gendgruppe Technik an, welche wenige Minu

ten später abrückbereit war. Mit Blaulicht und 

Martinshorn fuhren die Jugendlichen mit meh

reren Fahrzeugen zur Einsatzstelle, wo sie in 

Ihre Aufgaben eingewiesen wurden. Ein Trupp 

leuchtete die Schlucht mit mehreren Flutlicht

strahlern bestmöglichst aus, während ein 

zweiter damit beschäftigt war, mittels Drei

bock, Greifzug und Drahtseil eine Seilbahn in 

das Tal zu bauen. Auf diese Weise konnten die 

Hundeführer mit ihren Rettungshunden in die 

Senke herabgelassen werden und ihre Suche 

weiterführen. 

Kurze Zeit später 

wurden drei ver

letzt e Personen 

aufgefunden, von 

denen eine nicht 

ansprechbar war 

und durch einen 

dritten Trupp ge-

borgen werden 

musste. Die ver-

letzte Person (ein 

90 kg-Dummy!) 
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wurde ordnungsgemäß auf einer Trage einge

bunden, durch den Wald zur Seilbahn ge

bracht und mit ihrer Hilfe aus der Schlucht ge

holt . 

Eine Stunde und 15 Minuten nach Eintreffen 

der Jugendlichen war die erfolgreiche Ber

gungsaktion letztlich abgeschlossen und w ur

de durch den Rückbau der Seilbahn beendet. 

THW-Jugend Salzgitter 
gewinnt Paddelwettkampf der 
Jugendfeuerwehr 

Die Jugendfeuerwehr Fümmelsee lud am 

Sonnabend, den 02. September 2000, zum 

fünften Paddelwettbew erb der Jugendfeuer

wehren auf dem Fümmelsee ein, welcher alle 

zwei Jahre veransta ltet wird. Rund 140 Ju

gendliche beteil igt en sich dabei in den rund 20 

Mannschaften, darunter auch die THW-Ju

gendgruppen aus Wolfenbüttel und Salzgitter. 

Beim Wettkampf mussten die Teams (aus je

weils sechs Mann) eine Strecke von zwei mal 

30 m Länge sowie eine Runde auf dem Füm

melsee absolvieren. Die Wartezeit zwischen 

den Läufen wurde dabei durch kleine Zusatz

spiele verkürzt. 
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Nach dem ersten Lauf musste sich das Team 

„THW-Jugend Salzgitter I" mit Platz zwei be

gnügen, konnte aber im Anschluss auf der 

Seerunde so richtig auftrumpfen. Die Mann

schaft behauptete sich am Ende klar gegenü

ber der Konkurrenz und verwies die JF Füm

melsee und JF Sickte auf die Plätze zwei und 

drei. Für den Sieg erhielt das Gewinnerteam 

eine neue Carrera-Bahn sowie einen netten 

Wanderpokal, den es jetzt in zwei Jahren zu 

verteidigen gilt ... 

Jugend-Journal Ausgabe 24 

Aus den Jugendgruppen 

Gemeinsame Freizeit: 
THW-Jugend und Jugendfeuerwehr 
(tg) Am letzten Wochenende verbrachten knapp 30 junge Katastro
phenschützer drei tolle Wintertage in Heisterberg im Westerwald. 
Die dem Kreisjugendheim kurz zuvor vom THW übergebene Block
hütte wurde eingeweiht. 

Pünktlich zum Beg inn der W interfreizeit der 

THW Jugendgruppe aus Di llenburg und 

der befreundet en Jugendfeuerwehr Dillen

burg-Nanzenbach kam der Winter zurück. 

Rund 25 cm Neuschnee am vorletzten Samstag 

(27. Januar) machten das Wochenende in Hei

sterberg zu einem unvergesslichen Erlebnis für 

alle Bet eiligten . Neben sportlichen Aktivit äten 

und Gruppenspielen standen viele weitere 

Highlights auf dem Programm. 

Jugend-Journal Ausgabe 24 

Eine Blockhütte aus dicken Ästen und Baum

stämmen, die jahrelang auf dem THW-Gelän

de in Dillenburg stand wurde dort eine Woche 

vorher systematisch abgebaut und in Zusam

menarbeit mit der THW-Fachgruppe „Räu

men" unter Zuhilfenahme des Kippers mit 

großem Ladekran in Heisterberg von der THW

Jugend Dillenburg w ieder aufgebaut. 

Zur Einweihung der „ Blockhütte" in Heister

berg hatten die Jugendlichen ruckzuck eine 
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Aus den Jugendgruppen 

große Schneebar gebaut. Es wurde ein Cam

pingkocher in Betrieb genommen aus dem es 

heißen Apfelsaft gab, der dann an der 

Schneebar verteilt wurde. 

Auch eine Discofete mit den Hits der aktuellen 

Charts und lustigen Spielen organisierten die 

Betreuer der THW-Jugend und der Jugendfeu

erw ehr Nanzenbach, von der auch zehn Teil

nehmer an der Freizeit teilnahmen. 

Eine Nachtwanderung durch den verschneiten 

Westerwald mit anschließendem nächtlichen 

Gri llen im Tiefschnee fand bei den jungen 

THW- und Feuerwehr-Rettungskräften natür

lich großen Anklang. 

Tagsüber wurden einige Fensterbilder mit 

Window-Colours hergestellt und besonders 

kreativ sein mussten die Jugendlichen beim 

Bau einer THW-/Feuerwehr-Statue. Aus alten 

Kartons, Zeitungspapier und Pappe sowie Far

ben und Kleister sollten Phantasiegebilde, die 

irgendetwas mit dem THW bzw. der Feuer

wehr zu tun haben, erbaut werden. Die ferti

gen Produkte waren dann ein lustig aussehen

der Gerätewagen, der auf der einen Seite 
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THW-blau und auf der 

anderen Seite Feuer

wehr-rot war und ein 

Pappkamerad, der eine 

halbe THW- und eine 

halbe Feuerwehr-Uni

form trug. 

Am Sonntag Vormittag 

wurde dann der Hütten

pokal ausgespielt. Sie

ben Mannschaften Ue

weils die einzelnen Hüt

ten- bzw. Zimmerbele

gungen) gingen an den 

Start, um in Völkerball, 

Hallenhockey und Volleyball den Sieger zu er

mitteln. Das war eine Riesen-Gaudi und hat al

len sehr viel Spaß gemacht. 

Nach dem Mittagessen und einer anschließen

den Gesprächsrunde waren sich alle einig und 

einstimmig der Meinung, dass die Veranstal

tung gelungen war und die Zusammenarbeit 

zwischen THW-Jugend und der Jugendfeuer

wehr noch wesentlich verbessert hat. 

Für das laufende Jahr sind noch einige ge

meinsame Aktivitäten geplant. Es stehen eine 

gemeinsame Übung und eine große, mehrtä

gige Kanutour auf der Lahn an, an der auch 

noch eine Jugendgruppe des Roten Kreuzes 

und des DLRG teilnehmen wollen. 

Weitere Fotos von der Winterfreizeit und de

taillierte Informationen über die THW-Jugend 

Dillenburg gibt es im Internet unter www.thw

jugend-dillenburg.de 

Text und Fotos: 

Thomas Guthörl 

THW-Jugend Dillenburg 

Jugend-Journal Ausgabe 24 

Bestell-Nr. 

120041 
120044 
120049 
120077 
120084 
120085 
120086 
120087 
120089 
120221 
120110 
120113 
120114 
120115 
12011 6 
120117 
1201 18 
120119 
120127 
120128 
1201 29 
120130 
120131 
120132 
120133 
120134 
120135 
120136 
120137 
120190 
120192 
120193 
1201 94 
120195 
120198 
120199 
120221 
130015 
130016 
130018 
130019 
130020 
130021 
130022 
30050 
130057 
130088 
130168 
130169 
130172 
130173 
140001 
140002 
140003 
140004 
140005 
140006 
140007 
140008 
140013 
140023 
140024 
140025 
140034 
140035 
140043 
140079 
140104 
140196 
140197 
150000 
150009 
150010 
150011 
150029 
150042 
150063 
150067 
150068 
150069 
150070 
150071 
150076 
150139 
160026 
160027 
160030 
160031 

Preis 

3,95 DM 
39,00 DM 
0,49 DM 
1,00DM 
2,20 DM 

149,95 DM 
2,50 DM 

198,00 DM 
99,00 DM 
79,00 DM 
4,95 DM 
4,99 DM 
0,69 DM 
1,95 DM 
1,95 DM 
1,95 DM 
1,95 DM 
7,99 DM 
2,99 DM 
2,99 DM 
1,50DM 
2,50 DM 
1,50DM 
1,50DM 
1,95DM 
3,20 DM 
4,50 DM 

10,50 DM 
12,30 DM 
39,00 DM 
2,75 DM 
4,00 DM 

20,35 DM 
44,50 DM 
28,70 DM 
6,35 DM 

79,00 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 
2,50 DM 

29,00 DM 
22,50 DM 
22,50 DM 
22,50 DM 
22,50 DM 
3,50 DM 
3,95 DM 
2,95 DM 

25,00 DM 
15,00 DM 
9,90 DM 
5,00 DM 
4,90 DM 
4,90 DM 
2,80 DM 
6,00 DM 
5,95 DM 
2,90 DM 
3,90 DM 
0,90 DM 
3,95 DM 
5,50 DM 
8,80 DM 
7,50 DM 
2,00 DM 

55,00 DM 
150,00 DM 
150,00 DM 
13,95 DM 
33,50 DM 
10,95 DM 
29,95 DM 
12,50 DM 
2,90 DM 
2,90 DM 

12,50 DM 
29,95 DM 
39,95 DM 

9,95 DM 
39,95 DM 
23,80 DM 
12,00 DM 

Artikel der THW-Jugend 

Metallkugelschreiber mit Aufdruck THW-Jugend 
Stempel mit Logo der THW-Jugend (unbedingt Text dazu angeben, max. 6 zeilig) 
Kugelschreiber einfach, mit Aufdruck THW-Jugend 
Akten-Rückenschilder mit blauem Negativeindruck .THW-Jugend e.v.· selbstklebend 
Lami-Max-Fol ie, 86x117 mm, zum .Emschweißen• 
Lami-Max-Folie, 86x117 mm, 1 OOer Pack (wie Artikel Nr.: 0084) 
Namensschild-Hülle (Größe: 86 x 54 mm~ mit Hosenträger-Clip 
Namensschild-Hülle (Größe: 86 x 54 mm mit Hosenträger-Clip, 100er Pack 
PREISSENKUNG! Kroy-Beschriftungsge t TM 240, ohne Batterien, ohne Netzteil 
PREISSENKUNG! Kroy-Beschriftungsgerät TM 240 SE, ohne Batterien, ohne Netzteil 
Klebeband, braun, 66 m lang, 5 cm breit, unbedruckt 
Aktenordner mit Rückenschild "THW-Jugend" 
BIC-Kugelschreiber, blaue Mine 
Textmarker STABILO BOSS, nachfüllbar, blau 
Textmarker STABILO BOSS, nachfüllbar, gelb 
Textmarker STABILO BOSS, nachfüllbar, rot 
Textmarker STABILO BOSS, nachfüllbar, grün 
4-Farben-Etui Textmarker STABILO BOSS, gelb, grün, orange, rosa 
edding, Keilspitze (für breite Linienj, blau, nachfullbar 
edding, Keilspitze (für breite Linien , grün, nachfüllbar 
Bleistifl·Metal l-Anspitzer 
Bleistift-Metall-Doppel-Anspitzer 
STAEDTLER-Universalradierer 
Heftklammer-Entferner 
Pritt-Klebestift, 1 O Gramm 
Pritt-Klebestift, 20 Gramm 
Pritt-Klebestift, 40 Gramm 
LEITZ-Bürolocher 5038 Stanzleistung ca. 16 Blatt 
LEITZ-Bürolocher 5008, Stanzleistung ca. 24 Blatt, mit Kunststoffboden 
Rundstempel 
Tesafilmabroller klein 
Tesafilmabroller groß 
Handabroller für Paketklebeband 
nsch-Tesafilmabroller (für 66-m- und 33-m-Rollen) 
INDEX Tucker 
Nachfülltusche edding, „T 25" „rot, grün, blau, schwarz (Farbe angeben!)" 
PREISSENKUNG! Kroy-Beschriftungsgerät TM 240 SE, ohne Batterien, ohne Netzteil 
T-Shirt, 2-farbig, Größe 152 
T-Shirt, 2-farbig, Größe 164 
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 
T-Shirt, 2-farbig, Größe XXXL 
Baumwolltasche mit schwarzem THW-Jugend Aufdruck, großes Logo 
THW-Jugend-Badetuch, Größe: ca. 68 x 145 cm, Aufdruck 3-farbig 
Barett, marineblau, mit THW-Jugend Aufnäher, Größe 53 
Barett, marineblau, mit THW-Jugend Aufnäher, Größe 55 
Barett, marineblau, mit THW-Jugend Aufnäher, Größe 61 
Barett, marineblau, mit THW-Jugend Aufnäher, Größe 63 
Anstecknadel, 3-farbig, lackiert, mit Sicherheitsnadel 
Aufnäher, textil, 3-farbig, 71 mm Durchmesser 
Aufnäher, textil, 3-farbig, 50mm Durthmesser 
Aufnäher PVC, 3-farbig, 50cm Durthmesser für Zelte 
Aufkleber PVC, 3-farbig, 70mm Durchmesser, 100 Stück 
Medaille, Bundeslager 1987 !Springe) 
Medaille, Bundeslager 1990 Schwaigern) 
Medaille, Bundeslager 1992 Gelsenkirchen) 
Medaille, „ 10-Jahre THW-Jugend" (Mühldorf) 
Aufkleber, PVC, 23,5 cm Durthmesser, 3-farbig 
Aufkleber, PVC, 48 cm Durchmesser, 3-farbig 
Aufkleber Bogen (70 Stück) 25 mm Durchmesser, 3-farbig 
Metallemblem(ej 'rHW-Jugend, selbstklebend 
Metallemblem(e Bundesanstalt THW, selbstklebend 
THW-Jugend Ausweis, reißfest, Größe 1 O x 7,3 cm 
Transfer mit Logo THW-Jugend zum Aufbügeln, 3-farbig, nicht waschbar, 9 cm Durchmesser 
Medaille, Bundeslager 1996 (Detmold) 
Medaille Bundesjugendlager 1998 Pinneberg 
Medaille Bundeslager 2000 (Gunzenhausen) 
Ersttagsblatt der Sonderbrielmarke „50 Jahre Technisches Hilfswerk" 
Hißfahne der THW-Jugend, Größe 1,20 x 2,00 Meter 
Hißfahne der THW-Jugend, Größe 1,50 x 4,00 Meter 
Bannerfahne der THW-Jugend, Größe 1,50 x 4,00 Meter 
Holzständer für Wimpel 
Länderv;impel mit Holzständer, THW-Jugend Logo (Bundesland angeben!) Bayern, Niaoers., Hamburg, Bremenausverl<. 
Reflexruckenstre1fen, gelb, ohne Aufdruck 
Fol ien-Absperrband mit Aufdruck „THW-Jugend e.V." 500 Meter 
Reflexrückenstreifen „THW-Jugend" ohne Haftband, gelb 
Haftband für Reflexrückenstreifen, schwarz 
Haftband für Reflexrückenstreifen, grau 
Reflexrückenstreifen • THW" ohne Haftband, gelb 
Folien-Absperrband mit Aufdruck „Technisches Hilfswerk" 500 Meter 
2-Personen-Schlafzelt, ca. 1 Kilo, (Nylon) 
Base-Cäppi, blau-weiß, mit Aufdruck 
Collector, das markante Gesellschaftsspiel für Pfiffige 
Luftballons, 1 OOer Pack, bunt gemischt mit Logo bedruckt 
Drahtstäbe für Luftballons, 1 OOer Pack 



THW-JUGEND E. V. -BUNDESSEKRETARIAT-

Am Dickobskreuz 8 · 53121 Bonn· Telefon (0228) 9636420 ·Telefax (0228) 9636423 

BESTELLSCHEIN 
Best.-Nr. Artikel Einzelpreis Anzahl Gesamtpreis 

- -

anteilige Versand- und Verpackungskosten 2.95 I 2.95 

Mindermengen::zuschlag (Bei Bestellung unter 250.- DM) 7.95 I 7.95 

Geschäftsbedingungen der THW-Jugend e.V.: 

Die Lieferung erfolgt über den Deutschen Paketdienst oder die Deutsche Post AG. Normalerweise verschicken w ir per Rechnung. Bei Lieferung über 250,00 DM entfällt der sonst übliche 
Mindermengenzuschlag in Höhe von 7,95 DM. Wir berechnen immer eine Verpackungskostenpauschale in Höhe von 2,95 DM. Bei Lieferungen von Zelten werden keine Transportkosten 
erhoben. Bei Lieferungen von Feldbetten, egal ob aus Holz oder Aluminium, staffeln wir die Transportkosten wie folgt: 001-005 Feldbetten, Transportkosten pro Feldbett= 18,00 DM, 
006-050 Feldbetten,Transportkosten pro Feldbett= 05,00 DM, 051-100 Feldbetten, Transportkosten pro Feldbett= 04,00 DM, ab 101 Feldbetten, Transportkosten pro Feldbett= 02, 50 DM 

Der Zahlungseingang bei uns muß spätestens 10 Tage nach Erhalt der Rechnung erfolgen. Es besteht die Möglichkeit. die Bestellung telefonisch unter 0228/9636420, per Fax unter 
0228/9636423 oder per Post unter der Adresse THW-Jugend e.V„ Am Dickobskreuz 8, 53121 Bonn, aufzugeben. In jedem Fall wird sie umgehend bearbeitet und versandfertig gemacht 
(außer bei Zeiten und Feldbetten}. Die Angabe von Bestellnummer, Menge, ggf. Größe oder wie bei Wimpeln das Bundesland sind wicht ig. Bei schriftlichen Bestellungen bitte darauf ach-
ten, daß die Liefer- und/oder Rechnungsanschrift gut lesbar ist, am besten in Druckschrift ausfüllen. Bestellungen müssen unterschrieben sein, bei minderjährigen Bestellern muß ein Erzie-
hungsberechtigter unterschreiben. Ein Umtausch ist innerhalb von 14 Tagen nach Versanddatum möglich, vorausgesetzt die Zustellung an uns zurück erfolgt frei. Ausgeschlossen vom Um-
tausch sind Artikel außerhalb unseres Sortiments und mit dem Zusatz: „ Solange der Vorrat reicht" sowie Zelte und Feldbetten. Unsere Angebote sind freibleibend, wir behalten uns Ände-
rungen in Form, Farbe, Qualität und Preise vor. Unsere Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen Mehwertsteuer. Alle von uns gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Bezah-
lung unser Eigentum. (BGB§ 455). Mahnungen berechnen wir mit 15,00 DM. Als Erfüllungsort und Gerichtsstand wird ausdrücklich Bonn vereinbart. Mit Ihrer Unterschrift unter der Beste!-
lung erkennen Sie die vorgenannten Bedingungen an . Es gilt die jeweils neuste Preisliste. 

O THW-Jugendgruppe: 0 THW-Ortsverband: O THW-Helfervereinigung: 0 THW-Geschäftsführerbereich: 

Name des Ortsverbandes/ Geschäftsführerbereiches 

0 Private Bestellung 0 AzJ-Mitgliedsverband 0 Sonstiger Jugendverband 0 Sonstiges (bitte ankreuzen ;<) 

Name, Vorname: 

Straße, Hausnummer: ------- --- --- - -PLZ, Ort: 

Telefon privat: _ _ ____ __________ ___ Telefon dienstlich: 

Telefax: 

Unterschrift 



Bestell-Nr. 

160032 
160033 
160036 
160037 
160039 
160046 
160047 
160059 
160060 
160065 
160066 
160082 
160083 
160094 
160095 
160096 
160097 
160101 
160102 
160103 
160108 
160109 
160208 
160210 
160211 
160220 
170197 
190051 
190052 
190055 
190064 
190106 
190189 
19021 2 

193002 
193005 
193006 
193007 
193009 
193012 
193014 
193015 
193017 
193018 
193019 
193021 
193023 
193024 
193025 
193026 
193027 
193029 
193030 
193031 
193032 
193033 
193036 
193037 
193039 
193040 
193041 
193042 
193043 
193044 
193045 
193046 
193047 
193048 
193049 
193050 
193052 
193054 
193055 
193056 
193057 
193058 

202003 
202004 
202005 
202007 
202008 
202010 

Preis Artikelbezeichnung 

0,90 DM 
5,80 DM 

16,80 DM 
5,50 DM 
4,80 DM 
0,99 DM 
2,50 DM 
8,60 DM 
3,50 DM 

59,00 DM 
39,90 DM 
39,95 DM 

395,00 DM 
35,00 DM 
18,90 DM 
13,95 DM 
9,95 DM 

29,50 DM 
39,50 DM 

9,90 DM 
159,95 DM 
158,00 DM 
36,00 DM 
36,00 DM 

149,00 DM 
29,00 DM 
39,95 DM 
16,95 DM 
39,95 DM 
16,95 DM 
9,95 DM 

49,00 DM 
49,00 DM 
39,95 DM 

2,95 DM 
2,95 DM 
2,95 DM 
2,95 DM 
2,95 DM 
2,95 DM 
2,95 DM 
2,95 DM 
2,95 DM 
2,95 DM 

12,95 DM 
2,95 DM 
2,95 DM 
3,95 DM 
2,95 DM 
2,95 DM 

12,95 DM 
13,00 DM 
8,95 DM 
4,95 DM 
4,95 DM 
3,95 DM 

12,95 DM 
12,95 DM 
4,95 DM 

13,00 DM 
4,95 DM 

12,95 DM 
4,95 DM 
4,95 DM 
4,95 DM 
4,95 DM 
4,95 DM 
9,95 DM 
4,95 DM 
5,95 DM 
4,95 DM 
9,95 DM 
5,00 DM 
5,95 DM 
4,95 DM 

11 ,95 DM 

0,90 DM 
3,50 DM 
1,00DM 
0,35 DM 
3,95 DM 
3,90 DM 

Flaschenöffner mit THW-Jugend Aufkleber 
Würfelbecher mit 3 Würfeln, Logo THW-Jugend 
Urkunde, 3-farbig, 1 Der Pack mit Aufdruck THW-Jugend 
THW-Jugend Klebeband, 55 Meter lang, Logo in blau aufgedruckt 
THW-Jugend Skatspiel, 32 Blatt, franzosisches Blatt, mit Aufdruck THW-Jugend 
Parkscheibe mit Aufdruck "THW-Jugend" 
Frisbee-Scheibe mit Aufdruck „THW-Jugend" 
Fußball-Luftpumpe mit THW-Jugend Aufkleber 
Zwei-Meter-Maßband mit Aufdruck THW-Jugend 
Taschenlampe Maglite ML2D, ohne Batterien 
Mag Ute, Mmi Mag Combo-Pack, schwarz 
100er Pack Button-Rohlinge üeweils Unterteil/Oberteil/Folie) 
Buttonmaschine 150 (56 mm Durchmesser), mit Kreisschneider+Glasplatte+250 Rohlinge 
Kreisschneider mit Glasplatte 
Gürtelhalter aus Leder für Mini MaQlite 
Gürtelhalter für Maglite aus Metallnng und Lederschlaufe 
Gürtelhalter aus Nylon mit Verschlußklappe 
Rucksack rol/blau mit reflektierendem THW-Jugend Logo 
Multi-Tool mit eingraviertem THW-Jugend Logo 
Multi-Funktionstaschenmesser (11 Funktionen) mit eingraviertem THW-Jugend Logo 
Holzfeldbett aus Buche, Beschläge verzinkt, Baumwoll-Polyester-Gewebe, hellbeige mit Packsack 
Holzfeldbett wie Art.Nr.: 160108, mit Brennstempel „THW-Jugend" 
Remscheider Spielkarte! 
Grundschul Spielkartei 
3er Set Kandinsky-Bilder 
Plakate, mit THW-Jugend Logo, DIN A 3, 50 Stück 
Funkwanduhr mit großen Ziffern und Logo 
Ansichtskarten, 1 OOer Pack, Motiv: Trennschneiden 
THW-Helfer-Fibel, Teil II 
Rückantwortkarten für Veranstaltungen, 100 Stück 
SONDERPREIS!! Videofilm Mühldorf - Bundesjugendlager der THW-Jugend 1994 
Videofilm Darstellung der THW-Jugend „Tag eines Junghelfers" 
Handbuch der THW-Jugend 
Buch von Paul Stüben: „Die verdammten Wupperbalgen" (Verlorene Kindheit im Nationalsozialismus) 

Schriftenreihe der Fang 
Rupfungen 
Untersuchung von Gewöllen 
Monatsweiser 
Lappland 78-Bundesoffene Großfahrt 
Musisches Treffen 1979 
Vom Singen in den Gruppen 
Waldläuferheft für Nordlandfahrer und Liederfreunde 
Es war einmal 
Lurche und Kriechtiere 
Wildlipge 
Vom Uberleben in der Natur (Band 1 bis III) 
Blicken wir zurück ..... 
Der Forstpate 
Bäume im Wandel der Zelt 
Gedanken ziehen nordwärts 
Naturkundische Streifzüge 
Für uns Sänger (Doppelnummer) 
Wölfe im Forst 
Kleine Sternenkunde für Waldläufer 
Erhaltet die Obstwiese, Band 1 
Erhaltet die Obstwiese, Band II 
Liedgut der Jugend, 1920 - 1945 
Der treue Harras 
Der Kriegspfad führt zum Moor 
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 Nutzen des Waldes 
Töne und Klänge 
Landschaftsbiologie 1 
Die Bärlappe Mitteleuropas 
Säugetiere des Waldes 
Naturschutzobjekte der Deutschen Waldjugend 
Bäume - Mystik und Wissenschaft 
Insekten 
Geschützte Pflanzen 
Etwas andere Geschichten zum Vorlesen 

Artikel der THW-Helferverelnigung 
Ausweis der THW-Helfervereinigung, reißfest, Größe 15 x 7,5 cm 
Anstecker mit Langnadel der THW-Helfervereinigung, 15 x 18 mm aus Metall 
Akten-Rückenschild mit rotem Aufdruck THW-Helfervereinigung 
Nadelsicherung zum Artikel Nr.: 122004 (Anstecker) 
Langspielplatte der THW-Helfervereinigung „Hot Fez" (weil vergilbt nur 3,95 DM) 
Metallemblem(e) THW-Helfervereinigung, selbstklebend, für Pokale/Urkunden 

Aus den Jugendgruppen 

THW-Jugend Siegen 

Jugendübung zum 20-jährigen 
Bestehen der Jugendfeuerwehr 
Allenbach 
Jugendfeuerwehr, THW-Jugend 
und Jugend-Rot-Kreuz im Einsatz 

Die THW Jugend des OV Siegen folgte ger

ne einer Einladung der Jugendfeuerwehr 

Allenbach zur Teilnahme an einer großen 

Übung. Ausgangslage war ein PKW, der von ei

ner Brücke gestürzt war und in Flammen ge

riet. Ein angrenzendes Wiesengelände war 

durch das brennende Fahrzeug ebenfalls in 

Brand geraten. Mehrere verletzte Personen 

waren zu bergen. Sie waren teilweise aus dem 

Fahrzeug geschleudert worden. 

Die eintreffenden Jugendfeuerwehren mach

ten sich sofort an die Brandbekämpfung. So 

wurden Wasserentnahmestellen hergerichtet 

und Schlauchleitungen verlegt. Einzelne 

Trupps gingen gegen die Flammen vor. Da sich 

der Unfall am späten Nachmittag ereignete 

wurde die Unfallstelle großflächig ausgeleuch

tet. 

Die THW-Jugend war mit der Rettung einer 

eingeklemmten Person unter dem PKW be

traut. Hier wurde mit Hilfe der Hebekissen die 

verletzte Person befreit und dem Jugend-Rot

Kreuz zur weiteren Betreuung übergeben. 

Eine zweite Gruppe der THW-Jugend war 

ebenfalls für das Ausleuchten der Schadens

stellen zuständig. So wurde ein Ersatzstromer

zeuger in Betrieb genommen und mehrere 
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Stative aufgestellt, 

die alle mit Strom 

versorgt wurden. 

Auch der Licht

mast am GKW 

wurde zum Aus

leuchten ausge

fah ren. 

Der Sanitäternachwuchs des DRK hatte 

während der Übung ebenfalls alle Hände voll 

zu tun. Ständig wurden neue Verletzte zur 

Sammelstelle gebracht, die versorgt werden 

mussten. Mit Interesse verfolgten Vertreter 

der Feuerwehr, der Stadt Hilchenbach und der 

Presse die Übung. Stadtbrandmeister Karl 

Eberhard Rapp lobte in einer kurzen Anspra

che nach der Übung das gute Zusammenspiel 

aller Kräfte. 

An dieser Stelle gratulieren wir noch einmal 

der Jugendfeuerwehr zu ihrem Jubiläum und 

bedanken uns für die Einladung. Wir freuen 

uns schon auf den Besuch der Feuerwehrkame

raden in unserer Unterkunft. 

Im Anschluss an die Übung wurden die Nach

wuchskräfte mit Getränken und Sauerländer 

Würstchen versorgt. 

Michael Philipp 
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THW-Jugend Aalen 

Jugendgruppe erhält eigenes 
Fahrzeug für ein bundesweit 
einmaliges Jugendprojekt 

Die Jugendgruppe des OV Aalen ist seit 

mehreren Jahren in Sachen Projektarbeit 

mit Jugendlichen in Aalen und dem gesamten 

Kreis stark vertreten . Mit dem Projekt Work

station werden gemeinsam mit einer Schul

klasse oder den Jugendlichen eines Stadtteiles 

neue Spiel- und Treffmöglichkeiten geschaffen. 

Pro Jahr führt die Aalener Jugendgruppe ein 

bis zwei Projekte durch. Jedes Projekt umfasst 

rund 400 - 800 Stunden Arbeit. 

Ziel ist es, neuen Spielraum für die Kinder und 

Jugendlichen zu schaffen. Die Kids bauen 

ihren Treff oder Spielgerät unter Anleitung 

des THW selbst. Dies hat viele Vorteile: 

- Die Stadt spart Geld durch den Selbstbau 

- Die Kids können an ihrem Treff selbst mit-

bauen und gestalten. 

- Sie erlernen Handwerkliche und planerische 

Fähigkeiten und Fertigkeiten 

- Gefühle wie Akzeptanz in der Gesellschaft, 

Stärkung des Selbstbewusstseins, Anerken

nung usw. werden durch die Kids erfahren 

- Zerstörungswut und Vandalismus gehen 

deutlich zurück. Wer zerstört schon, was er 

selbst gebaut hat? 

- Wir lehren jungen Menschen, dass es sich 

lohnt, für unsere Gesellschaft zu engagieren. 

Das Projekt wurde von vielen Seiten sehr posi-

Ostalb Kreissparkassenstiftung, der Jugendstif

tung Baden-Württemberg, des deutschen 

Kinderhilfswerks Berlin, des Kreisjugendrings 

Ostalb, der Volksbank Aalen und des Stadtju

gendrings Ostalb gelang es im Mai 2000 ein 

Fahrzeug für die Projektarbeit zu beschaffen. 

Das Fahrzeug wurde von der Firma Thema in 

Kenzingen nach den Wünschen der Jugend

gruppe ausgebaut. Die Firma Thema spendete 

sogar einen pneumatisch betriebenen Licht

mast mit 2 x 1000 W Strahlern. 

Das Fahrzeug verfügt über eine Frontpumpe, 

neun Sitzplätze, Funkgerät und ist mit Geräten 

wie Stromerzeuger, Greifzug, Wassersauger, 

Faltbehälter, Handwerkszeugen aller Art, Elek

trowerkzeuge, vom Bohrhammer über die 

Stichsäge bis zur Handkreissäge, Akkuschrau-

tiv angenommen. Dank der finanziellen Förde- ber, Petromax, 1800 Liter Trinkwassertank, 

rung der Stadt Aalen, des Ostalbkreises, der Rollgliss, Absperrmaterial, Hochdruckreiniger, 
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Schüler und THW-Jugend beim Bau 
des Pavillons 

A-, B-, und (-Schläuchen, drei Leitern, Berge

wanne und vielem mehr ausgestattet. Mit die

sem Fahrzeug werden die Projekte direkt vor 

Ort durchgeführt. 

Das jüngste Projekt wurde an der Grundschule 

Unterkochen durchgeführt. Gemeinsam mit 

der 8. Schulklasse der Hauptschule wurden die 

Spielgeräte zuerst in einem einwöchigen 

Schulprojekt auf dem Gelände der THW Unter

kunft vormontiert. Während dem Bau kamen 

sich die Kids schnell näher. Die anfänglich ge

trennten Gruppen THW und Schule fanden 

sich schnell in gemischten Teams zusammen. 

Entstanden war dieser Kontakt zur Schule 

durch den Junghelfer Marcel Schönwälder, der 

ab dem ersten Kontakt alle Termine und not

wendigen Dinge zwischen Schule, THW, 

Schülern, Eltern und der Stadt koordinierte. 

Nach der Montage der Geräte fand im THW 

noch ein Grillabend mit Disco und Übernach

tung statt. 

Nach den Sommerferien wurden die vormon

tierten Geräte auf den Schulhof transportiert, 

um sie dort aufzustellen. Zusätzlich wurde 

noch ein achteckiger Pavillon aufgebaut, der 

als Treff für die Kids dienen soll. Dies nahm 
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dann noch mal weitere vier komplette Tage in 

Anspruch. Insgesamt waren zehn Betreuer, 

Helfer und Köche des THW Aalen mit 35 Jung

helfern und 31 Schülern in die Arbeiten einge

bunden. 

Im November 2000 konnte das Fahrzeug offizi

ell übergeben werden. Bei der Übergabe 

durch Landrat Pavel und Oberbürgermeister 

Pfeifle an das THW hatte jeder die Möglichkeit, 

das Fahrzeug zu besichtigen. Auch im Jahr 

2001 stehen wieder einige Aufträge an. So 

wird es den Aalenern Junghelfern sicher nicht 

langweilig werden. 

Endmontage der Spielgeräte auf dem 
Schulgelände 

Kakö 
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THW-Jugend Nürnberg-Nord 

Feuerwehr bei der THW-Jugend 
zu Besuch 

A m Samstag, den 17.2.2001 besuchte die gendlichen der Feuerwehr mit Hand anlegen. 

Feuerwehrjugend aus Burgthann und Et- Anschließend konnten die Floriansjünger noch 

zelsdorf die THW-Jugend des Ortsverbandes offen gebliebene Fragen stellen. Bei der Ab

Nürnberg-Nord. Zunächst wurden die Jugend- schlussbesprechung waren sich die Organisato

feuerwehrler vom Ortsbeauftragten empfan- ren einig, dass zukünftig auch gemeinsame 

gen und über die Grundstrukturen und Aufga- Übungen durchgeführt werden. 

ben des THW's informiert. Die Jugendlichen Dieser Tag hat mit Sicherheit zum Abbau des 

der THW-Jugend bereiteten verschiedene Sta- Konkurrenzdenkens auf beiden Seiten geführt 

tionen vor, bei denen Geräte und Fahrzeuge und wird sich in der zukünftigen Zusammenar

des Technischen Hilfswerks erklärt und vorge- beit positiv bemerkbar machen. 

führt wurden. Hierbei konnten auch die Ju- Stefan Mühlmann /Steffen Jugl 
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THW-Jugend Feuchtwangen 

Traditionelle Ferienbetreuung 
und die obligatorische Wasser
bzw. Eiswürfelschlacht 

Am Samstag, den 12. August war es wieder 

einmal so weit. Auf dem Ausbildungsplan 

weg mit den Wasserspritzen, Dosenwerfen 

und Torwandschießen und her mit Sommerski, 

stand „Ferienprogramm - Stationsbetreuung". Feldhockey und einer Riesen-Wasserrutsche 

So weit - so gut. Für Außenstehende schwer quer durchs Gelände. In Windeseile war der 

nachzuvollziehen, wie man sich darauf freuen Parcours ausgedacht und aufgebaut und die 

kann, aber ihr werdet es gleich wissen. Laufzettel geändert. Jetzt mussten nur noch 

Um 10 Uhr war Treffpunkt in der Unterkunft in die Kinder kommen. 

Banzenweiler bei Feuchtwangen. Erste Aktion: Und die kamen auch, nachdem sie zuerst in 

Weg mit den alten Zöpfen. Wir wollten neue Schillingsfürst die Falknerei besichtigt und bei 

Spiele für die Ferienprogramm-Kinder, die wir 

zu betreuen hatten. Und das aus gutem 

Grund. Erst vor kurzem konnten wir auf einem 

Spieleseminar der THW-Bezirksjugend Mittel

franken klasse Spiele austesten. Also nix wie 

einer Flugvorführung zugeschaut hatten. Un

sere Küche tat ihr bestes, um sie erst einmal 

mit Pommes und Schnitzeln zu stärken. 

Während die Kinder ihr Mahl verdrückten, 

wollten wir von der THW-Jugend den 

Individuelle Buttons, 
eine ansteckende, ansteckbare Idee! 
Buttons (Metall-Anstecker) sind attraktiv, originell 
und preiswert. Ideal für Veranstaltungen. 
Möchten Sie Buttons selbst herstellen? 
Wir liefern manuelle Button-Pressen 
und Button-Rohteile 

Kostenlose lnfonnationen von: 
IBP-Schollenberger 
Manuelle Button-Pressen und -Rohteile 
Heinrich-von-Kleist-Str. 3 • D-64380 Roßdorf 
Tel.: 0 61 54 / 8 14 71 • Fax: 0 61 54 / 8 32 33 
Internet: www. ibp-schollenberger.de 
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„ großen" Helfern noch den neuen Parcours 

vorführen. Die staunten nicht schlecht über 

unseren Einfallsreichtum und waren postwen

dend bereit, auch noch eine Seilbahn für uns 

aufzubauen. Was glaubt ihr, wie wir erst ge

staunt haben, als uns zwei Wespenschwärme 

einen krassen Strich durch die Rechnung mach-

und Rutschen war die Devise. Bis sich unsere 

Lisa mächtig auf die Nase gelegt hat. Dieses 

Signal zum Trockenlegen haben alle sofort ver

standen. 

Mit einer Abschiedsbrotzeit im Magen und ei

nem kleinen Präsent fürs Mitmachen wurden 

die Kiddies dann wieder abgeholt oder in den 

t en. Die hatten sich nämlich so mir nichts dir THW-Fahrzeugen nach Hause gebracht. Das 

nichts in unserem Turm, dem Ausgangspunkt 

der Seilbahn, eingenist et. Also noch mal um

disponieren. Statt Seilbahn gab es Federball 

und Seilspringen. Na immerhin, das Seil kam 

noch zum Einsatz. 

Was soll ich sagen: der Parcours entpuppte sich 

als voller Erfolg. Die Kids waren begeistert und 

gingen voll auf im Spiel. Und als krönender 

Abschluss, nachdem alle schön durchge

schwitzt waren: Die Wasserschlacht! 

Zuerst nur unter uns THW'lern, doch das sollte 

nicht lange so bleiben. Kurzerhand machten 

unsere kleinen Besucher auch mit. Wie es aus

ging? Nun, unsere Spielfläche in der Größe 

eine Fußballfeldes verwandelte sich in eine 

Sumpf- und Matschlandschaft, die ein norma

les Laufen gar nicht mehr zuließ. Schlittern 

anschließende Aufräumen haben wir dann 

noch zu einer Eiswürfelschlacht genutzt, in die 

wir unsere Jugendbetreuer mit einbezogen 

haben, ist doch klar. Für unsere Arbeit haben 

uns die Jugendbetreuer übrigens dicke gelobt, 

und das hat uns dann doch ein wen ig stolz ge

macht. Denn irgendwie war es schon gewagt, 

den „altbewährten" Spielaufbau zu kippen. 

Dieses Lob nach dem heißen und anstrengen

den Tag hat uns wieder mächtig aufgebaut 

und gibt uns für die Zukunft den Mut, immer 

mal wieder die eingefahrenen Gleise zu verlas

sen, wenn wir der Meinung sind, dass es Zeit 

dafür wäre. Unsere Aufforderung an euch: 

traut euch - es w ird schon schief gehen! Und 

wenn ihr Tipps braucht, dann ruft uns einfach 

in Feucht wangen an. Lisa Wägner 

THW-Jugend zu Gast bei den Fahrzeugbauern des neuen GKW 1 

Die Jugendgruppe des OV Markt Schwabens besichtigte 
kürzlich zusammen mit der Feuerwehrjugend Rosenheim 
die Firma Lentner, die die Aufbauten für die Einsatzfahr
zeuge beider Hilfsorganisationen fertigt. 
Von der Erstellung des Aluminiumgerüstes bis zur Montage 
auf dem Lastwagen wurden den Jugendlichen die wichtig
sten Arbeitsschritte aufgezeigt, bis der neue GKW 1 das 
Werk verlassen kann. Nach etwa 4 Monaten ist die Arbeit 
an einem Ersatzfahrzeug beendet und ein weiterer Orts
verband kann von dem ausgeklügeltem Stauraumkonzept 
profitieren und seinen Helfern die Arbeit erleichtern. Zum 
Abschluss zeigte sich die Firma Lentner spendabel und lud 
alle Jugendlichen und deren Betreuer auf eine Brotzeit ein. 
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Gemeinsame Umweltaktion 
der THW-Jugend und der Jugend
gruppe des Kreisfischereivereins 
Garmisch - Partenkirchen 

Die Jugendgruppe des Kreisfischereivereins 

Garmisch - Partenkirchen und die THW -

Jugendgruppe Garmisch - Partenki rchen t ra

fen sich zu einer gemeinsamen Aktion . Neben 

der Umweltaktion stand das gegenseitige Ken

nenlernen auf dem Plan. Unter der fach lichen 

Anleit ung des Jugendbet reuers der Fischerei

jugend M ichael Strupp galt es, 80.000 Bachfo

relleneier auf 200 Boxen zu verteilen. Mit ei

nem Spezialheber wurden immer 400 Eier in 

eine Box gefül lt. Mit dieser zeitraubenden Ar

beit waren die Burschen beider Gruppen voll 

beschäftigt. 
Die Boxen wurden anschließend in einem klei

nen Seitenbach der Loisach bei Griesen ausge

setzt. Nach 2 - 3 Wochen schlüpft die Brut und 
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macht d ie Loisach zu ihrer Heimat. Diese Art 

der Besatzung ist dem natürlichen Heranwach

sen der Fische nachempfunden und soll der 

vom Aussterben bedrohten Bachforelle helfen, 

eines ihrer angestammten Gewässer wieder zu 

besiedeln. Die kleinen Bachforellen werden 

nach dem Schlüpfen ohne Futterzugabe oder 

anderen menschlichen Eingriffen ihrem Schick

sal überlassen. 

Der THW-Jugendbetreuer Peter Wagenbach 

kam am Ende zu der Überzeugung, dass diese 

gemeinsame Aktion den jungen Helfern bei

der Vereine, den Lebenskreislauf eines heimi

schen Fisches näher brachte und gleichzeitig 

ein Beitrag zum Artenschutz war. 

THW - Jugendbetreuer Peter Wagenbach 

Das Einsetzen der 
Bachforelleneier durch die 
THW-Jugend und die KFV. 
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THW-Jugend Schwabmünchen 

50 Jahre THW in Berlin 
Als Jugendgruppe aktiv dabei 

Das THW feiert seinen 50. Geburtstag. Da 

darf die THW-Jugend natürlich nicht feh

len. Die Schwabmünchner Jugendgruppe er

klärte sich spontan bereit, ihre Wikingerschau

kel und die Rutsche in die große Spielstraße 

der THW-Jugend im Rahmen der Technik- und 

Leistungsschau zu integrieren. 

20 Junghelfer- und -helferinnen sowie Betreu

er aus Schwabmünchen wollten mit den vielen 

THW'lern in Berlin den 50. Geburtstag ihres 

THW feiern und auch ihren Teil zur großen 

Party beitragen . Die Spielgeräte wurden be

reits im Vorfeld durch den LV Bayern nach Ber-
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lin transportiert, so dass die Jugendgruppe am 

Donnerstag Abend mit dem ICE anreisen konn

te. Die Betreuer haben für diese einmalige 

Veranstaltung Schulbefreiungen für die Ju

gendlichen bekommen können, so dass neben 

den Jubiläumsfeierlichkeiten auch noch etwas 

Sightseeing in Berlin möglich war. Unterge

bracht war die Jugendgruppe im Jugendgäste

haus Berlin in der Nähe des Potsdamer Platzes. 

Freitag Vormittag startete man zur ersten Be

sichtigungstour über den Potsdamer Platz, den 

Alexanderplatz, weiter zum Roten Rathaus, um 

Landesverband 
Bayern 

Jugendgruppe 

Schwabmünchen 
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dort schon mal den Platz für die Technik- und 

Leistungsschau zu begutachten. Nachdem der 

Platz für die Spielgeräte zugewiesen und auch 

die Aufbauzeit auf Freitag Abend festgelegt 

wurde, ging's per Bus weiter zum Brandenbur

ger Tor, da die Gerätschaften noch nicht einge

troffen waren. Der Reichstag stand als näch

stes auf dem Programm und hier wuerde die 

Geduld der jungen THW'ler belohnt, am Hin-

Aus den Jugendgruppen 

dem Bundesrat fuhr man zurück zum Roten 

Rathaus. Die Spielgeräte waren mittlerweile 

eingetroffen, so dass diese in kürzester Zeit 

montiert und gesichert werden konnten . Am 

Abend wurde in der Unterkunft noch der Ge

burtstag eines Junghelfers gefeiert. 

Früh morgens ging es los, der Platz musste zur 

Eröffnung fertig hergerichtet und beflaggt 

sein. Leider machte das schlechte Wetter der 

terausgang traf man unter anderem auf Ange- Technik- und Leistungsschau am Samstag dann 

la Merkel und Otto Schilly. Am Checkpoint einen Strich durch die Rechnung. Strömender 

Charly erhoffte sich die Gruppe, endlich ein Regen hielt die meisten Besucher davon ab, 

Stück erhaltene Mauer zu Gesicht zu bekom- auch nur einen Blick auf die THW-Jugend zu 

men, wurde aber enttäuscht, die Mauer war 

hier doch schon ziemlich mitgenommen. Vor

bei an den Prunkbauten der Regierung so z.B . 

dem neuen Bundesfinanzministerium und 
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richten. 

Aus Sicherheitsgründen und weil auch nach 

ein paar Stunden die beste Gore-Tex nichts 

mehr half, musste die Station geschlossen und 
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die Rückfahrt ins Jugendgästehaus angetreten 

werden. Am Abend wurde dann auf der THW 

Familienparty kräftig mitgefeiert bevor es wie

der Richtung Reichstag ging. Der Blick von der 

Reichstagskuppel bei Nacht auf Berlin reizte 

d ie Gruppe. Das lange Warten und der Auf

stieg lohnte sich auf jeden Fall, vom Reichstag 

gab es einen wunderbaren Ausblick auf die 

Berliner City. Noch gut zu Fuß schritt man die 

Berliner Nobelmeile „Unter den Linden " bis 

zum Roten Rathaus ab, doch bevor der Rück

weg angetreten wurde, schaute man bei der 

Showbühne noch mal vorbei. 

Erstes Ziel am Sonntag morgen bevor die Tech

nik- und Leistungsschau begann war das läng

ste Stück erhaltene Mauer. Etwas außerhalb 

der City in der Nähe des Ostbahnhofs wurde 

man fündig und es konnten die lang ersehnten 

Fotos von der Mauer geschossen werden . Der 

Wettergott hatte an diesem Sonntag dann 

doch ein Einsehen mit den THW'lern und so 

war den ganzen Nachmittag Betrieb an der 

Schwabmünchner Station und auch der Rund

gang über die gesamte Leistungsschau machte 

bei gutem Wetter mehr Spaß. Gegen Abend 

wurden die Spielgeräte dann wieder auseinan-
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dergenommen und direkt auf den LKW des 

Landesverbandes verlastet. Den Abend ver

brachte man dann, da alle ziemlich geschafft 

waren, im Jugendgästehaus. 

Auf dem Weg zur U-Bahn am Montag traf die 

Jugendgrupe zufäll ig Bundesinnenminister 

Otto Schilly vor seiner Berliner Wohnung. Er 

ließ sich gerne mit den Jungs und Mädchen fo

tografieren . Bevor dann mittags schon wieder 

die Heimreise mit dem ICE angetreten werden 

musste, zeigte sich Berlin bei einer Stadtrund

fahrt auf der Spree einmal von einer ganz an

deren Seite. 

Vier Tage Berlin, schade dass es schon vorbei 

ist, in der Hauptstadt gibt es so viel zu sehen 

und erleben, dass die Jugendgruppe sicherlich 

noch einmal in den nächsten Jahren eine 

Mehrtagesfahrt hierher unternehmen wird. 

Trotz einiger weniger Pannen und Querelen 

beim Ablauf der Veranstaltung, die wohl bei 

solchen Dimensionen unvermeidlich sind, war 

die 50 Jahrfeier des THW in Berlin eine sehr ge

lungene Veranstaltung. Es hat Spaß gemacht, 

dort mitmachen zu dürfen. An dieser Stelle da

her nochmals ein herzliches Dankeschön an die 

Berliner Organisatoren. 

Jugend-Journal Ausgabe 24 

Aus den Jugendgruppen 

THW-Jugend Dillenburg und 
Jugendfeuerwehr Nanzenbach 
gemeinsam unterwegs 
(tg) Ausflug der Jugendgruppe des Technischen Hilfswerkes Dillenburg 
anläßlich ihres zehnten Geburtstages in den Europa-Park in Rust 

Zehn Jahre nach dem Gründungsjahr der 

THW-Jugendgruppe Dillenburg haben sich 

die rund 25 Jugendlichen mit ihren Betreuern 

Iris Plasberg und Thomas Guthörl entschlossen, 

zu ihrem runden Geburtstag einen Tagesaus

flug zu unternehmen. Mehrere Ausflugsziele 

standen zur Diskussion: Ein Spaß- und Action

schwimmbad wie das Aquadrom in Bochum 

oder das Aqualand in Köln, der „Warner Bro

thers Movie World"-Park in Bottrop, die EXPO 
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in Hannover, der Flughafen Frankfurt mit Flug

hafenfeuerwehr und Gepäckverteilzentrum, 

das Phantasialand oder der Europa-Park in 

Rust. Fast einstimmig haben sich die 11 bis 17-

jährigen Jugendlichen für den Europa-Park 

entschieden. 

Um mal neue Kontakte zu anderen Jugendor

ganisationen zu knüpfen und um die Fahrtko

sten zu minimieren, wurden die Jugendleiter 

der Jugendfeuerwehr aus Nanzenbach ange

sprochen und gefragt, 

ob sie nicht mit ihrer 

Gruppe an dem Ta

gestrip nach Rust teil

nehmen wollen. Ohne 

lange zu überlegen, 

kam spontan das O.K. 

zu der ersten gemein

samen Tour dieser bei

den Jugendgruppen. 

Also charterten die 

Verantwortlichen ei

nen Bus und schon 

ging es am Samstag, 

den 23. September 

2000 in aller Frühe los. 

Nach einem deftigen 

Frühstück auf einem 

Rastplatz an der Auto-

51 

1 



Aus den Jugendgruppen 

bahn kamen die jungen Brand- und Katastro- und Waffelstand auf dem Dillenburger Weih

phenschützer mit ihren Betreuern nach cirka nachtsmarkt an dem ersten Adventswochen
vierstündiger Fahrt am frühen Vormittag in ende. 
Rust an. 

In Kleingruppen zogen die Kid's los um Wild

wasserbahnen, Achterbahnen, Geisterbahnen 

und sonstige Attraktionen in dem großzügig 

angelegten Vergnügungspark zu stürmen. 

Glücklicherweise hatte die Gruppe Glück mit 

dem Wetter und mit nicht zu großem Andrang 

Im Internet präsentiert sich übrigens die THW

Jugendgruppe Dillenburg unter www.thw

jugend-dillenburg.de unter anderem mit Ver

anstaltungskalender, Fotos der Mitglieder, ei

genem Chatroom, Gästebuch und vielem 

mehr. Ein Besuch lohnt sich! 

Text und Foto: Thomas Guthörl 
in dem Park. 

Nach einem gemeinsa

men Gruppenfoto mit 

toller Hintergrundkulis

se trat die SO-köpfige 

Reisegruppe am Abend 

wieder die Heimreise an. 

Während der Busfahrt 

wurden schon Pläne für 

die nächsten gemeinsa

men Aktivitäten der bei

den Nachwuchsorgani

sationen geschmiedet. 

So will man nächstes 

Jahr eine mehrtägige 

Kanutour zusammen 

durchführen und noch 

dieses Jahr gemeinsam 

das Brandbekämpfen 

und technische Hilfelei

sten üben. 

Auf dem THW-Jugend 

Veranstaltungskalender 

der nächsten Wochen 

stehen neben der techni

schen Ausbildung auch 

eine Kinonacht, ein 

Dart-Turnier und der 

traditionelle Glühwein-
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Aufblasbare Rettungs
zelte ARZ 20, 30, 40 

Einsatzzelte für Sanitätsdienst und Katastrophenschutz 

Zelte für Jugenderholung und Freizeitgestaltung 

Ausstellungs- und Festzelte mit Aluminiumgerüst 

Küchen- und Werkstattzelte 

Zeltzubehör 

Dr. Lange GmbH & Co. KG 

Postfach 610109 · 30601 Hannover 

Telefon (0511) 9 56 87-0 · Telefax (0511) 9 56 87-40 

Internet: www.zelte.de · e-mail: lanco@zelte.de 
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Aus den Jugendgruppen 

Moin, lieber Badewannenfahrer! 

W elch tolle Sachen man mit einer einfa

chen Badewanne machen kann, konn

ten viele von euch schon im letzten Jahr im 

Mai in Haselünne beobachten. lustig gestalte

te, schwimmfähig gemachte Rennbadewan

nen mitsamt zweiköpfiger Besatzung lieferten 

sich vor fast 3000 Zuschauern spektakuläre 

Rennduelle auf der Hase. 

Auch in diesem Jahr wird das Kellateam Ha

selünne wieder ein solches Rennspektakel or

ganisieren. „Leinen los" wird es deshalb wie

der am 17.6.2001 ab 14:30 Uhr heißen. 

gelöst zu werden, welche dann die 100 m 

Stromabwärts zurückpaddeln ! 

Weil es im letzten Jahr Mißverständnisse gab, 

haben wir beschlossen, dass es beim „strom

aufwärtsfahren" erlaubt ist, wenn einer der 

beiden Rennfahrer ins Wasser geht um anzu

schieben. stromabwärts müssen in diesem Jahr 

allerdings beide Piloten in der Wanne sitzen! 

Neben den eigentlichen Wettkampfrennen 

wird es noch andere Attraktionen, wie ein 

Chaosrennen, ein Quietscheentchenrennen 

und eine kleine Party am Sonntagabend ge-

Baut mit Eurer Jugendgruppe, Eurer Mann- ben. Außerdem werden wieder die schönsten 

schaft oder einfach mit Eurer Clique eine Ba- und originellsten Badewannen prämiert. Also 

dewanne um und kommt zum Zweiten Ha- seid kreativ! 

selünner Badewannenrennen. Beim Bau der Wanne müsst ihr Euch eigentlich 

Euer Team sowie Eure Fangemeinde kann aus nur an wenige Regeln halten: Zum einen dür

einer unendlich großen Reihe von Leuten be- fen weder Bootsteile noch Motoren zum Ein

stehen. Allerdings kommen beim Rennen im- satz kommen, und zum anderen dürfen weder 

mer nur vier Personen zum Einsatz, da pro Mensch (keine gefährlichen Gegenstände), 

Rennen zwei Personen eine Strecke von etwa noch die Umwelt (keine giftigen und wasser-

100m stromaufwärts fahren, um am Wende- löslichen Farben) zu Schaden kommen. Anson

punkt von zwei anderen Teammitgliedern ab- sten ist Eurer Kreativität keinerlei Grenze ge-
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setzt. So muss die Badewanne selbst auch nicht 

unbedingt als Schwimmkörper dienen, son

dern kann auch anderweitig in Eure Konstruk

tion eingebaut werden (z.B. als Dach) . 

Für weitere Infos wird es am 15.3.2001 um 

meldung bis spätestens zum 10. Mai! Das 

Startgeld beträgt 10 DM pro Wanne bei über

weisung bis zum 10.6.2001. Später nehmen wir 

20 DM! 

19:00 Uhr einen Infoabend im kath. Pfarrheim Für Rückfragen/Anmeldungen steht Euch zur 

Haselünne geben, zu dem Ihr alle herzlich ein- Verfügung: 

geladen seid, auch wenn Ihr Euch noch nicht Jugendbüro St. Vincentius 

verbindlich anmelden wollt. Wenn Ihr Einla- Krummer Dreh 21, 49740 Haselünne 

dungsflyer per Post bekommen möchtet, teilt Badewannenrennen@inetmail.de 

uns das bitte kurz mit. 

Wir hoffen, Euch beim Zweiten Haselünner Ba- Bis dahin, Euer 

dewannenrennen begrüßen zu dürfen um An- Badewannenrennenorgateam 

Jugend - THW Hürtgenwald auf 
Segeltour in Holland 

A ller guten Dinge sind drei. Auch dieses 

Jahr war das Jugend-THW aus Hürtgen

wald/Bergstein wieder unter vollen Segeln. 

Unter der Leitung von Guido Jörres, Jochen 

Bongenberg, Thomas Wergen und Marco 

Stupp verbrachten die Jugendlichen diesmal 

drei Tage auf dem Segelschiff „Aegir" in Fries

land/Holland. Die Aegir ist ein fast 100 Jahre 

altes „Plattboot", dass auf den Binnengewäs

sern und dem Wattenmeer kreuzt. 

Am ersten Tag, nachdem die Jungs und Mädels 

ihre Klamotten verstaut und ihre Kajüten be

zogen hatten, erklärte unser Skipper Jaap uns 

die verschiedenen Einrichtungen an Bord. 

Dazu gehörte auch die Küche, Toiletten, Hei

zung etc. (die Funktionsweise ist etwas anders 

als zu Hause). Nun wurden die Takelage und 

die Segel näher in Augenschein genommen. 

Jeder bekam gezeigt, welches Seil zu welchem 

Zweck wann gefiert oder angezogen werden 
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muß, damit am nächsten Tag auch nichts 

schiefgehen konnte. 

Die Kids starteten am Samstag früh morgens 

von Harlingen aus zur Nordseeinsel Vlieland. 

Nach fast 5 stündiger Fahrt bei Windstärke 6 

(das ging schon ganz gut ab!!!) erreichten sie 

die Insel. Der Skipper stand auch während der 

Fahrt den vielen Fragen der Jungs bereitwillig 

zur Verfügung und erläuterte vieles aus sei

nem Segellatein. Selbst für die eigene Ausbil

dung im THW gab's so neue Ideen. Nachdem 

das Schiff festverzurrt im Hafen von Vlieland 

lag, gab's zuerst mal das sogenannte „Einlauf

bier" (für die Jungs und Mädchen natürlich 

ohne Alkohol). Bei dem super tollen Strand

wetter war klar, dass es zuerst mal zu einem 

Fußballmatch zum Strand ging. Einige wagten 

sogar den Sprung in die doch schon recht kalte 

Nordsee. Während ein Teil der Jugendgruppe 

sich in der Kombüse zu schaffen machte, um 
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leckere Nudeln mit Gulasch zuzubereiten, 

testeten die anderen die naheliegenden 

Duschen. Abends besichtigte die Gruppe den 

Leuchtturm und erkundete den naheliegen

den Ort. In der Nacht kam kräftiger Sturm auf, 

so dass wir nicht mehr daran glaubten, am 

nächsten Tag überhaupt wieder von Vlieland 

ablegen zu können. 

Am nächsten Morgen ließ der Wind zum Glück 

etwas nach, so daß wir mit fast 2 Stunden Ver

zögerung, nach einem kräftigen Frühstück, 

wieder alle zurück zum Festland segelten. 

Während etliche Segelmanövern, wo alle fest 

zupacken mußten, blieb immer wieder Zeit um 

sich zu sonnen oder unter Deck Gesellschafts-
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spiele zu spielen, so dass es nie langweilig wur

de. Im Hafen angekommen gehörte das an

schließende Putzen der Kajüten natürlich auch 

dazu. 

Spätabends erreichte das Jugend-THW Hürt

genwald etwas müde aber glücklich über die 

gelungene Fahrt wieder den Heimatort Berg

stein. 

Alle Jugendliche und Betreuer waren von der 

Segeltour sehr begeistert und es wird sehr 

schwer werden, diese Tour an Spiel und Spaß 

im nächsten Jahr noch zu überbieten. 

Guido Jörres 

Jugendbetreuer 
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Basteln & Werkeln 

Die lustigen Trinkbecher 
Du benötigst: 
• Große weiße Plastikbecher 

• Eierschachteln aus Pappe 

• Buntpapier 

• 30 cm lange Gummifäden 

• Wasserfa rben 

• Schere 

• Klebstoff 

Aus den Eierschachteln schneidest du die einzelnen Mulden aus. Dann malst du sie bunt an und 

stichst zwei Löcher hinein. Durch diese fädelst du den Gummifaden und verknotest ihn am 

Ende. Die fertigen Pappnasen werden auf die Becher gesetzt. Mit dem Buntpapier und der Sche

re scheidest du passende Augen und einen Mund aus. Diese klebst du auf den Becher. 

Die Buchstabenleine 
Du benötigst: 
• Fa rb ige Papierbögen 

• Feste Schnur 

• Schere 

• Klebstoff 

Zunächst schneidest du bunte Papierbuchstaben doppelt zu, die etwa 25 x 10 cm groß sind. Die 

doppelten Buchstaben klebst du am oberen Rand mit Kleber fest und läßt es trocknen. Diese 

kannst du später über die Leine hängen. 

Verkleidetes Beutelehen 
Du benötigst: 
• Bunte Filzreste 

• Nähnadel 

• St ickgarn 

• Klebstoff 

Schneide vom Fi lz ein etwa 7 x 5 cm großes Stück ab. Dieses wird einmal in der Mitte gefaltet 

und an drei Seiten mit Stichen umnäht, so daß daraus ein Beutelehen entsteht. Das Beutelehen 

wird mit bunten Mustern aus Filz beklebt. Durch die offene Stelle fädelst du in Auf- und Absti

chen einen langen Faden. Jetzt kannst du das Beutelehen zuziehen. 
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Zwei Jungen st ehen vor dem Standesamt und 
betrachten interessiert ein Brautpaar. „Hör 
mal''. sagt der eine, „wollen wir die mal er
schrecken?" „Ja", sagt der andere, läuft auf 
den Bräutigam zu und ruft: „Hallo, Papa!" 

„90% aller Menschen schreiben mit Kugel
schreibern." 
„Ach, und was machen die anderen 10% da
mit?" 

„Ich möchte mal Millionär w erden, wie mein 
Vater." 
„Toll, Dein Vater war M illionär?" 
„Nee, aber er wollte es auch immer werden." 

Mutter und Sohn kommen an einer Straßen
baustelle vorbei, auf der ein Arbeiter gerade 
mit einem T-Schlüssel einen Hydrant en auf
dreht. „Mutti, was macht der Mann da?" 
„Ach, der zieht sicher nur die U-Bahn auf." 

Zwei berühmte ältere Schauspielerinnen sitzen 
nebeneinander in der Garderobe und pudern 
sich die Nasen. 
Sagt die eine: „Weißt Du, ich habe mein Ge
sicht für eine M illion $ versichern lassen ... " 
Fragt die andere: „Und - was hast Du mit dem 
ganzen Geld gemacht?" 

Erregt beschwert sich die junge Frau: „Glau
ben Sie, weil ich aus der Provinz komme, kön
nen Sie mich in ein so kleines Zimmer 
stecken?" Beruhigt sie der Hausdiener: „Aber 
gnädige Frau - wir sind doch erst im Fahr
stuhl!" 

Kommt ein kleines Schweinchen an einer 
Steckdose vorbei. 
Darauf das Schwein ganz entsetzt: „Na Kum
pel, wer hat Dich denn eingemauert !" 

Neulich, als ich mal wieder eine Sardinendose 
öffnete, sah ich mit Erschrecken, daß die Mee
resverschmutzung immer mehr zunimmt: 
- Die ganze Dose voller Öl! 
- Und die Fische alle tot! 
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Friseur: .,Ihr Haar wird langsam grau!" 
Kunde: „Kein Wunder bei Ihrem Arbeitstem
po !" 

Singt ein Mann auf dem öffentlichen Klo: „Es 
geht alles vorüber, es geht alles vorbei. .. " Dar
auf einer von der Nachbartoilette: "Dann set
zen Sie sich gefäll igst richtig drauf, Sie Ferkel!" 

Treffen sich ein Dicker und ein Dünner. Sagt 
der Dicke: 
„ Mann, wenn man Sie so sieht, könnte man 
meinen, es wäre eine Hungersnot ausgebro
chen! " Sagt der Dünne: 
„ Und wenn man Sie so sieht, dann könnte man 
meinen, Sie wären schuld daran!" 

Treffen sich zwei Kannibalen, der eine hat ein 
Gerippe unter dem Arm. Fragt der andere: 
„Was willst du denn mit dem Gerippe?" Meint 
der erste: „Na, zurückbringen natürlich, das ist 
Leergut !" 

Das Telefon klingelt. Der Schäferhund nimmt 
den Hörer ab und sagt: „WAU!WAU!". 
Der Anrufer:"W ie bitte! ?" . 
Der Schäferhund: "WAU !WAU!". 
Der Anrufer: „WIE BITTE!? " 
Der Schäferhund: „WILHELM-ANTON-ULRICH! 
WILHELM-ANTON-ULRICH!" 

Mein neuer Hund ist echt super. Jeden Morgen 
um 8 Uhr bringt er mir die Zeitung. Dabei habe 
ich gar keine abonn iert!" 

Tant e Else fragt den kleinen Willi: „Weißt du 
überhaupt, warum dich deine Eltern in die 
Schule schicken?" 
„Na klar, damit sie ihre Ruhe haben" 

„Papa, wenn du mir Geld gibst, erzähle ich dir, 
was der Postbote immer zu Mammi sagt" 
„Hier sind zehn Mark. Also los ! " 
„Guten Morgen, Frau Ackermann, hier ist Ihre 
Post. " 

Fragt die Frau ihren Mann: „Warum hüpfst Du 
denn im Zimmer herum?" .,Ich habe gerade 
meine Medizin genommen und vergessen, die 
Flasche zu schütteln." 
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Herzlichen Glückwünsche von der Redaktion! 
Bergeweise Einsendungen sind bei uns eingetroffen. Von den vielen Lösungen des Kreuz

worträtsels ganz überrascht, haben wir die Zahl der Preise hierfür erhöht. 

Dank an alle, die mitgemacht haben. 

Das Lösungswort des letzten Kreuzworträtsels hieß REDAKTION. 

Die Gewinner sind: Marcel Trauthein aus Neustrelitz, Dominik Loesch aus Neustadt, Kunibert 

Löffler aus Stuttgart. Sie erhalten jeweils ein 100er Pack bunt gemischter THW-Jugend Luft

ballons. 

Christoph Buhlheller aus Memmingen war besonders fleißig. Er hat die Knobelei mit der Klas

senfahrt auf Burg Grottenberg gelöst und erhält ein 2-Personen-Schlafzelt. Ein Weg, zu ei

nem vernünftigen Ergebnis zu kommen, ist, selbst die Wanderstiefel anzuziehen und loszu

marschieren. Die Lösung läßt sich aber auch anders finden: Es gibt immer eine Stufe, auf der 

man auf dem Hin- und Rückweg zur gleichen Zeit steht. Die angegebenen Daten waren 

unnötig. Es ist völlig gleichgültig mit welcher Geschwind igkeit der Besucher den Weg hinauf 

oder hinab schafft, solange er zur selben Uhrzeit startet. 

Denksport 

Wieder einmal hat die Redaktion nach stundenlanger Arbeit Rätsel für Euch erstellt. Bitte 

sendet Eure Lösungen an das „Bundessekretariat der THW-Jugend e.V., Am Dickobskreuz 8, 

53121 Bonn". Ihr könnt auch das Lösungswort per Telefax an das Bundesjugendsekretariat 

senden (Telefax: 0228-96364-23). 

Als Preise ver losen wi r ein THW-Jugend-Badetuch mit 3 Farben-Aufdruck für die Lösung des 

Kreuzworträt sels und einen Rucksack mit reflektierendem THW-Jugend Logo für die Lösung 

der Knobelei. 

Einsendeschluß ist der 1. September 2001. 

1) Lautes Geräusch im Anschluß an einen Blitz 

2) Schwarzer Vogel 

3) Lebensgemeinschaft 

4) Land, das vom Wasser umgeben ist 

5) Mittelalterliches Gebäude 

6) Bruder des Vaters oder der Mutter 

7) Staat in Asien mit der Hauptst adt Peking 

8) Tasteninstrument 
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B 1 
Das Multiplikatorproblem 

oder nicht? 

Jeder kennt das Problem mit dem Multipl izie

ren . Besonders im Matheunterr icht in der 

Schu le wird es so schwierig . Doch lest euch fol 

gende Geschichte von Annette und Karl durch. 

Annette und Karl treffen sich nach dem Fuß-

chen und ebenso getrost vergessen. Aber die 

Zeilen, in denen B ungerade ist, die sind wich

tig. Wenn ich nämlich nun die erste Zahlen in 

der ersten Spalte, die unter dem Astehen, ad

diere, erhalte ich das Ergebnis der Multiplikati-

balltraining beim Inder. Karl hat eine kle ine on der beiden Zahlen. Rechnen wir 16 mal 5 

Schwäche für Annette und will ihr imponieren. aus. " 

Mit mathematischen Zahlenspielereien ver-

sucht er, bei ihr zu landen. Doch Annette 

durchschaut ihn und kont ert. „Stell di r vor, ich 

kenne eine ganz neue Art zu multip lizieren. 

Du wirst es nicht glauben, aber dabei kann 

man sogar Zahlen einfach unter den Tisch fa l

len lassen, ohne daß sich das Ergebnis ändert." 

„So ein Quatsch." erwidert Ka rl. „Ich w eiß 

doch, wie man Zahlen multip liziert und dabei 

kann man sicher keine Zah len einfach so weg 

lassen." „Doch, hör zu, ich beweise es dir, " sag

t e Rita energisch. 

„Ich nehme zw ei Zahlen und schreibe sie ne

beneinander. Die Zahlen nennen w ir A und B. 

Nun verdopple ich A und ha lbiere B. Wenn da 

ein Rest bleibt, so ist es mir egal; den lasse ich 

unter den Tisch fa llen. Die beiden so entstan-

denen Ergebnisse schreibe ich unter A und B in 

die nächste Zei le. Ich mache so lange weit er, 

bis B zum ersten M al eine 1 ist . Jetzt kann ich 

alle Zeilen, in denen B gerade ist, durchstrei-
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Versuch es mal mit 63 mal 113 und 
sende uns den Lösungsweg! 
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Dumm gelaufen? 
Dr. Peinlich 

weiß Rat 

Verehrte Leseratte, 

V
or kurzem ist der „Katalog der Brainstor

ming-Ergebnisse" der Arbeitsgruppe „At

traktivität der OV für die Helfer I Intensivie

rung des Vereinslebens" auch auf den Tisch 

des Dr.-Peinlich-Teams geflattert. Das Dr.-Pein

lich-Team hat den Faden weitergesponnen 

und zeigt Probleme auf, die bei der konse

quenten Umsetzung auftreten könnten. 

These 1: Gut ein Jahr vor Beendigung der fährten, sondern suche vielmehr bei dir selbst. 

Verpflichtungszeit sollen die Führungskräfte In diesem Fall würdest du mit deinem Aus-

mit den Partnern der Verpflichteten Kontakt 

aufnehmen. Ziel sei, diese von der Sinnhaftig

keit des Dienstes im THW zu überzeugen, und 

auf dem genannten Umweg dafür zu sorgen, 

daß die Partner den nötigen Rückhalt für de-

scheiden allen Beteiligten den größten Dienst 

erweisen und am meisten zum Erhalt deines 

Ortsverbandes beitragen. 

Kinderreich 1: Du hast deine Aufgabe mit 

ren Tätigkeit im THW erfahren. Du hast als der großem Eifer angegangen und mehr als bra-
Organisation treu ergebener Zugführer vor, 

das Motivationspapier in die Tat umzusetzen. 

Entlarvend: Du hast dich zwar mit den Part

nern der Verpflichteten in Verbindung gesetzt, 

aber nach Kontakt mit dir bestärken diese ihre 

Lebensabschnittsgefährten eher noch darin, 

den Ortsverband nach dem Ende der Verpflich

tungszeit lieber früher als später zu verlassen. 

Schiebe in diesem Fall die Schuld weder auf 

das THW, noch auf die Helfer oder deren Ge-
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vourös gelöst. Die Früchte deines Engage

ments sind nun auf allen Vieren in mehreren 

Haushalten unterwegs und ihre Mütter ent

sprechend gestreßt. Um ihren Erzeuger häufi

ger zu Gesicht zu bekommen, versuchst du, die 

Kids mehr ins THW einzubinden. Allerdings ist 

das wegen der unteren Altersgrenze vorerst 

nicht möglich. Aber auch hier weiß das Moti

vationsblatt Abhilfe, indem es vorschlägt, Kin

derspielplätze zu errichten. Sei kreativ und er

richte die Spielgeräte auf dem Gelände der 
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Unterkunft. Durch den Aufenthalt der lieben THW. Daß du als Führungskraft ob deiner zahl

Kleinen auf dem genannten Gelände kommt reichen Fehlstunden nicht mehr tragbar bist, 

erst gar keine Scheu auf und in wenigen Jah- du genötigt wurdest, dein Helferabzeichen in 

ren kann dein Ortsverband endlich die öfters Gold abzugeben und man dich in den Status 

angemahnte Jugendgruppe ins Leben rufen. des Reservehelfers ohne besondere Aufgaben 

Übrigens bekommt die in vielen OV für die Ju- zwangsversetzte, versteht sich fast von selbst. 

gendgruppe verwendete Formulierung „unser 

Nachwuchs" in diesem Zusammenhang eine Unglaublich dreist: Durch deine Aktivitäten 

ganz neue Bedeutung. in fremden Gefilden lassen sich viele gehörnte 

Helfer scheiden, weshalb durch die im häusli

Kinderreich 2: Nachdem du im Dienste des chen Bereich entfallenden Pflichten schlagar

Ortsverbandes so stark engagiert warst, stelle tig ein enormes Freizeitpotential entfaltet 

bei der Führung der Helfervereinigung den wird. Dadurch entwickeln die genannten Per

Antrag, daß deine Aktivitäten, wie ebenfalls sonen über die Zeit eine enorme Unzufrieden

vorgeschlagen, durch Zuwendung von Windel- heit. Entsende deinen Stellvertreter mit dem 

gutscheinen anerkennende Unterstützung fin- Vorschlag, die unvermittelt gewonnene Frei

det. Wie das Thesenpapier belegt, entspricht zeit sinnvoll für die Arbeit im THW zu nutzen. 

die Finanzierung solcher Präsente dem Förder-

auftrag der Helfervereinigung. Schließlich ent- These 2: Übungsanlage {Trümmer-, Übungs

spricht das genau dem Satzungspunkt „Förde- haus) bauen. 

rung der Jugendarbeit". 

Kinderreich und contra-produktiv: Du 

hast, wie bereits zuvor ausgeführt, dein Soll er

füllt. Allerdings haben es deine Mitstreiterin

nen nicht in jedem Fall geschafft, die Früchte 

eurer Motivation dem Lebensgefährten „un

terzujubeln" und du siehst dich mit zahlrei-

Konsequent: Falls du es schaffst, die in These 

1 angedachte „THW-Familie" ins Leben zu ru

fen, entsteht durch die hyperaktiven Racker 

aus der Unterkunft deines Ortsverbandes das 

Trümmergelände ganz von allein. Realistisches 

Üben ist dann bei jedem Dienst angesagt. 

chen Unterhaltszahlungen bis an die Grenze These 3: Das THW sollte verstärkt anspruchs

des finanziell Zumutbaren belastet. Um deinen volle technische Lehrgänge und Weiterbil

Lieben den Lebensstandard zu sichern, bist du dungsmöglichkeiten bieten, da sich technische 

nun ständig in der Firma, schiebst Sonder- Inhalte und ihre praktische Umsetzung im Ein

schichten und schuftest am Wochenende noch satz einer autodidaktischen Aneignung weit-

für ein wenig Bargeld bei guten Freunden. gehend entziehen. 

Einmal abgesehen davon, daß du so kaputt 

bist. daß du nicht mehr alle deine Felder be- Zielstrebig und weitsichtig: Veranlasse dei

stellen kannst und manche Furche ungepflügt nen Ortsverband beziehungsweise die Helfer

bleiben muß, bist du ständig müde, abgearbei- vereinigung, ein Kooperationsabkommen mit 

tet und hast keine Zeit mehr für den Dienst im dem örtlichen Baumarkt abzuschließen. Die 
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Lehrgänge könnten dann zwecks Mehrfach

nutzung und Öffentlichkeitsarbeit in den Räu

men der Unterkunft abgehalten werden. Ach

te darauf, daß für die Helfervereinigung eine 

fette Provision abfällt, aus der dann wiederum 

die in These 1 erwähnten Aktivitäten abge

deckt werden können. Bist du besonders ge

schäftstüchtig, läßt sich mit dem Werkzeug 

noch ein schwunghafter Verleih aufmachen. 

Werden die Hilfesuchenden nach Abschluß ih

rer Heimwerkeraktivitäten gar als freiwillige 

geworben, sind sie bereits mit dem Umgang 

der Werkzeuge vertraut und sie können ihr 

Wissen weitergeben. 

Es wird uns auch zukünftig viel Freude berei

ten, am Ball zu bleiben und wir sind gespannt, 

welche Thesen noch aufgestellt werden. Auf 

alle Fälle wünschen wir der geneigten Leser

schaft viel Spaß bei der Umsetzung. 

Dr. Peinlich, 

Am Dickobskreuz 8, 53121 Bonn 

oder an 

Dr.Peinlich@THW-Jugend.de 

Es wird sich schon Ersatz finden ••• 

Vor langer Zeit lebte auf einer unbekann

ten Insel ein Zahnrad. Dieses Zahnrad war 

so klein und winzig, daß es Rädchen von den 

anderen Zahnrädern genannt wurde. Doch 

wie alle Zahnräder war es ein Teil einer großen 

Uhr. Die Uhr hatte riesige Zeiger und Glocken. 

Sie war bestimmt 200 Meter hoch. Jede volle 

Stunde spielte sie eine wunderbare Melodie. 

Die Menschen erfreuten sich jedesmal, wenn 

sie die Melodien hörten. Sie vergaßen ihre Sor

gen. Alle lebten glücklich und zufrieden mit

einander. Sie wußten nicht, woher genau diese 

Melodien kamen. Denn die unbekannte Insel 

mit der Uhr war unsichtbar. 

Die Zahnräder konnten jedes Gespräch 

zwischen den Menschen hören. Sie hörten 

die vielen Witze und Freundlichkeiten der 

Menschen untereinander. Die Zahnräder 

erfreuten sich an ihrer Glückseligkeit. Sie 

verrichteten mit Frohsinn und Mut ihre Arbeit, 

damit die Uhr weiter lief. Auch das kleine 

Rädchen. 
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Eines Tages wollte Rädchen die Welt erkun

den. So viele spannende Geschichten hatte es 

von den Menschen gehört. Also fragte es die 

anderen Zahnräder, ob es eine Weltreise ma

chen könne. „um Gottes willen, nein" sagten 

die anderen Zahnräder. „Du bist ein Teil, wie 

wir alle. Fehlt ein Teil, geht die Uhr nicht 

mehr." „Was ist so schlimm daran, wenn wir 

alle mal etwas erleben?" fragte Rädchen. „Die 

Menschen würden unseren Glockenschlag 
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nicht mehr hören und vergessen dann auch 

nicht mehr ihre Sorgen" antworteten die an

deren Zahnräder. Rädchen stimmte zu und 

schwieg. Doch der Traum von der großen 

Weltreise blieb. 

Die Nacht brach herein. Die Uhr sollte 10 Uhr 

schlagen. Dies bedeutete viel Arbeit, auch für 

Rädchen. Denn es half beim Glocken schlagen 

mit, indem es andere Zahnräder antrieb, wel

che die einzelnen Glocken erklingen ließen. 

Kurz nachdem die Melodie erklungen war, 

schliefen alle an dem Glockenschlag beteilig

ten Zahnräder, außer Rädchen. Es löste sich un

bemerkt von den anderen Zahnrädern und 

machte sich auf die erträumte Reise. „Es wird 

sich schon ein Ersatz finden . Außerdem was ist 

dabei, wenn ein paar Tage die Uhr nicht 

geht?" dachte es sich und schwamm klamm

heimlich von der Insel. Nach einer halben Stun

de landete es an einem Strand. Ein großer 

blonder junger Mann lag seelenruhig am 

Strand und schlief. Er bemerkte das Erscheinen 

von Rädchen nicht. Vom Schwimmen stark ge

schwächt, wollte Rädchen ein wenig ausruhen. 

Es schlief auf einmal ein. 

Nach einer ungewissen Zeit wurde es von ei

nem lauten Getümmel geweckt. „Was ist pas

siert? „. Welche Stunde ist es? „„ Die Welt geht 

unter!. .„ " kam aus einem Menschengetümmel 

etwa 1 Kilometer weiter weg. Alle Menschen 

schienen aufgeregt, beschimpften sich sogar. 

„Du hast die Uhr kaputt gemacht." sagte sogar 

einer zum anderen. „Gar nicht wahr. Du warst 

es" erwiderte der andere. Beide gingen auf

einander los und rauften sich. Alle Menschen 

machten einen traurigen Eindruck. Ein paar 

weinten sogar. 

Soviel Trauer, Unmut und Streitigkeiten hatte 

Rädchen noch nie gesehen. Auf einmal wurde 
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es sich bewußt, was es durch sein Weggehen 

angerichtet hatte. Der Traum von der Weltrei

se zerplatzte, so schnell wie er gekommen war. 

„Wie kann ich dies je wieder gutmachen?" 

fragte es und machte sich Vorwürfe. Der junge 

Mann war inzwischen auch aufgewacht und 

sah Rädchen. „Wer bist du denn und was ist 

hier los?" fragte er schläfrig. „Ich heiße 

Rädchen und„„" stotterte es und wurde rot. 

„Ich habe noch nie ein sprechendes Zahnrad 

gesehen. Was ist das für ein Aufruhr?" fragte 

er nochmals. Rädchen faßte seinen ganzen 

Mut zusammen. „Die Uhr geht nicht mehr und 

ich bin daran schuld" sagte es leise und wein

te. Der junge Mann, mittlerweile wieder bei 

vollem Bewußtsein, dachte: „Mein Gott. Jetzt 

ist alles zu Ende" als er auch den Zank und die 

Streitigkeiten der anderen Menschen sah. 

„Warum bist du daran schuld?" fragte er. „Ich 

bin das Teil, das in der Uhr fehlt. Deshalb 

schlägt die Uhr nicht mehr. Ich schäme mich. 

Ich wollte eure Welt selbst erfahren." antwor

tete Rädchen kurzatmig. Der junge Mann frag

te nach kurzem Überlegen: „Warum gehst du 
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nicht zurück? .... Übrigens, ich heiße locke." 

„Das geht nicht so einfach, weil die Insel un

sichtbar ist, auf der die Uhr steht. Selbst ich 

kann die Insel nicht sehen. Die Insel ist nämlich 

mit einem Zauber belegt." sagte Rädchen. 

Wieder überlegte locke. „Dann sehe ich nur 

eine Möglichkeit. Wir suchen sie .. ... " sagte er 

entschlossen. „Alleine schaffen wir es nicht." 

fiel ihm Rädchen ins Wort. „Doch" erwiderte 

locke, „zusammen mit den anderen Menschen 

schon." „Bei dem Chaos?" fragte es verzwei

felt und weinte wiederum. „Weine nicht, zu

sammen sind wir stark." sagte locke. „Komm 

mit!" forderte er Rädchen auf und legte die 

Hand vor es. Rädchen, das so groß wie eine 

Maus war, sprang zögerlich auf die Hand. 

Sie machten sich auf den Weg zu dem Getüm

mel. „ Wir sind hoffnungslos verloren." sagte 

eine Frau. „Das waren bestimmt die anderen" 

sagte zornig ein älterer Mann und hob die 

Faust. locke und Rädchen schienen an ihrem 

Plan zu zweifeln. Bei den Menschen angekom

men, schrie locke plötzlich lauthals: „Wenn ihr 

alle mit anpackt, dann bringen wir die Uhr 

wieder zum Schlagen. Seht mal, was ich hier 

mitgebracht habe." Und er zeigte das schüch

terne Rädchen. 

Auf einmal waren alle Menschen still und ver

sammelten sich um locke. „Hört zu, stellt kei

ne Fragen, es ist eine lange Geschichte. Aber 

wenn ihr dem Zahnrad hier den Weg zur Uhr 

zeigt, hört ihr sie wieder." sprach er ruhig wei

ter. „Wie wollen wir das tun?" fragte einer. 

„Wir nehmen uns alle ein Boot und suchen die 

Insel, auf der die Uhr steht. Paßt auf, die Insel 

ist unsichtbar. Ihr könnt sie nur fühlen. Sobald 

einer sie gefunden hat, sagt er den anderen 

Bescheid und wir bringen das Zahnrad hier 

wieder zurück," verkündete er seinen Plan. 
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Gesagt, getan. Alle Menschen waren sich einig 

und suchten zwei Nächte und zwei Tage lang. 

Bis einer rief: „Ich habe die unsichtbare Insel 

gefunden." 

Der Rest der Geschichte ist kurz erzählt. 

Rädchen wurde wieder von locke an seinen 

gewohnten Platz gebracht. Die anderen Zahn

räder waren sehr froh, daß sie wieder alle zu

sammen waren und die Uhr wieder schlagen 

konnte. Beim Abschied bedankte sich Rädchen 

bei locke: „Ich werde nie mehr eine Weltreise 

machen wollen. Dank dir habe ich wieder mein 

Zuhause gefunden. Sprich den anderen Men

schen mein Dank aus." Es lächelte. locke sag

te: „Denk immer daran, wir sind alle ein Teil 

von einem Gesamten, ohne das das Gesamte 

nicht läuft" und machte sich wieder auf die 

Heimreise. 

Glücklich und zufrieden, wieder zu Hause zu 

sein, machte Rädchen seine Arbeit. Die Uhr 

schlug wieder. Im Nu waren wieder alle Sorgen 

vergessen, als die Menschen die gewohnten 

Melodien hörten. Sie vergaßen die schreckli

chen Erfahrungen, die Insel und das kleine 

Zahnrad. Alles geriet in Vergessenheit. Sogar 

locke erinnerte sich nach dem Schlag kaum 

mehr an das, was vorgefallen war. Doch 

Rädchen wird es nie wieder vergessen. Noch 

heute tickt und schlägt die Uhr auf dieser un

bekannten und unsichtbaren Insel. 
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Gurtmesser und 
Kinderhandschuhe 
... und dann war da noch die Geschichte eines schief an seinem Platz hängt? Die Antwort fiel 

stellvertretenden Ortsbeauftragten und sei- ihm dann sofort auf. Der Schnitt im Gurt war 

nem eigenen THW Nachwuchs. 

Als pflichtbewusster THW Helfer führt der be

sagte stv. OB in seinem privaten PKW immer 

ein Gurtmesser mit sich. Dieses Gurtmesser ist 

gut sichtbar am Armaturenbrett befestigt. Ei

nes Tages sah sich der zweifache Vater mit der 

Frage seiner Sprösslinge konfrontiert, was 

denn das für ein Ding sei. Nach längerer kind

gerechter Erklärung war der Wissensdurst der 

beiden neugierigen Kids erst mal gestillt. Bis 

hierher noch keine besondere Geschichte. 

Aber einige Zeit später, vielleicht Tage oder 

auch Wochen. So genau ist die Geschichte 

nicht überliefert. Die Familie des stv. OB begab 

sich auf einen sonntäglichen Spaziergang im 

Wald. Es war der Winter 2001. Schnee lag auf 

den Höhenzügen des .... (Wir wollen ja nicht 

zu viel verraten). So waren die Eltern der bei

den Kids der Meinung: Handschuhe sind bei 

dem Wetter ganz wichtig . Und hier nahm das 

Schicksal seinen Lauf. Bei der Rückkehr vom 

Spaziergang fehlt plötzlich ein Handschuh. 

Papa und Mama beschlossen den Handschuh 

zu suchen, die Kinder sollten derweil im Auto 

warten. Kurze Suche, nix gefunden, aufgege

ben. Mit dem Auto den restlichen Weg abge

fahren, auch nix. Also, Sonntag mit nur einem 

Handschuh beendet. 

Der nächste Morgen kommt bestimmt. Und so 

musste unser stv. OB am nächsten Morgen zur 

Arbeit. Und während er sich anschnallte dach

te er sich noch: Warum das Gurtmesser wohl so 

Jugend-Journal Ausgabe 24 

sauber ausgeführt und nicht zu übersehen. Ein 

Schnitt, nicht ganz ausgeführt, mehr ein hal

ber Schnitt. Jetzt wurde dem stv. OB alles klar. 

Man hatte sich noch gewundert, dass der THW 

Nachwuchs so still im Auto saß, nachdem man 

von der Handschuhsuche zurück war. 

Unser stv. OB war geschockt. War es etwa ein 

Anschlag?. Ein angeschnittener Gurt. Aber da 

fiel ihm seine Lehrstunde in Sachen Gurtmes

ser wieder ein. Nun ja, ab in die Werkstatt. Ein 

neuer Gurt musste her. Schlappe 250 DM. Der 

nächste Schreck, aber ohne Gurt geht's eben 

nicht. Und das alles wegen eines Kinderhand

schuhs für 3,50 DM. 
Am Abend dann die Standpauke. Der mittler

weile verzweifelte Vater versuchte seinen 

Sprösslingen klar zu machen, dass die Aktion 

nicht in Ordnung war und obendrein noch 

richtig teuer. Einer der beiden „mutmaßlichen 

Täter" gab sofort zu, dass er mit der Sache 

nichts zu tun habe. Der Täter war also über

führt und wurde ohne Gegenwehr festgenom

men. Nun wollte der Vater endlich zu einer 

Standpauke ansetzen, doch es kam anders. Der 

„Gurtkiller" lief in sein Zimmer und suchte alle 

seine ausländischen Münzen, die er besaß zu

sammen und brachte sie dem erstaunten Vater 

mit den Worten: „Mehr Geld habe ich leider 

nicht." Spätestens jetzt hatte unser stv. OB die 

Standpauke vergessen und die Kids wissen 

jetzt, dass ein Gurtmesser nur für den Notfall 

ist. 
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Über 200 Jungdhelfer 
beim Saarlandtag in Merzig 

Der Saarlandtag 2000 im Landkreis Merzig

Wadern stand ganz im Zeichen der ehren

amtlichen Hi lfsorganisationen. Der Landrat 

Michael Kreiselmeyer hat den Saarlandtag 

zum Anlaß genommen, Jugendliche, die sich 

ehrenamtlich in Hi lfsorganisationen engagie

ren, zu danken. Er lud zu einem Empfang in 

die Stadthal le, und hunderte von jungen Leu

ten in Uniform oder Arbeitskluft der verschie

denen Organisationen kamen, natürlich auch 

d ie THW-Jugend. Wie es sich für das THW 

gehört, kamen wir nicht „ nur" zu dem Emp

fang, sondern haben den Veranstalter auch 

bei der Organisation in gewohnter Manier un

terstützt. Der Landrat nannte diese Veranstal

t ung „eine Plattform, sich zu treffen, auszu

t auschen, kennen zu lernen und Freundschaf

ten zu schließen" und betonte: „Junge Eu

ropäer sind kontaktfreudig und haben keine 

Beziehungsängste" . Notleidenden Menschen 

Hilfe zu leisten, dürfe nicht an den Grenzen 

halt machen und nicht nach der Nationalität 

des Hi lfesuchenden unterscheiden. Zug leich 

betonte Kreiselmeyer, wie wichtig das Engage

ment in den Hilfsorganistationen für das Ge

meinwohl sei . „ Der Lohn dieses Engagements 

ist der Dank der Menschen, die in Not waren". 

Ministerpräsident Peter Müller fühlte sich rich

tig wohl bei den jungen Leuten. In keinem an

deren Bundesland seien so viele junge Men

schen in Hilfsorganisationen und in Vereinen 

organisiert w ie im Saarland. „Damit fahren wir 

außerordentlich gut", sagte Müller. Er nannte 

das „ praktische Sozialpolitik " . Der Minister

präsident nutze diese Gelegenheit, dem Bun

dessieger aus Freisen zum wiederholten Ge

winn des Bundesjugendwettkampfes zu gratu

lieren. Beim anschließenden Festumzug nah

men über 200 Jugendl iche aus allen OV's des 

Saarlandes teil. 

THW-Jugend Freisen 
beim Landtagspräsidenten 

Der ~an.dtagspräsi_dent des Saa~landes hat 
anlaßhch des wiederholten Sieges einer 

saarländischen Jugendgruppe beim Bundes

wettkampf in Gunzenhauses/Bayern zu einem 

Empfang in den saarländischen Landtag nach 

Saarbrücken eingeladen. Neben dem Bundes

sieger, der Jugendgruppe aus Freisen, konnte 
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Präsident Hans Ley einige Landtagsabgeordne

te, den stellvertretenden Direktor des THW, 

Hans-Joachim Derra, den stellvertretenden 

Landesbeauftragten für Hessen, Rheinland

Pfalz und das Saarland, Werner Vogt, den Bun

desjugendleiter, Michael Becker, sowie den 

Landesjugendleiter, Ralf Schenkel begrüßen. 
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Der Bundessieger vor dem saarländischen 
Landtag 

Hans Ley stellte in seiner Begrüßung deutlich 

heraus, daß das Saarland stolz auf sein THW, 

insbesondere auf die THW-J ugend sei. Er be

tonte ausdrücklich seine Verbundenheit zum 

THW und der THW-Jugend. Die THW-Jugend

gruppe aus Fre isen unterstrich mit diesem Sieg 

erneut die Leist ungsstärke des saarländischen 

THW. Hans-Joachim Derra zeigt e sich davon 

beeindruckt und betonte zug leich, daß diese 

Aus den Ländern 

Akzeptanz bei der Politik bisweilen nicht 

selbstverständlich sei. Die Verbundenheit von 

Politik, Land, Gemeinden, THW und der THW

Jugend sei schon etwas Besonderes. Das Saar

land könne mit Recht stolz auf seine THW-Ju

gend se in. Es wurde weiterhin betont, daß ein 

solcher Erfolg nur auf Grund von großem eh

renamtlichen Engagement vieler aktiver Hel

fer möglich sei. 

Der stellvertretende Landesbeauftragte für 
HE/RP/SL Werner Vogt gratuliert dem Jugend
betreuer aus Freisen, Dennis Scheer. 

Landesjugendlager und 
-wettkampf 2001 in Völklingen
Püttlingen vom 14.-16. September 

Der Landesjugendwettkampf 2001 der saar

ländischen Jugendgruppen fi ndet in Pütt

lingen statt. Der ausrichtende Ortsverband 

entschied sich für den Burgplatz in Püttlingen 

als Ausrichtungsort. An diesem Wochenende 

wird auch wieder ein Landesjugendlager orga

nisiert. Stattfinden soll es an bzw. in der Her

mann-Neuberger Halle in Völklingen. Völkl in

gen und Püttlingen gehören zum Stadtver-
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band Saarbrücken. Die Stadt Völk lingen, un

mittelbar an der Saar gelegen, ist vom Stein

kohlebergbau und der Schwerindustrie ge

prägt. So ist d ie ehemalige Völklinger Hütte 

vor ein paar Jahren von der UNESCO zum 

Weltkulturerbe ernannt worden. Zahlreiche 

Fördertürme deuten noch heute auf den tradi

tionellen Bergbau hin. Die Stadt Völklingen 

grenzt an den Warndtwald . Dieses Naherho-

67 



Aus den Ländern 

lungsbegiet ist eines der größten zusammen- Die THW-Jugend Saarland würde sich sehr 

hängenden Waldgebiete Europas. darüber freuen, auch Jugendgruppen aus 

Bei dem Landesjugendwettkampf kommt es anderen Bundesländern an dem Wettkampf 

zum Aufeinandertreffen der beiden letzten und dem Lager begrüßen zu können. Ge

Landes- und Bundessieger, der Mannschaften spannt sein dürfen wir alle auf das Rahmen

des Ausrichters aus Völklingen-Püttlingen und programm, das die Ausrichter sich einfallen 

des amtierenden Bundessiegers aus Freisen. lassen. 

Spiele- und Rechtsseminar der 
THW-Jugend Saarland 

Die THW-Jugend Saarland hat wieder ein

mal ein interessantes Wochenendseminar 

zusammengestellt und dazu in die Jugendher

berge nach Tholey eingeladen. Diesmal ging es 

um allgemeine Rechtsfragen und darum, neue 

(für manche Teilnehmer) Spiele kennenzuler

nen. Wie sich herausgestellt hat, haben die 

Mannen um Landesjugendleiter Ralf Schenkel 

damit ins Schwarze getroffen. 21 Teilnehmer 

aus verschiedenen saarländischen Ortsverbän

den haben an dem Seminar teilgenommen. 

Zunächst erfuhren wir von Hans Hartmann, 

dem zuständigen Mann für Öffentlichkeits

und Jugendarbeit im Länderverband 

Hessen/Rheinland-Pfalz/Saarland, wichtige In

formationen über allgemeine Rechtsfragen, 

die das THW und die THW-Jugend betreffen. 

Aufmerksames Zuhören hat sich für jeden 

gelohnt. Am Samstag lernten wir viele in

teressante und für manche ganz neue 

Spiele kennen. Nach diesem Seminar darf 

eigentlich in keiner Jugendgruppe mehr 

Langeweile aufkommen, sei es bei Regen 

oder Sonnenschein. Viele interessante Hin

weise und Tips hatte Dietmar Bonnstädter, 

Jugendpfleger im Kreis Neunkirchen, beson

ders für Jugendbetreuer auf Lager. Wie sieht 

es mit der Aufsichtspflicht aus? Sicherlich wur

de manchem klar, daß er in der Vergangenheit 

das ein oder andere Mal recht leichtsinnig 

gehandelt hat. Dank dieses Vortrages wissen 

wir jetzt besser über mögliche Probleme Be

scheid und können diese von vorneherein aus

schließen. 

Trennscheiben im Sack 
Die Stadt Heiligenhaus war Austragungsort 

einer Aktion des Regierungsbezirks Düs

seldorf: Insgesamt 15 Gruppen aus den Orts

verbänden Dinslaken, Mülheim/Ruhr, Ober

hausen, Grevenbroich, Krefeld, Velbert und 

Heiligenhaus trafen sich dort zu einer Schnit

zeljagd mit vielen verschiedenen Aufgaben. 
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Mit zeitlichem Abstand machten sich die ein

zelnen Gruppen mit Stadtplänen versehen 

zum Abtskücher Stauteich auf, wo die Aufga

ben bekanntgegeben wurden. 

Im Vogelsangbachtal waren bspw. zwei Greif

zug-Drahtseile über den Bach gespannt. Hier 

mussten die Teilnehmer das „reißende Gewäs-
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ser" überqueren, Schritt für Schritt 

auf dem unteren der beiden Seile, 

gesichert durch Gurt und Hand

lauf. Diese Aufgaben meisterten 

alle Teilnehmer mit Bravour. 

Kenntnisse über Stiche und Bunde 

waren ebenso notwendig wie ein 

wenig Gerätekunde: An einer der 

Stationen sollten in einem ge

schlossenen Sack eine Batterie, Ab

zweigstück, Trennscheibe und 

Holzhammer ertastet werden. Im 

DRK-Heim stand das Verbinden ei

ner „verletzten" Person auf dem 

Programm. Ein nasses Vergnügen 

hatten die Jugendlichen dann im 

Freibad, wo Taucher durch zuge

worfene Rettungsleinen an Land 

gezogen werden mussten. 

Die letzte und heißeste Station 

war die Feuerwache, wo eine 

brennende Puppe mit einer Woll

decke abgelöscht werden sollte. 

Außerdem musste an einem PKW 

ein Radwechsel durchgeführt wer

den. 

Der Abschluss fand in der Unter

kunft des OV Heiligenhaus statt, 

wo alle Teilnehmer beim Grillen 

gespannt auf die Siegerehrung 

warteten. Den ersten Platz belegte 

die Gruppe aus Dinslaken, gefolgt 

von der zweiten Gruppe Dinslaken 

und der ersten Gruppe Velbert. 

Der Sonderpokal für gute Teamar

beit ging ebenfalls an die erste Gruppe Vel

bert. Dr. Ingo Schliwienski, Landesbeauftrag

ter für NRW, sowie Wolfgang Thommessen, 

Landesjugendleiter, überreichten die von einer 
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örtlichen Spedition gespendeten Pokale an die 

siegreichen Mannschaften. Im Jahr 2001 wird 

der Sieger-Ortsverband Dinslaken die Veran

staltung ausrichten. 
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Echte Fründe stonn zosamme 
„Echte Freunde stehen zusammen" - unter diesem Motto findet das diesjährige Landesju

gendlager mit Wettkampf der THW-Jugend NRW statt. Über Pfingsten, also vom 1. bis 4. Juni 

2001, treffen sich viele hundert THW-Jugendliche und Betreuer aus ganz NRW in Köln, ge

nauer gesagt auf dem Jugendzeltplatz Rheinufer direkt an der Zoobrücke. 

Der Landeswettkampf wird in diesem Jahr am Sonntag, den 3. Juni 2001, stattfinden. Vor

aussichtlicher Austragungsort ist der Roncalli-Platz. Wie auch in den Vorjahren werden meh

rere Vorausscheidungen durchgeführt, bevor am Nachmittag die Besten zur Endausschei

dung antreten. Der gesamte Wettkampf soll schwerpunktmäßig spielerischen Charakter ha

ben und so allen Jugendgruppen jeglicher Altersstruktur die Teilnahme ermöglichen. Die 

Aufgaben werden vor dem Wettkampf nicht bekanntgegeben. 

Geleitet wird das Zeltlager vom stellv. Landesjugendleiter Jürgen Redder. Unterstützt wird er 

von zahlreichen Mitgliedern der Landesjugendleitung sowie Richard Brüll und Torsten Jung 

als Wettkampfleiter. Großen Anteil an der Organisation haben auch die Kölner Ortsverbände, 

die die ganze Aktion nach besten Kräften fördern und unterstützen. Unter der Leitung von 

Marita Opladen wird durch die Kölner Jugendgruppen ein umfangreiches Programmangebot 

ausgearbeitet. So soll am Samstag bspw. eine große Stadtralley stattfinden. 

Neue alte Gesichter 
Ende Oktober fand in Mülheim/Ruhr der Landesjugendausschuss für das Jahr 2000 statt. Im 

Vordergrund standen auf der einen Seite Personalien, auf der anderen Seite die Planungen 

für das Jahr 2001. 

Obwohl die aktuelle Wahlperiode des Landesvorstands erst in einem Jahr abläuft, gab es Ver

änderungen im Vorstand: Stellvertretender Landesjugendleiter Thorsten Meier hat sein Amt 

am Vorabend des Landesjugendausschusses niedergelegt. Kommissarisch wurde vom Landes

vorstand für das kommende Jahr Jürgen Redder auf diesen Posten berufen. 

Jürgen Redder war bereits mehrere Jahre stellv. Landesjugendleiter, bevor er aus beruflichen 

Gründen und wegen eines mehrjährigen Auslandsaufenthaltes für dieses Amt nicht mehr zur 

Verfügung stand. Er bringt lange Erfahrungen ein, die er u.a. als Leiter zahlreicher Landesju

gendlager sowie zweier Bundesjugendlager gewonnen hat. Jürgen Redder gehört seit mehr 

als 20 Jahren dem THW an, war viele Jahre Jugendbetreuer im Ortsverband Detmold, Regie

rungsbezirksbetreuer für den RB Detmold und danach stellv. Landesjugendleiter in NRW. 

Außerdem ist er seit langer Zeit bei den Pfadfindern engagiert. 

Die Planungen für das Jahr 2001 sind derweil im vollen Gang. Neben dem Landesjugendlager 

mit Wettkampf (siehe gesonderter Bericht) sollen vor allem wieder zahlreiche Aktionen auf 

Regierungsbezirksebene stattfinden. 
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THW-Jugend Bremen 

Neuer Landesvorstand gewählt 

Nachdem etwa vier Monate die Jugend

gruppen Bremens ohne Landesvorstand 

waren, w urde nun auf dem 22. Landesjugend

ausschuss am 2. Dezember 2000 der neue Vor

stand gew ählt. Die 6 Jugendgruppen des Bun

deslandes Bremen haben bei ihrer Abstim

mung Wolfgang Gieseler (Jugendgruppe 

Schwachhausen/Horn) zu ihrem neuen Landes

jugendleiter gewählt. Als Stellvertreter wer

den sich Maike Huskamp (Ortsverband Bre

men-Ost) und Andre Schröder (Jugendgruppe 

Bremerhaven) engagieren. Nach langer Zeit ist 

nun auch w ieder eine Frontfrau mit von der 

Partie. 
Die bisherigen Amtsinhaber w urden von Rei

ner Bormann, dem zuständigen Beauftragten 

für Jugendarbeit des Länderverbandes Bre

men/Niedersachsen, für ihre besonderen Ver

dienste um die Bundesanstalt , mit dem Ehren-

Die neu gewählte Landesjugendleitung 

zeichen in Gold mit Kranz, ausgezeichnet. 

Er dankte Mattias Werner für 9 Jahre Jugend

arbeit, in denen er sehr engagiert auf Lan

desebene die Jugendgruppen leitete. Auch 

Wolfgang Gieseler wurde als bisher stellvertre

tender Landesjugendleiter ausgezeichnet. 

Der neue Vorstand möchte als Bindeglied zwi

schen den Gruppen agieren. Da dem GFB Bre

men auch 4 Niedersächsische Ortsverbände an-

Nachruf 

Ralf Klinge 
•22.07. 1952 t 21.01.2001 

Mit ihm verlor die Bundesanstalt THW eine geschätzte Persönlichkeit. Der seit 1992 

zuständige Ortsbeauftragte für Bremerhaven setzte sich in seinen insgesamt 30 Dienstjahren sehr 

für die Jugend ein. Wir werden ihn stets in guter Erinnerung behalten. 

THW-Jugend Bremerhaven THW-Landesvorstand Bremen 
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gehören, möchten die neu Gewählten Kontak

te mit den dortigen Jugendgruppen auf

bauen. 

Ein „ ga ll ischer" Ortsverband ohne Jugend

gruppe soll bei einer möglichen Neugründung 

unterstüt zt werden. 

Alle Bremer Jugendlichen danken an dieser 

Stelle dem ehemaligen Team für die Arbeit 

und wünschen den „Frischen" gutes Gelingen! 

Im Internet findet man die Bremer übrigens 

unter http://www.thw-jugend.de/bremen/. 

Foto/Text : Robert 

Seminar „Neue Länder11 

in Greifswald 

1
mHerbst 2000 w aren Ronni Baumüller, Mich

ael Beier und Paul St reit von der Bundesebe

ne in Greifswald angereist, um mit einem Infor

mationswochenende mögliche Wissenslücken 

zu sch ließen. 25 Teilnehmer lauschten den Vor

t rägen und waren überaus lebhaft beim Disku

tieren. So galt es, den Aufbau der THW-Jugend 

anhand der Satzung zu erklären und mit Foli

en zu erläutern. M it Beispielen zeigte man die 

Gremienarbeit der THW-Jugend auf und die 

Zusammenarbeit mit dem Technischen Hilfs

werk, der Helfervereinigung. Da, wo die THW

Jugend Austausch mit anderen pflegt (Arbeits

kreis zu Waier Jugendverbände, Deutschen Ju

gendherbergswerk, IJAB, Dt. Bundesjugend-
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ring, Stiftung Wald in Not) gibt es eine frucht

bare Zusammenarbeit). 

„Wie erhalte ich als Jugendgruppe die nötigen 

finanziellen Mittel" war ein weiterer umfang

reicher Part in diesem erfolg reichen Wochen

endseminar. 

Und so war man sich am Samstag einig, als 

man abreiste, derartiges vielleicht im nächsten 

Jahr zu wiederholen. 
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Der jungen Generation 
Gehörverschaffen 

_.. 
~ 

Kinder und Jugendliche erabeiten „Reader" 
für Politik 

aktueller 
Kinder-und 
Jugendreader 

Oft fällt es Erwachsenen schwer, nachvoll

zuziehen, was Kinder und Jugendliche 

denken und empfinden. Desha lb ist es wichtig, 

dass sich junge Menschen Gehör verschaffen . 

Sie müssen mehr Gelegenheit bekommen, ihre 

Ansichten und Ideen darzustellen und sich an 

pol it ischen Prozessen zu beteiligen. 

„akiju - Aktueller Kinder und Jugendreader 

2001" ist ein Projekt , das die Politikagentur im 

Auftrag des Bundesministeriums für Famil ie, 

Senioren, Frauen und Jugend durchführt. Kin

der und Jugendliche zwischen 8 und 21 Jahren 

sind aufgefordert, ih re Meinungen, Visionen 

und Ideen zu äußern. 

aklu<>llel" Kinder· und ,Jugendreader 2001 

Unt er dem Slogan „Hinsurfen! Mitmachen! 

Politik bewegen! " findet ein lebendiger Aus

tausch im Internet statt. Auf einer Plattform 

(www.akiju.de) werden Beiträge der Kinder 

und Jugendl ichen veröffentlicht. Konzeption 

und Durchführung übernehmen die jungen 

Menschen dabei ebenfalls selbst. Ein jugendli· 

ches Expertenteam wählt die repräsentativ

sten Beiträge aus und erstellt aus ihnen einen 

Reader. 
Dieser wird zum Abschluss des Projektes im 

Juni 2001 an Bundesjugendministerin Dr. Chri

st ine Bergmann übergeben und anschließend 

an den Bundestag weiterge leitet. 

Auf bundesweiten Foren treffen Kinder 

und Jugendliche mit Politikerinnen und 

Po litikern und anderen engagierten 

Persönlichkeiten aus ihrer Region zu

sammen, um Themen zu diskutieren, 

die ihnen am Herzen liegen. 

Seit Oktober 2000 wurden über 1200 

unterschiedlichste Beiträge eingesandt, 

die widerspiegeln, was Kinder und Ju· 

gendliche bewegt. Der „Aktuelle Kin

der- und Jugendreader 2001" wird un

mittelbar in die parlamentarische Ar-

llinsurfcn! www.akiju.de 
beit einfließen. Ziel ist es, Politikerin

nen und Politiker einen direkten Ein

blick in die Themen zu geben, die von Mitmacl1en! 

Politik bewegen! 
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jungen Menschen als wichtig erachtet 

werden. 
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Im Zeichen der Zivilcourage 
Kiesewetter & partner realisiert Schülermentor-Kampagne 

Die Freiburger Full-Service-Agentur Kiese

wetter & partner zeigt nun auch in der 

Non-Profit-Branche starke Präsenz. Sechsdeut

sche Jugendverbände, das Jugendrotkreuz, die 

Malteser Jugend, die THW-Jugend, die Johan

niter-Jugend, die DLRG-Jugend und die Ju

gendfeuerwehr beauftragten die Freiburger 

Profis für Marketing, Werbung und Kommuni

kation mit ihrer Kampagne „Jugendcourage

verlass dich drauf!". K&p nahm die Herausfor

derung Social Marketing aufgrund der bisheri

gen erfolgreichen Zusammenarbeit mit dem 

Deutschen Roten Kreuz an. Damit realisiert das 

Kreativ-Team um Andreas Kiesewetter die 

Kampagne, die an 15 Schulen in Baden-Würt

temberg unter der Schirmherrschaft des Mini

steriums für Kultur, Jugend und Sport durch

geführt wird. 

Zielsetzung der Kampagne „ Schülermentor" 

ist es, eine Brücke zwischen Jugendverbands

arbeit und Schule zu schlagen. In ihrer Ausbil

dung bei einem der Jugendverbände lernen 

die Schüler, ihr Engagement im sozialen und 

technischen Bereich zu stärken. Die gewonne

nen Erfahrungen setzen die Jugendlichen 

dann an den Schulen um. So iniziieren die 

Schülermentoren nicht nur eine Zusammenar

beit zwischen Lehrern, Schülern und Jugend

verbänden in einzelnen Projekten, sondern 

kommunizieren auch couragiert aktuelle und 

brandheiße Themen wie z.B. gewaltfreie Kon

fliktbewältigung an der Schule. 

Der Agentur Kiesewetter & partner gelang 

eine zielgruppengerechte Ansprache der Ju-

74 

gendlichen in Tonalität und visueller Darstel

lung. Das schlüssige Konzept fand seine Um

setzung in einem Key Visual, das für Flyer und 

Poster verwendet wurde. Die Illustration ist im 

Comic-Stil gehalten und zeigt drei Jugendliche 

der Techno-Fun-Generation. Ein Grafitti greift 

den Slogan der Kampagne auf und präsentiert 

auf diesem Weg gekonnt das Motto der Akti

on. Kleidung, Körperhaltung und -sprache 

machen deutlich, dass die heutigen Jugendli

chen durchaus tatkräftig, zupackend und cou

ragiert sind. Diesen Schülern traut man auf 

den ersten Blick Jugendcourage zu - verlass 

Dich drauf! 
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Die beteiligten Jugendverbände 
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Jugendrotkreuz 
Coole Freize itangebote. Erste Hilfe lernen - mehr als nur Pflaster kleben, 
außerdem jede Menge Aktionen mit Herz, Hand und Verstand - Wir zählen 
auf Dich! 

eMail (LV BW): 
eMail (LV Baden): 
Internet (LV BW): 

Malteser Jugend 

infos@irk-baden.de 
irk@iv-baden-wuerttemberg.de 
www.iv-baden-wuerttemberg .drk.de/irk 

„Helfen" ist das Zauberwort! Als katho lischer Verband sind die Malteser so
zial und religiös aktiv. Erste Hilf e, Spiel und Spaß gehört natürlich auch dazu. 

eMail : Martha.Oswald@malteserstuttgart.de 
Internet: www.malteser-jugend.de 

THW-Jugend 
Für alle, die gerne was erleben! Mit Spiel, Spaß und Teamgeist die Möglich
keiten kennen lernen, mit Technik Hilfe leisten 

eMail: thw-jugend.bw@t-online.de 
Internet: www.thw-jugend.de/baden-wuerttemberg 

Johanniter-Jugend 
Die rote Karte gegen Langeweile! Gruppenstunden, Freizeit, Erste Hilfe und 
mehr. Der evangelische Jugendverband für mehr Fun, mehr Freunde, mehr 
Wert, mehr du. 

eMail: birgit.ottens@juh-bw.de 
Internet: www.juh-bw.de 

DLRG-Jugend 
Wir bieten mehr als nur Wasserspiele: Mit dem richtigen Rückenwind schlägt 
unser Programm auch an Land hohe Wellen. Lass dich einfach mitreißen. 

eMail: DLRG Jugend LVWue@compuserve.com 
Internet: www.arge-dl rg .de 

Jugendfeuerwehr 
Für alle mit Sinn für die Allgemeinheit! Neugierig? Interessiert an jungem 
Team? Brandschutz, Umweltschutz, technische Hilfe, bei Sport und Spielen 
lernen anderen zu helfen 

eMail: Jugendbuero@jugendfeuerwehr-bw.de 
Internet: www.jugendfeuerwehr-bw.de 

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport 
Ok, ok! Es stimmt ja, dass das „Ministerium für Kultur, Jugend und Sport" 
kein Jugendverband ist, aber das Schülermentorenprogramm braucht auch 
die politische Stütze. Deshalb ist Frau Kultusministerin Dr. Annette Schavan 
auch die Schirmherrin dieses Projektes. 

eMail: jugendreferart@km-bw.de 
Internet: www.kultusministerium.baden-wuerttemberg.de 
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THW-Jugend Baden-Württemberg 

Homepage, aber w ie? 

W ie kommt man zu seiner eigenen „ Hei

matseite" im Internet? 

Diese Frage trieb 20 hochmotivierte Teilneh

mer dazu, am Abend des 27. Oktobers 2000 

noch den weiten, gefährlichen Weg nach Weil 

der St adt auf sich zu nehmen. Dort fand in den 

Räumen des Medienzentrums an der Landes

akademie für Jugendbildung das 2. Internetse

minar der THW-Jugend Baden-Württemberg 

st att. Von Freitag abend bis Samstag abend 

wurden die zukünftigen Webmaster von Semi

narleiter Vincenzo Catapano mit Informatio

nen gefüttert und konnten auch gleich ihre ei

gene kleine Homepage erstellen. 
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Dabei wurde nur mit Software gearbeitet, die 

auf jedem PC gratis mitgeliefert wird. 

So kann jeder zuhause we iter an seiner Home

page bauen, ohne teure Software kaufen zu 

müssen. Aufgelockert durch einen knuffigen 

Spieleabend liefen am Sonntag Vormittag alle 

zu kreativer Höchstleistung auf und gaben 

ihren Homepages mit allerlei Tricks und Knif

fen noch den letzten Schliff. Die Ergebnisse ih

rer Arbeit bekamen alle am Sonntag auf einer 

CD-ROM mit nach Hause. 

Nachdem alle Teilnehmer das Seminar super 

fanden wird es sicher auch nächstes Jahr wie

der stattfinden. Matthias Oppold 
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An die Pinwand ! 
Landes- und Bundestermine der THW-Jugend e. V. 

Zeitraum ThemaNeranstallung/Ort Kontaklstelle/Ausrichter 

1.4.2001 Stichtag für Anträge des Projektes Gruppenarbeit Bundessekretariat 
in Bonn der THW-Jugend e.V. 

27.04.-28.04.01 Rechtliche Grundlagen für Jugendbetreuer THW-Jugend Bayern 
auf Schloß Fürstenried 

27.04.-29.04.2001 Einstieg Marketing/Kommunikation in Leverkusen THW-Jugend 
Nordrhein-Westfalen 

14.05. -23.05.2001 Jugendbetreuerlehrgang an der AKNZ in Ahrweiler AKNZ in Ahrweiler 

18.05.-20.05.2001 Wochenendseminar Erlebnispädagogik THW-Jugend 
in Thallichtenberg Saarland 

19.05.01 Landesjugendauschuss 2001 THW-Jugend Bayern 

20.05.2001 Sitzung der Landesjugendleitung Saarland THW-J ugend 
in Thallichtenberg, 13.00 Uhr Saarland 

18.05.-20.05.2001 Wochenendseminar Erlebnispädagogik THW-Jugend 
in Thallichtenberg Saarland 

01.06.-04.06.2001 Landesjugendlager Nordrhein-Westfalen in Köln THW-Jugend 
Nordrhein-Westfalen 

3.6.2001 Landesjugendwettkampf Nordrhein-Westfalen in Köln THW-Jugend 
Nordrhein-Westfalen 

11 .6.2001 Sitzung der Landesjugendleitung Saarland in THW-Jugend 
Spiesen-Elversberg, 19.00 Uhr Saarland 

13.8.2001 Sitzung der Landesjugendleitung Saarland in THW-Jugend 
Sulzbach, 19.00 Uhr Saarland 

15.6.-17.6.2001 Lernen am PC, Präsentation im Internet, THW-Jugend 
(findet in Thüringen statt) Nordrhein-Westfalen 

22.06.-24.06.01 Landesvorstandssitzung 2/2001 in Fürstenfeldbruck THW-Jugend Bayern 

23.6.2001 Landeswettkampf Thüringen THW-Jugend Thüringen 

18.7.-25.7.2001 Landesjugendlager Hessen THW-Jugend Hessen 

22.7.2001 Landesjugendwettkampf Hessen THW-Jugend Hessen 

28.07.-04.08.01 10. Landesjugendlager in Mummendorf THW-Jugend Bayern 

29.07.01 9. Landeswettkampf auf dem Festplatz Fürstenfeldbruck THW-Jugend Bayern 
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An die Pinwand ! 
Zeitraum ThemaNeranstaltung/Ort Kontaktstelle/Ausrichter 

3.9.2001 Sitzung der Landesjugendleitung Saarland THW-Jugend 
in Freisen, 19.00 Uhr Saarland 

7.9.-9.9.2001 25. Redaktionssitzung Jugend-Journal in Speicher/Eifel Bundessekretariat 
der THW-Jugend e.V. 

14.9. -1 6.9.2001 Landesjugendlager Saarland in Völklingen THW-Jugend Saarland 

14.09.-17.09.01 Landesvorstandssitzung 3/2001 auf der Valepp THW-Jugend Bayern 

16.9.2001 Landesjugendwettkampf Saarland in Püttlingen THW-Jugend Saarland 

22.09.-23.09.01 Öffentlichkeitsarbeit: Traditionelle und neue Medien THW-Jugend Bayern 
auf der Burg Hoheneck 

24.9. -2.10.2001 Jugendbetreuerlehrgang an der AKNZ in Ahrweiler AKNZ Ahrweiler 

28.9.-30.9.2001 Planspiele einer Übung in Theorie und Praxis, THW-Jugend 
in Heiligenhaus Nordrhein-Westfalen 

28.9.-30.9.2001 Seminar Fachtechnische Grundlagen für Jugendbetreuer THW-Jugend Bayern 
an der THW-Bundesschule Nauhausen 

05.10.-07.10.01 Seminar für Einsteiger in die Jugendarbeit des THW THW-Jugend Bayern 
auf der Götschen 

12.10.-14.10.2001 43. Bundesvorstandssitzung Budessekretariat der 
THW-Jugend e.V. 

14.10.2001 Sitzung der Landesjugendleitung Saarland in Nohfelden THW-Jugend Saarland 

22.10.-31.10.2001 Jugendbetreuerlehrgang an der AKNZ in Ahrweiler AKNZ Ahrweiler 

12.11 .2001 Sitzung der Landesjugendleitung THW-J ugend Saarland 

16.11.-18.11 .2001 VX. Bundesjugendausschuß Budessekretariat der 
THW-Jugend e.V. 

03.12. -22.12.2001 Jugendbetreuerlehrgang an der AKNZ in Ahrweiler AkNZ Ahrweiler 

15.12.2001 16.00 Uhr Annahmeschluß der Abrechnungen Budessekretariat der 
Gruppenarbeit THW-Jugend e.V. 

1.1 .2002 Stichtag für Jugendlagernaträge in Bonn Budessekretariat der 
THW-Jugend e.V. 
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Bundesjugendleitung 

Bundesjugendleiter 
Michael Becker 
Römerstraße 5, 66629 Freisen 
Tel.: (0 68 55) 2 17 . Mobil: (01 72) 9 89 36 06 · 
Fax.: (0 68 55) 2 25 . e-mail.: michael.becker@thw-jugend.de 

1. stv. Bundesjugendleiter 
Ronald Baumüller 
Am Eulenhof 12, 95326 Kulmbach/Mangersreuth 
Tel.: (0 92 21) 6 52 63 . Mobil: (01 71 ) 4 90 84 89 
Fax: (0 92 21) 6 71 72 
e-mail: ronald.baumueller@thw-jugend-bayern.de 

2. stv. Bundesjugendleiter 
Michael Beier 
Friedensstraße 66, 71638 Ludwigsburg 
Tel.: (0 7141)4 39 47 (privat). Mobil: (0177) 2798083 
Fax: (0 7141)46 0316 . e-mail: thw-jugend.bw@t-online.de 

Bund esj u ge ndsekretär 
Paul-Josef Streit 
Am Dickobskreuz 8, 53121 Bonn 
Tel.: (02 28) 96 36 4 - 20 (dienst!.) 
Fax: (02 28) 96 36 4 - 23 (dienst!.) 
e-mail: bundessekretariat@thw-jugend.de 

Landesjugendleitungen 

THW-Jugend Schleswlg-Holsteln 
Fabian linder 
Gehäge 5a · 21244 Buchholz 
Tel.: (0 41 81) 23 48 44. Mobil: (0171)482 08 99 
Fax: (0 41 81) 23 48 45 
e-mai l: Fabian.linder@t-online.de 
Internet: http://www.thw-landesjugend-sh.de 

THW-Jugend Hamburg 
Franko Schäfer 
Jevenstedter Straße 37c, 22547 Hamburg 
Tel.: (0 40) 83 29 32 29 · Fax: (0 40) 84 90 07 08 
e-mail: landesjugendleiter@thw-jugend-hamburg.de 
Internet: http://www.thw-jugend-hamburg.de 

THW-Jugend Bremen 
Wolfgang Gieseler 
Grenzwehr 43, 28325 Bremen 
Tel.: (04 21) 40 28 55. Fax: (04 21) 4 09 83 40 
e-mail: gieseler.wolfgang@stn-atlas.de 

THW-Jugend Niedersachsen 
Artur Plaisier 
Buurnweg 6, 26817 Rhaudertehn 
Tel.: (0 49 52) 921813 . Fax.: (0 49 52) 921814 
e-mail: artur.plaisier.thw-jugend@nwn.de 
Internet: http://www.thw-jugend-niedersachsen.de 

THW-Jugend Nordrhein-Westfalen 
Wolfgang Thommessen 
Steinkampstr. 32, 45476 Mühlheim-Ruhr 
Tel. : (02 08) 40 86 30 · Fax: (02 08) 40 86 31 
e-Mail: thw-jugend.wolfgang.thommessen@ltmh.de 

Wir sind auch im Internet 

THW-Jugend Hessen 
Iris Plasberg 
Merkenbachstr. 1 · 35745 Herborn 

Anschriften 

Tel.: (0 27 72) 95 79 40. Fax: (0 27 72) 95 79 42 
e-mail: i.plasberg@wd-plasberg.de 
Internet: www.thw-jugend-hessen.de 

THW-Jugend Rheinland-Pfalz 
Ulrich Weber 
Hofwiesenstraße 6, 57584 Scheuerteld 
Tel.+ Fax: (0 2741)1265 . Mobil: (0171)5820011 
e-mail: thwjrp@swpo.de · Internet: http://www.swpo.de/thwj rp 

THW-Jugend Baden-Württemberg 
Harry Riegg 
Hundsbergstr. 27, 74388 Talheim 
Tel. (07133)4117 (privat)· Mobil: (0171)2386586 
Fax: (0 71 33) 96 54 94 
e-mail: thw-jugend.bw@t-online.de 

THW-Jugend Bayern 
Ronald Baumüller 
Am Eulenhof 12, 95326 Kulmbach/Mangersreuth 
Tel.: (0 92 21) 6 52 63 . Mobil: (01 71 )4 90 84 89 
Fax:(O 92 21)6 71 72 
e-mail: landesjugendleitung@thw-jugend-bayern.de 
Internet: http://www.thw-jugend-bayern.de 

THW-Jugend Berlin 
Lückstraße 73 a, 10317 Berlin 
Tel. + Fax: (0 30) 51 59 59-56 . Mobil: (01 79) 49 58 19 1 
e-mail: ljl@thwjugend-berlin.de 
Bürozeiten: Mi. 16.00 -18.00 Uhr, So. 11 .00-13.00 Uhr 

THW-Jugend Saarland 
Ralf Schenkel 
Glück-Auf-Sir. 41, 66583 Spiesen-Elversberg 
Tel.: (0 68 21) 7 79 54 . Fax: (0 68 21) 7417 86 
Mobil: (01 71) 69 78 38 2 
e-mail: ralf.schenkel@thw-jugend.de 

THW-Jugend Thüringen 
Frank Seyfarth 
Werner Uhlworm-Str. 10 a, 99085 Erturt 
Tel.: (03 61) 6 02 96 02 (privat)· Mobil: (01 72) 3 64 3617 
e-mai l: FrankSeyfarth@aol.com 

THW-Jugend Sachsen 
Uwe Restetzki 
Heilige-Grab-Straße 57 a · 02828 Görlitz 
Tel.: (0 35 81) 3114 02. Fax: (0 35 81) 3114 94 
e-mail: landesjugendleiter@thw-jugend-sachsen.de 

THW-Jugend Sachsen-Anhalt 
N.N. 

THW-Jugend Brandenburg 
Guido Neumann 
Klosterstr. 23, 16816 Neuruppin 
Tel.: (0 33 91) 65 03 55. Mobil: (01 79) 3 54 42 34 
Fax: (0 33 91) 65 03 55 
e-mail: guido-neumann@arcormail.de 

THW-Jugend Mecklenburg-Vorpommern 
Frank Technow 
Macim-Gorki-Str. 16 . 18435 Stralsund 
Tel.: (01 73) 983 4B 09 (privat) · (01 70) 7 67 01 03 (dienst!. 

HTTP://WWW.THW-JUGEND.DE 
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