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Flusshochwasser

warten auf den einsatz
Gepackte Koffer, griffbereites reisegepäck, hohe Motivation und dann das lange warten. Viele Thw-Kräfte erlebten diese oder ähnliche 
situationen während des hochwassereinsatzes. eine der lehren daraus: Kommunikation im einsatzfall bedarf Verbesserungen.

Die THW-Kräfte erbrachten von 
Mai bis Juli technisch-logistische 

Höchstleistungen. Das Flusshochwas- 
ser 2013 führte zum zweitgrößten  
Einsatz in der Geschichte des THW. 
Über einen Zeitraum von rund sechs 
Wochen waren mehr als 16.000 THW- 
Kräfte im Einsatz. Jede eingesetzte  
Kraft war im Schnitt 100 Stunden da- 
bei. In der Summe waren es somit al-
lein für das THW 1,6 Millionen Stun- 
den. Während zu Beginn der Kata- 
strophe auf die Defizite des Hochwas-
serschutzes der betroffenen Städte, 

Die Aufgaben während des Einsatzes waren vielseitig, darunter auch Beleuchtungsarbeiten. Foto: THW

Gemeinden und Landkreise geachtet 
wurde und das mediale Interesse auf 
spektakulären Bildern und Schicksa-
len lag, ergab sich bei den eingesetzten 
Organisationen trotz der Ausmaße der 
Katastrophe ein differenzierteres, we-
niger dramatisches Bild.

In der Gesamtschau kann daher 
durchaus positiv Bilanz gezogen wer-
den: Viele positive Erkenntnisse wur-
den nach den Hochwassereinsätzen 
von Bayern bis an die Nordsee ge-
wonnen. Vieles ist in den vergangenen  
Jahren – insbesondere nach der Flut 
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In der Interviewrubrik 
„Fragen an …“ stellen sich 
Persönlichkeiten Fragen 
rund um das THW und 
den Bevölkerungsschutz. 
Dieses Mal antworten 
Prof. Dr. Eva-Maria Kern 
und Astrid Liewald.

BuNDesPrÄsIDeNT BeIM Thw
Lesen Sie mehr auf Seite 6

2002 – verbessert worden, noch mehr 
muss in Zukunft getan werden. Die 
Einsatzorganisationen wie auch die 
Stäbe haben aus den vergangenen 
Einsätzen gelernt und insbesondere 
in den Bereichen Führung und Koor-
dinierung ihre Lehren gezogen.

Warten, obwohl Hilfe gebraucht wird
Dennoch sorgte das Warten auf Auf-
träge unter den Einsatzkräften in den 
Bereitstellungsräumen für Unmut 
und Unverständnis. Frust machte 
sich breit. Die Helferinnen und Helfer 

kannten die Bilder aus den Hochwas-
sergebieten, fragten sich, warum sie als 
gut ausgebildete Kräfte in Bereitstel-
lung ausharrten, während Laien beim  
Sandsackverbau mit anpackten. Hier 
liegen die Herausforderungen der Zu-
kunft. Die Vorzüge zu erkennen, fällt 
auf den ersten Blick sicherlich nicht 
leicht. Letztendlich aber hat der Ein-
satz der Laien dazu geführt, dass die 
Facheinheiten gerade des THW ge-
mäß ihrer Expertise eingesetzt wer-
den konnten. 

Hinzu kommt, dass aufgrund der 
nicht vorhersehbaren Lageentwick-
lungen das Warten in Bereitschaft in  
der Nähe der Einsatzorte und das 
Bilden von Reserven eine einsatztak-
tische Notwendigkeit ist. Dieses „in 
Bereitschaft stehen“ ist oft schon die 
Erfüllung eines Auftrages. „Wartezeiten 
gehören zum Einsatz dazu. Was die 
Aufträge und die Einsatztaktik betrifft, 
hat uns das Hochwasser jedoch gezeigt, 
dass die Kommunikation besser wer-
den muss. Wir müssen die Aufgaben 
klarer kommunizieren“, sagt THW-Prä-
sident Albrecht Broemme. Alle Reser-
ven im Einsatz zu haben bedeutet, dass 
keine Helferinnen und Helfer mehr für 
weitere möglicherweise dringlichere 
Einsätze zur Verfügung stehen, dass 
dringender Personalaustausch nicht 
vorgenommen werden kann – dass ein 
fahrlässiger Umgang mit unserer wich-
tigsten Ressource, den Einsatzkräften, 
erfolgt.  

Weitere Informationen zum THW-Hoch-
wassereinsatz und den damit verbun- 
denen Herausforderungen auf S. 4.
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INTerVIew

endspurt für die Projektgruppe Fokus einsatz
Die Projektgruppe Fokus einsatz (PG Fe) untersucht seit april 2012 die Prozessabläufe des Thw. Partner des bis 2014 dauernden Projektes 
sind der lehrstuhl für wissensmanagement und Geschäftsprozessgestaltung der universität der Bundeswehr in München und das Kom- 
petenzzentrum für Prozessmanagement im Bundesverwaltungsamt (BVa). Mit Frau Professor Dr. eva-Maria Kern, Inhaberin der Professur 
für wissensmanagement und Geschäftsprozessgestaltung, und astrid liewald, leiterin des Kompetenzzentrums für Prozessmanagement 
im BVa, sprachen wir über die bereits gewonnenen erkenntnisse und den weiteren ablauf.

Ziel der PG FE ist es, die Ablauf- und 
Aufbauorganisation des THW zu opti-
mieren. Können Sie uns genauer be-
schreiben, was damit gemeint ist?
Kern: Die Zielsetzung des Projektes 
ist es, das THW organisatorisch best- 
möglich für die Erfüllung seines ge-
setzlichen Auftrages „aufzustellen“. 
Die Erfüllung dieses Auftrages ge-
schieht in den Kernprozessen „Ein-
satz“ und „Herstellung bzw. Erhalt 
der Einsatzbereitschaft“. Auf der einen  
Seite sollen sowohl die Abläufe als  
auch die dahinterliegende Aufbauor-
ganisation so gestaltet werden, dass  
beide Kernprozesse möglichst rei-
bungsfrei, schnell und flexibel durch- 
geführt werden können. Auf der an-
deren Seite müssen die Unterstüt- 

zungsprozesse an diesen Kernprozes-
sen ausgerichtet werden, damit eine 
effektive und effiziente Leistungser- 
stellung erfolgen kann. Besonders 
spannend ist hierbei, wie der Wechsel 
zwischen Einsatz- und Verwaltungs-
struktur geregelt werden kann. Ein 
Beispiel: Wie schafft es das THW, ins-
besondere bei großen Einsätzen wie 
z. B. zur Flut, schnell genügend Ein-
satzkräfte zu mobilisieren und ent-
sprechende organisatorische Struk- 
turen mit der erforderlichen Durch-
haltefähigkeit aufzubauen? 
Liewald: Während die Aufbauorgani-
sation das hierarchische Gerüst, also 
den Rahmen einer Organisation dar-
stellt, beschäftigt sich die Ablauforga-
nisation mit den in diesem Rahmen 
ablaufenden Prozessen. Primäres Ziel 

des Projektes ist es, die Ablauf- und 
Aufbauorganisation des THW am Ein-
satz auszurichten. Hierzu werden di-
verse Anforderungen an die Einsatz- 
organisation THW formuliert, ent-
sprechende Analysefragen abgeleitet 
und an die in den Workshops erhobe-
nen Prozesse gestellt. Die aus der Ana-
lyse erworbenen Erkenntnisse sol- 
len daraufhin in einer ebenenge- 
rechten und eindeutigen Zuordnung 
von Aufgaben und Verantwortlich-
keiten, d. h. in einer verbesserten Auf- 
bauorganisation münden. Die Pro-
jektgruppe besitzt keinen Auftrag 
bezüglich der Entwicklung eines Stel-
lenplans. Dies ist mit den bereits er-
hobenen Daten auch nicht möglich.

Sie und Ihre Mitarbeiter und Mitar-
beiterinnen begleiten die PG FE. Kön- 
nen Sie uns Ihre jeweils spezifischen 
Aufgaben bei diesem Projekt be-
schreiben?
Kern: Die Leistungserstellung von 
Einsatzorganisationen ist wesentli-
cher Forschungsschwerpunkt mei- 
nes Institutes. Insbesondere im Pro- 
zess- und Wissensmanagement ver-
fügen wir neben theoretischem Wis- 
sen und entsprechender Methoden-
kompetenz über umfangreiche prak-
tische Erfahrungen aus Projekten mit 
militärischen und zivilen Einsatzor-
ganisationen. Unser Schwerpunkt im 
Projekt liegt auf der Erhebung und 
Verbesserung von Einsatzprozessen 
bzw. Prozessen im Bereich der Her-
stellung und des Erhalts der Einsatz-
bereitschaft. 
Liewald: Das Kompetenzzentrum 
Prozessmanagement erarbeitet für 
die Behörden im Geschäftsbereich 
des Bundesministeriums des Innern 
Standards in der Prozessmodellie-
rung sowie in den Vorgehensweisen 
im Prozessmanagement. Hierdurch 
stellen wir ein behördenübergrei-
fend einheitliches Prozessmanage-
ment sicher. In die PG FE bringen 
wir einerseits das notwendige Erfah-
rungs- und Verwaltungswissen aus 
jahrelanger praktischer Erfahrung 
aus vielen Organisationsprojekten 

mit ein. Andererseits stellen wir die 
Einhaltung verbindlicher Standards 
sicher. Unser Beratungsschwerpunkt 
liegt in der Erhebung und Optimie-
rung von Unterstützungsprozessen. 
Gerade durch die Kombination aus 
Verwaltungserfahrung des BVA und 
Erfahrung bezüglich anderer Einsatz- 
organisationen der Universität der 
Bundeswehr kann den Besonderhei-
ten des THW als Bundesanstalt und 
Einsatzorganisation am besten Rech-
nung getragen werden.

Der Lehrstuhl für Wissensmanage-
ment und Geschäftsprozessgestaltung  
und das Kompetenzzentrum für Pro-
zessmanagement sind gleichwertige 
Partner des Projekts. Wie sieht Ihre 
Zusammenarbeit aus bzw. wie ergän-
zen sich Ihre jeweiligen Aufgabenge-
biete?
Kern: Es ist so aufgeteilt, dass immer 
ein Projektpartner für die jeweili-
gen Erhebungen federführend ver-
antwortlich ist. Der Schwerpunkt 
meines Lehrstuhls bei diesem Pro-
jekt sind die Kernprozesse des THW, 
nämlich „Einsatz“ und „Herstellung 
bzw. Erhalt der Einsatzbereitschaft“, 
während der Schwerpunkt des BVA 
auf der Erhebung der Unterstützungs- 
prozesse liegt.
Liewald: Außerdem existieren viele 
Bereiche, in denen alle Projektpart-
ner gemeinsam die Inhalte und Vor-
gehensweisen erarbeiten, etwa die 
Erstellung der Prozesslandkarte oder 
der Analysekriterien für die Prozesse 
sowie die Erarbeitung des Soll-Kon-
zeptes. Hierzu werden Workshops mit 
allen Mitgliedern der Projektgruppe 
abgehalten, in denen die Vorschläge 
und Vorgehensweisen diskutiert und 
aufeinander abgestimmt werden.

Mit welchen spezifischen Herausfor-
derungen waren und sind Sie bei die-
sem Projekt konfrontiert?
Kern: Das THW als Einsatzorgani-
sation unterscheidet sich von her-
kömmlichen Bundesbehörden durch 
spezielle Anforderungen, die an sei- 
ne Leistungserbringung gestellt wer-

den: Kaum ein Einsatz gleicht dem  
anderen, die Leistung erfolgt auf Ab- 
ruf und ist häufig nicht planbar. Fle- 
xibilität und Schnelligkeit, Reakti- 
ons- und Kooperationsfähigkeit sind 
unabdingbar. Diesen Einsatzanforde- 
rungen kann nur durch eine spezi-
fische Organisationsstruktur Rech-
nung getragen werden. Andererseits 
ist das THW als Bundesanstalt auch 
mit spezifischen Anforderungen des  
Verwaltungshandelns konfrontiert. 
Die Herausforderung besteht nun 
darin, Lösungen zu erarbeiten, die 
diesen beiden, zum Teil doch recht 
konträren Welten gerecht werden.
Liewald: Auf der einen Seite müs-
sen insbesondere die einsatznahen  
Unterstützungsprozesse flexibel ge- 
handhabt werden, um einen Ein-
satz nicht zu behindern. Auf der 
anderen Seite darf eine Flexibilisie- 
rung kein Freifahrtschein zur Um- 
gehung von rechtlichen Rahmenbe-
dingungen sein, die bekanntlich für 
alle Institutionen des Bundes glei-
chermaßen gelten. Gerade an den 
Übergängen zwischen Einsatz und 
Verwaltungshandeln ist somit eine 
Verknüpfung der Einsatz- und Ver-
waltungsorientierung unumgänlich. 
Kern: Auch sehr spannend und for-
dernd ist für uns die Zusammenar-
beit mit THW und BVA. Jeder der drei 
Projektpartner hat seine spezifische 
Sprache, Methoden und Kompeten-
zen. Deshalb ist es immens wichtig, 
immer wieder eine gemeinsame Dis- 
kussionsbasis zu finden. Dabei – und 
das ist nur aufgrund der ausgezeich-
neten Zusammenarbeit der drei Part-
ner möglich – erweitert jeder seinen  
Erfahrungsschatz und durch die kon- 
struktiven Diskussionen ergeben sich  
sehr interessante, für das THW maß-
geschneiderte und praxisgerechte  
Lösungsansätze.
Liewald: Darüber hinaus haben wir 
im THW im Vergleich zu anderen 
Projekten die Besonderheit, dass wir 
in unseren Erhebungen mit einer 
Vielzahl von Ehrenamtlichen zusam-
menarbeiten. Hiermit gehen teilwei-
se unvorhersehbare Terminverschie-

Eva-Maria Kern
 Foto: Universität der Bundeswehr
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bungen einher – wie bspw. während 
des Hochwassereinsatzes in diesem 
Jahr. In den Workshops wiederum 
haben wir durch die Beteiligung des 
Ehrenamts und der vielen Ebenen 
eine große Anzahl an Teilnehmern, 
was eine besondere Herausforderung 
an die Moderation stellt.

Im Jahr 2012 wurden in Phase I Ein-
satzprozesse im In- und Ausland er-
hoben und eine Prozesslandkarte er-
stellt. Können Sie uns kurz beschrei- 
ben, was es mit dieser Prozessland-
karte auf sich hat?
Kern: Eine Prozesslandkarte gibt ei-
nen Überblick über die relevanten 
Prozesse einer Organisation. In ihr-
em Zentrum stehen die sogenannten 
Kernprozesse, die eine Organisation 
ausmachen. Im Fall des THW sind 
dies, wie bereits angesprochen, „Ein-
satz“ und „Herstellung bzw. Erhalt 
der Einsatzbereitschaft“. Die Erarbei-
tung der Projektlandkarte war ein 
zentrales Element in der ersten Pro-
jektphase, da sie sowohl aus inhalt-
licher als auch aus organisatorischer 
Sicht die Strukturierungsgrundlage 
für die Arbeit der PG FE darstellt. 
Liewald: Im Detail veranschaulicht 
sie, welche Prozesse den strategisch- 
en Rahmen vorgeben, welche Prozes- 
se der Leistungserstellung dienen  

und welche Prozesse unterstützend  
erforderlich sind, um diese Leistungs-
erstellung überhaupt zu ermöglich- 
en. Die Prozesslandkarte sollte für  
alle Angehörigen einer Organisa- 
tion verständlich sein. Wie schon 
von Frau Professorin Kern ange-
sprochen, bildet die Prozesslandkar-
te für die Projektgruppe Fokus Ein-
satz die wichtigste Arbeitsgrundlage. 
Schließlich grenzt sie die Kern- von 
Unterstützungsprozessen ab, ver- 
deutlicht aber auch deren Zusam-
menhänge. Hierdurch können so-
wohl eigenständige Arbeitspakete 
der Projektpartner als auch Bereiche  
der gemeinsamen Erhebung und  
Analyse identifiziert werden.

In welcher Phase befinden Sie sich 
aktuell und welche Aufgaben sind da-
mit verbunden?
Kern: Derzeit werden einerseits noch 
Unterstützungsprozesse erhoben, an- 
dererseits befinden wir uns bereits in 
der Analysephase. Gemeinsam mit al- 
len Projektpartnern stellen wir das 
übergreifende Analyseraster fertig, mit  
dessen Hilfe alle erhobenen Prozesse 
analysiert werden.

Welches sind die nächsten Schritte?
Liewald: Zum einen müssen die noch  
offenen Prozesserhebungen abge- 

schlossen werden. Parallel dazu  
werden wir alle Prozesse analysie-
ren und bewerten. Zur Zeit erhe-
ben wir die Unterstützungsprozesse  
Personal / Helfer / Jugend, Aus- und 
Fortbildung sowie Öffentlichkeitsar-
beit und konkretisieren darüber hin-
aus das übergreifende Analyseraster, 
welches wir für alle erhobenen Pro-
zesse anwenden.
Kern: Aufbauend auf dieser Analyse 
und Bewertung können Verbesse-
rungsvorschläge erarbeitet und dis-
kutiert werden. Die daraus gewonne-
nen Erkenntnisse münden dann in 
ein entsprechendes Soll-Konzept.

Welches sind aus Ihrer Sicht die be-
sonderen Herausforderungen dieser 
von Ihnen beschriebenen Phase?
Kern: Besonders herausfordernd ge-
staltet sich meiner Ansicht nach die 
Bewertung der Prozesse, weil dabei 
die schon angesprochenen „zwei Wel- 
ten“ Einsatz und Verwaltungshan-
deln berücksichtigt und zusammen-
gebracht werden müssen. Darauf auf- 
bauend wird die gemeinsame Er- 
arbeitung des Soll-Konzeptes sehr  
spannend. Dies insbesondere des-
halb, weil es nicht „die eine“ Lösung 
gibt, sondern wir aus einer Fülle von 
Ideen auswählen müssen. Wichtig ist 
dabei, dass wir nicht zu eng denken, 

sondern uns auch innovative Lö-
sungsansätze gestatten.
Liewald: Die übergreifende Analy-
se ist mit Sicherheit der herausfor-
derndste, aber auch der spannendste 
Teil des Projekts. Einerseits werden 
wir hier alle Auswertungen, Überle-
gungen, Ideen und Vorschläge noch 
einmal hinterfragen und daraus auf- 
einander abgestimmte Optimierungs- 
vorschläge ableiten. Andererseits ist 
es hier von ganz besonderer Bedeu-
tung, die verschiedenen Kompeten-
zen und Erfahrungen von THW, Uni-
versität der Bundeswehr und BVA 
zu vereinen, um ein hervorragendes 
Ergebnis für das THW zu erzielen.

Vielen Dank für das Gespräch! 

Astrid Liewald Foto: BVA

KoluMNe

Facetten des hochwassereinsatzes

Seit 1980 hat sich die Zahl der Ex- 
tremwetterereignisse auf der Erde  
fast verdreifacht. Das stellte der 
Versicherungskonzern Münchener 
Rück letztes Jahr fest. Dem „Jahr- 
hunderthochwasser“ von 2002 folgte 
dieses Jahr erneut ein „Jahrhundert- 
hochwasser“, bei dem teilweise hö-

stehen, dass es Helferinnen und Hel-
fer gibt, die aktiv helfen können, und 
andere, die passiv bleiben müssen. 

Es gibt gute Gründe, Bereitstel-
lungsräume seitens des THW zu füh-
ren, um optimal die Kräfte vor Ort 
in den Einsatz bringen zu können. 
Wenig Sinn macht es aber, wenn bei 
drohendem Hochwasser so viel THW 
wie möglich angefordert wird, ohne 
konkrete Benennung der Einsatzan-
forderungen.

Ich kann nur hoffen, dass unsere 
aktuellen lessons learned nicht nur 
intern im THW zu Verbesserungen 
führen, sondern auch in der Zusam-
menarbeit vor Ort. Die Landesspre-
cher und ich werden bei geeigne-
ten Gelegenheiten hervorheben, in 
welchen Bereichen noch deutlicher 
Nachholungsbedarf besteht.

Frank Schulze, THW-Bundessprecher

dass ein Deich der Elbe noch brechen 
könnte und dann das THW benötigt 
würde.

Nach meinen Informationen hat 
dieses Jahr vieles besser funktioniert 
als 2002. Aber auch dieses Jahr gab es 
wieder einen Bereitstellungsraum bei 
Magdeburg mit zeitweise bis mehr als 
1900 Helferinnen und Helfern, deren 
Tätigkeit weniger durch Einsätze, als 
durch Warten und intern organisier- 
te THW-Fortbildungsmaßnahmen be-
stimmt wurde. Auch die Helferinnen 
und Helfer meines Ortsverbandes wa-
ren erneut im Warteraum Magdeburg 
für den Einsatz vorgesehen. Ich ver- 
stehe ihren Frust. Alles was wir im THW 
machen, ist darauf ausgerichtet, die 
Einsatzfähigkeit unserer Ortsverbände 
jederzeit – in der Woche oder am Wo-
chenende, tagsüber oder in der Nacht –  
sicherzustellen. Wenn dann der Ein-
satzbefehl kommt, ist es schwer zu ver-

here Pegel als vor elf Jahren im Au-
gust 2002 erreicht wurden.

Bei der Verabschiedung der Helfe-
rinnen und Helfer meines Ortsver-
bandes hatte ich 2002 bereits darauf 
hingewiesen, dass der bevorstehende 
Einsatz frustrierend werden könnte, 
da zum Einsatz auch das Warten ge-
höre, bis aktiv geholfen werden kann. 
Auch dieses Mal haben wir alle Hel-
ferinnen und Helfer im OV abgefragt, 
wer für einen Einsatz zur Verfügung 
stehen würde. Ein Fachberater von 
uns schrieb mir sofort zurück: „Ich 
stehe zur Verfügung, notfalls auch 
wieder in Magdeburg.“ 2002 war er als 
Gruppenführer im Bereitschaftsraum 
bei Magdeburg, von mir als „Mag- 
deburger Kessel“ bezeichnet, und 
musste ohnmächtig mit über 1000 
anderen Helferinnen und Helfern im 
Bereitstellungsraum bleiben, ohne ak- 
tiv helfen zu können. Begründung war, 

THW-Bundessprecher Frank Schulze
  Foto: THW
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Flusshochwasser: neue herausforderungen durch web 2.0

Flut 2013: Bilanz eines einsatzes

Die Flutkatastrophe hat gezeigt: Facebook, Twitter und co. waren die beherrschenden Kommunikationsmittel, wenn aktive hilfe in den 
hochwasserregionen gefragt war. Viele Bürgerinnen und Bürger organisierten sich über die sozialen Netzwerke. eine herausforderung, 
die auch für das Thw chancen bietet? 

Die Thw-Kräfte haben auch bei diesem einsatz wieder einmal gezeigt, dass die Bevölkerung sich auf sie verlassen kann. Das vom Thw 
abgeforderte leistungsspektrum während der sechs wochen hochwassereinsatz war groß, die Bandbreite der hilfeleistungen immens.

„Sandsack-Flashmobs“ als Phänomen des Einsatzes Foto: THW

D urch den demografischen Wan-
del, geändertes Freizeitverhal-

ten, die schwierige Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie und nicht zuletzt 
durch den Wegfall der Wehrpflicht 
ringen vor allem die Einsatzorgani-
sationen um Nachwuchs. Für Fuß-
ballvereine ist es undenkbar, nicht 
eingespielte Mannschaften mit Trai-
ningsdefizit auf den Platz zu schi-
cken. Für Einsatzorganisationen wie 
das THW sind aber vielleicht dadurch 
neue Wege der Nachwuchsgewin-
nung deutlich geworden. 

„Wie diese Bereitschaft, sich spon-
tan zu engagieren, in die Einsatz- 
konzepte eingearbeitet werden kann, 
muss überlegt werden. Im Bereich 
der Forschung ist das THW bereits 
an dem Forschungsvorhaben INKA –  
Professionelle Integration von frei-
willigen Helfern in Krisenmanage-
ment und Katastrophenschutz – be-

D ie THW-Einheiten sicherten 
Deiche, bauten Hochwasser-

stege und -schutzwände, räumten 
Verkehrswege frei und leuchteten 
die Einsatzstellen aus. Ungezählt 
sind die Evakuierungsfahrten in den 

teiligt“, sagt THW-Präsident Albrecht 
Broemme. Inhalt und Ziel dieses For-
schungsvorhabens ist eine Betrach-
tung der Möglichkeiten und Grenzen 
für die Einsetzbarkeit von spontanen 
Freiwilligen in Katastrophen. Deut-
lich ist nach derzeitigem Kenntnis-
stand, dass eine Führung von Einhei-
ten via Facebook und Co nicht oder 
noch nicht als Mittel der Wahl in Fra-
ge kommt. Vielmehr wird es künftig 
eine Aufgabe für die Einsatzleitun-
gen vor Ort sein, das Phänomen der 
„Sandsack-Flashmobs“ zu integrieren  
und zu koordinieren. Fragen nach 
dem Versicherungsschutz oder der  
Freistellung vom Arbeitsplatz spie- 
len dabei eine wichtige Rolle. Na- 
türlich ist es besser, ins THW zu  
kommen, die Grundausbildung ab-
zuleisten und dann als vollwertige 
Einsatzkraft zur Verfügung zu ste-
hen. 

überfluteten Bereichen und das Ber-
gen von Treibgut. Mehrfach unter-
stützten THW-Kräfte Deichspren-
gungen. Mit rund 200 Einsatzkräften 
wurde unter anderem die einzigarti-
ge Sprengung dreier Schiffswracks 

Der Bereitstellungsraum Bördepark in Magdeburg Foto: THW

unterstützt, um den Deichbruch bei 
Fischbeck zu schließen. 

Mit den seit 2002 beschafften  
Hochleistungspumpen entfernten  
die Helferinnen und Helfer Wasser 
und Schlamm von Straßen, aus Ka-
nälen und Kellern. Sie separierten 
ausgetretene Schadstoffe wie Heizöl 
vom Wasser. Bis zuletzt waren die 
mobilen Pegel im Einsatz, um Was-
serstände zu messen und Verände-
rungen zu dokumentieren. Darüber 
hinaus übernahm das THW weitere 
Spezialaufgaben. Das THW betrieb 
zehn große Bereitstellungsräume. 
Hier wurden jeweils zwischen 100 
und 900 Kräfte mit Feldbetten, sa-
nitären Einrichtungen und Verpfle-
gung versorgt. Allein in Magdeburg 
waren bis zu 2300 THW-Helferinnen 
und -Helfer zeitgleich unterzubrin-
gen und zu versorgen. Die hauptamt-
lichen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter in der THW-Leitung, den 

Landesverbänden und Geschäftsstel- 
len sorgten durch einen 24-Stunden- 
Betrieb für den reibungslosen Ablauf 
der Einsätze vor Ort. 

Nicht nur das THW muss aus den 
gewonnenen Erkenntnissen die rich- 
tigen Schlüsse ziehen, um in Zukunft 
vergleichbare Einsätze in der gleichen 
oder in noch besserer Qualität zu be-
wältigen. In diesem Zusammenhang 
sind insbesondere die Einbindung 
der spontanen Hilfsbereitschaft der 
Bevölkerung vor Ort sowie die kon-
tinuierliche Verbesserung der Aus-
bildung für den Einsatz und der Ein-
satzausstattung hervorzuheben. „Es  
darf aufgrund des möglicherweise 
zeitweisen Ausbleibens von Katastro-
phen nicht auf halber Strecke aufge-
hört werden. Eine nicht fertig gestell-
te Schutzwand ist genauso nutzlos 
wie nicht umgesetzte Einsatzkonzep-
te“, betont THW-Präsident Albrecht 
Broemme. 
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orGaNIsaTIoN

Bundesausschuss beschließt neue Thw-leitsätze
„Jederzeit“, „verantwortungsbewusst“ und „gefahrenbewusst“: Das sind nur einige Begriffe der neuen zehn einprägsamen leitsätze. sie  
beschreiben die Basis für alle Thw-angehörigen und wurden vom Bundesausschuss ende september diskutiert und verabschiedet.  
„wir haben die vorhandenen leitsätze im Kern bewahrt, aber auf ihre zentralen aussagen reduziert. außerdem hat das wichtige Thema 
arbeits- und Gesundheitsschutz nun einen Platz darin gefunden“, sagt Thw-Präsident albrecht Broemme. offiziell ins Thw einge 
führt werden die neuen leitsätze im rahmen eines sonder-Bundesausschusses, der im anschluss an das parlamentarische Frühstück am  
5. Dezember stattfindet.

I m Vergleich zu den bisherigen 
Leitlinien sind die neuen konkre-

ter und moderner. Die Kernkom-
ponenten Einsatz, Ausbildung und 
Übung sind hervorgehoben. Die 
THW-Jugend spielt aufgrund ihrer 
hohen Relevanz für die Zukunft des 
THW eine gesonderte Rolle. Die Ein-

satzbereitschaft der Helferinnen und 
Helfer, zu jeder Zeit und überall auf 
der Welt, ist als ein Grundpfeiler des 
THW nun ebenfalls in den Leitsät-
zen vertreten. Als Freiwilligenorga-
nisation des Bundes steht das THW 
jedem Menschen offen, der sich eh-
renamtlich engagieren möchte. Aus 

diesem Grund betonen die neuen 
Leitsätze ganz besonders, dass das 
THW die Vielfalt unter seinen Ange-
hörigen fördert, sich zur Demokratie 
bekennt und Diskriminierung nicht 
duldet. 

Der Umgang miteinander muss, 
gerade in einer vielfältigen Gemein-

schaft wie dem THW, geprägt sein 
von gegenseitigem Respekt, vorbild- 
lichem und verantwortungsbewuss- 
tem Verhalten und einer verständli-
chen Kommunikation untereinan- 
der. Nur wenn jeder und jede im  
Zusammenspiel mit den Kameraden 
und im Einsatzgeschehen ehrlich, 
verantwortungsbewusst und respekt- 
voll handelt, kann das THW als Ein-
heit langfristig funktionieren. 

So dienen die Leitsätze als eine Art 
Wegweiser für alle im Haupt- wie im  
Ehrenamt: Jeder THW-Angehörige 
soll auf einen Blick wissen, wofür die  
Organisation steht. Dafür feilten die 
Beteiligten an den richtigen Inhalten 
und den passenden Worten, die ihre 
Grundsatzhaltung kurz und präg-
nant ausdrücken. „Die bisherigen Be- 
kenntnisse waren inhaltlich in Ord-
nung, aber schwieriger zu verstehen. 
Als im Bundesausschuss der elfte 
Leitsatz entschieden wurde, war klar,  
dass wir langfristig eine Änderung 
benötigen“, begründet Albrecht 
Broemme die Notwendigkeit neuer 
Leitsätze. So ist der Präsident selbst 
der Initiator dieser Wertefindung, an 
der er sich maßgeblich beteiligte.

Rund anderthalb Jahre dauerte der  
Prozess, bis im September der Bun-
desausschuss die neuen Leitsätze ver- 
abschiedete. Diese intensive Bearbei-
tungszeit hat sich ausgezahlt: „THW- 
Angehörige auf allen Ebenen hatten 
sich Gedanken darüber gemacht, wo-
für das THW eigentlich steht. Viele 
Impulse führten zu einer lebendigen 
Diskussion über die Werte im THW“, 
sagt Broemme. Damit sei, anders als 
in vielen anderen Fällen, eine Be-
schreibung der Eckpfeiler des THW 
aus dem Inneren heraus entstanden.

Zurzeit werden die neuen Leit-
sätze im Postkartenformat sowie als  
A3-Poster vorbereitet, so dass sie 
bald in den Ortsverbänden verbrei-
tet werden können. So weiß auch je-
der Neuankömmling auf den ersten 
Blick, was das THW ist und wofür es 
einsteht. 

Die neuen Leitsätze des THW.
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arBeITGeBerKoMMuNIKaTIoN

ausTausch

Zielgruppe arbeitgeber

Bienvenue à Breisach, Monsieur Gauck

Zusammenarbeit nimmt im Thw in vielen Bereichen eine hervorgehobene rolle ein. Man denke nur an die Zusammenarbeit zwischen 
den Thw-Kräften oder die Zusammenarbeit des Thw mit anderen einsatzorganisationen. Nahtlos in diese liste fügen sich die arbeit- 
geber der Thw-Kräfte ein, die die helferinnen und helfer in der ausübung ihres ehrenamtes unterstützen. Die Zusammenarbeit mit den 
unternehmen weiter zu verbessern, ist ein vorrangiges Ziel des Thw.

Der Bundespräsident lädt einmal im Jahr in Deutschland stationierte Diplomaten zu einer Informations- und Begegnungsreise ein. Im 
Juli führte Joachim Gauck das diplomatische Korps ins Breisgau, wo sie den Thw-ortsverband Breisach besuchten. Im Fokus stand die 
deutsch-französische Kooperation.

Plattform des Austausches Foto: THW

E in erfolgreicher Einsatz hängt 
nicht nur von den Einsatzkräf- 

ten ab. Ohne die Unterstützung der  
Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen 
wäre ehrenamtliches Engagement 
im THW nicht möglich. Nur wenn sie  
ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter freistellen, können diese einem  
Ehrenamt im Bevölkerungsschutz 
nachgehen. Eines ist dabei jedoch 
nicht zu unterschätzen: Die Abwe-
senheit der Beschäftigten stellt für 
die Unternehmen oft eine große He-
rausforderung dar. Umso wichtiger 
sind gegenseitiges Verständnis und 
ein aktiver Austausch.

Einen wichtigen Schritt in puncto 
Arbeitgeberkommunikation hat das 
THW mit dem ersten THW-Unter-
nehmerforum im April 2013 getan. 
Bei der von Bundesinnenminister  

W ie gelungene Kommunikation 
zu einem reibungslosen Ein- 

satz beitragen kann, hat das THW in 
Breisach bewiesen, als französische 
und deutsche Katastrophenschützer 
für den Präsidenten und seine Gäste 
die Bandbreite möglicher Hilfeleis-
tungen demonstrierten.

Seit mehr als 60 Jahren ist das THW 
international tätig. Gerade zwischen 
den Anrainerstaaten ist Kommunika-
tion die Voraussetzung für eine gute 

Dr. Hans-Peter Friedrich initiierten 
Veranstaltung standen Themen aus 
dem Spannungsfeld Ehrenamt, Beruf 
und Gesellschaft im Fokus.

Ziel war es, das Thema Ehrenamt 
im Bevölkerungsschutz aus Sicht der  
Arbeitgebenden zu beleuchten und  
sie für die Chancen und Möglichkei-
ten einer Förderung des Ehrenamtes 
zu sensibilisieren. Im Rahmen ei-
ner Podiumsdiskussion wurden die 
verschiedenen, teils gegenläufigen  
Sichtweisen von Arbeitgeberseite,  
Politik, Verbänden und THW be-
leuchtet. Neben den kritischen As- 
pekten, wie die Folgen des tempo- 
rären Wegfalls der Arbeitsleistung 
durch Freistellung und die zielge-
richtete Information der Arbeitge-
benden über die Rahmenbedingung- 
en des ehrenamtlichen Engagements  

Partnerschaft im Bevölkerungsschutz. 
THW-Kräfte, die an internationalen 
Einsätzen beteiligt sind, erweitern 
deshalb stetig ihre Englischkenntnis-
se, bspw. in speziellen Englisch-Work-
shops für einsatz- und THW-spezifi-
sche Begriffe. Die Sprachkompetenz 
im THW ist hoch: Mehr als 40 Fremd-
sprachen beherrschen die Einsatzkräf-
te insgesamt. 

Sprachkenntnisse und Know-how 
über den französischen Bevölke-

Demonstration des großen Leistungsspektrums des THW Foto: THW Zusammenarbeit über Ländergrenzen hinweg Foto: THW

rungsschutz sind Voraussetzungen 
für den „Fachberater Frankreich“. 
Dieser soll in Baden-Württemberg 
bei grenzüberschreitenden Ein-
sätzen stets dabei sein. Die Ausbil-
dung hierfür wird zurzeit geplant. 
Schwieriger ist die Verständigung an 
der polnischen und tschechischen 
Grenze. Angestellte des Landesver-
bandes Sachsen, Thüringen lernten 
in einem Tschechischkurs Begrü-
ßung und einfache Konversationen. 

Bei Übungen und Einsätzen wird 
allerdings mit Dolmetschern gear-
beitet.

Neue Wege der Kommunikation 
gingen Helferinnen und Helfer des 
OV Kehl: In einem Modellprojekt 
in Frankreich absolvierten sie eine 
Gebärdensprache-Schulung. Sowohl 
sprachliche Hürden als auch Proble-
me, sich mit voller Schutzbekleidung 
und Atemmaske zu verständigen, 
lassen sich so überwinden.  

im THW, wurde auch der Mehr-
wert ehrenamtlichen Engagements  
erkennbar: Erhöhte Sozialkompe- 
tenz, die Bereitschaft, Verantwortung  
zu übernehmen, Teamfähigkeit und 
im THW erworbene Zusatzqualifika-
tionen mit Doppelnutzen für Ehren-
amt und Beruf sind hier nur einige 
Beispiele.

Höhepunkt der Veranstaltung war  
die Unterzeichnung einer gemein-
samen Absichtserklärung. Mit die-
ser brachten die Arbeitgeber und 
Arbeitgeberinnen ihre Bereitschaft, 
das Ehrenamt im THW nachhaltig zu 
unterstützen, zum Ausdruck. Darü-
ber hinaus war das Unternehmerfo-
rum Startpunkt für einen vielfältigen 
Maßnahmenkatalog des THW zur 
Verbesserung der Zusammenarbeit 
mit den Arbeitgebern. Dieser bein-

haltet unter anderem die Erstellung 
von zielgruppenorientierten Arbeit-
geberinformationen zum Ehrenamt 
im THW, den Ausbau von Koopera-
tionen mit Arbeitgebern, die Verbes-
serung der einsatzbegleitenden Ar-
beitgeberinformation, insbesondere 
bei überregionalen Schadenslagen, 
sowie den Aufbau eines einheitlichen 
Ehrungssystems für Arbeitgeber. 

Weitere Informationen 
und einen Podcast  
zum Besuch des Präsiden-
ten imTHW Breisach gibt 
es hier:
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Gegen extremismus
Das Thw bezieht klar Position gegen rechts und verfolgt verschiedene wege der extremismusprävention. Die neue Broschüre „(r)echte 
Motivaton – wir zeigen Gesicht gegen rechtsextremismus“ gibt Thw-angehörigen nun eine wichtige hilfestellung für die erkennung 
und für den umgang mit rechtsextremismus.

Die Broschüre informiert über 
die Extremismusprävention im 

THW und gibt Informationen darü-

aKTuelles

ber, woran rechtsextreme Tendenzen 
zu erkennen sind. Die generelle Frage 
„Was ist eigentlich Rechtsextremis-

Im THW ist kein Platz für Extremismus Foto: THW

mus“ wird dabei ebenso behandelt 
wie verschiedene rechtsextreme Ein-
stellungen. Darüber hinaus werden 
Symbole mit NS-Bezug, Szenecodes, 
Abkürzungen sowie rechte Musik und  
Modemarken erläutert. Platz findet 
außerdem die Frage „Was kann ich in 
meinem Ortsverband tun?“ Anhand 
von verschiedenen exemplarischen 
Szenarien werden zudem Hand- 
lungshilfen für den Umgang mit 
rechtsextremen Vorfällen gegeben. 
Damit hilft die Broschüre nicht nur, 
rechtsextreme Tendenzen zu erken-
nen, sondern ihnen auch souverän 
entgegenzutreten. Abschluss der Bro- 
schüre bilden die „Zehn Punkte für 
Zivilcourage“.

Ergänzt wird die Broschüre durch 
die Implementierung einer Melde-

kette für besondere Vorkommnis-
se von den Ortsverbänden bis zur 
THW-Leitung sowie der Einrich-
tung einer Informations- und Bera-
tungsadresse (gegen-extremismus@
thw.de).

Eine weitere Weiterentwicklung 
brachte das Projekt zudem im Be-
reich der Ausbildung mit sich: So 
wurde der Pilotlehrgang „Extremis- 
musprävention und Rassismus – Stra- 
tegien dagegen!“ entwickelt. Die-
ser vermittelt Grundkenntnisse in 
den Bereichen Rechtsextremismus 
und Rassismus zur Sensibilisierung 
und Früherkennung. Die Teilneh-
menden erwerben sich hierbei die 
Befähigung für die Lösung von Pro-
blemen mit extremistischem Hin- 
tergrund. 

sachstand Digitalfunk

Die Auslieferung aller Hand-
sprechfunkgeräte ist voraus-

sichtlich Ende des Jahres abgeschlos-
sen. Dann kann das THW überall dort 
am Digitalfunk teilnehmen, wo die 
Netzversorgung bereits ausreichend 
ist. Denn bisher schreitet die Ein-
führung des Digitalfunks im THW 
deutlich schneller voran als der Netz- 
ausbau.

Inzwischen konnten die Hand-
sprechfunkgeräte, auch HRT (Hand-

Mit der einführung des Digitalfunks liegt das Thw derzeit voll im Zeitplan. seit März dieses Jahres läuft 
die auslieferung der mehr als 10.000 handsprechfunkgeräte und bei Übungen, Veranstaltungen und 
einsätzen konnten bereits erste erfahrungen gesammelt werden.

held Radio Terminal) genannt, bei 
Übungen, Großveranstaltungen und 
bei Einsätzen wie etwa dem Flutein-
satz von Mai bis Juli getestet und erste 
Erfahrungen gesammelt werden. Für 
einen qualifizierten Umgang mit der 
neuen Technik fand zuvor eine Fort-
bildung durch einen der insgesamt 
385 Bereichsausbilder bzw. -ausbil-
derinnen Sprechfunk digital statt.

Ab Dezember nimmt außerdem 
die Taktisch-Technische Betriebs-

TechNIK

Digitalfunk in Betrieb Foto: THW

Neues  
Krankonzept
In der Fachgruppe wasserge- 
fahren wurde ein neues  
Krankonzept eingeführt. Dieses 
ist optimal auf die anforde- 
rungen der Fachgruppe abge-
stimmt.

A uf ein handelsübliches 6 x 6  
Allrad-LKW-Fahrgestell wur- 

de ein Ladekran mit zusätzlichem 
Knickarm aufgebaut. Mit einem ma-
ximalen Hubmoment von 27 Meter-
tonnen verfügt der Ladekran über 
eine ausreichende Leistungsreserve. 

Außerdem ist das neue Ladekran- 
Fahrzeug mit umfangreichem Kran-
zubehör wie einer Kranseilwinde, 
einem Poly- und Zweischalengreifer,  
einer Paletten-Gabel sowie mit einem 
umfangreichen Satz an Anschlagmit- 
teln ausgestattet. 

Ein weiteres Plus: Zusätzlich kön- 
nen Lasten bis zu 7500 Kilogramm 
zugeladen werden. 

Dank einer Antriebsleistung von 
302 Kilowatt ist das Fahrzeug sowohl 
im Gelände als auch im Anhängerbe-
trieb problemlos zu fahren. 

TechNIK

stelle (TTB) in der THW-Leitung 
ihre Arbeit auf. Dort werden alle 
Fragen zum Thema Digitalfunk im 
THW beantwortet. Zu erreichen ist 
die TTB telefonisch unter der Num-
mer (0228) 940 - 1021 oder per Mail 
(digitalfunk@thw.de). Zu den wei-
teren Aufgaben der TTB im Bereich  
Koordination des Digitalfunkbetriebs  
im THW zählen das Notfall- und 
Störmanagement, das Endgerätema-
nagement sowie das Netz- und Teil-
nehmermanagement. In der THW- 
Leitung wurde zudem ein Testcenter 
für komplexe Funktionstests ein-
gerichtet und an der Bundesschule 
wird eine Funkwerkstatt, die sich mit 
Reparaturen, Erprobungen und Mus-
tereinbauten beschäftigt, betrieben.

Im Jahr 2014 steht die Auslieferung 
der Fahrzeugfunkgeräte, auch MRT 
(Mobile Radio Terminal) genannt, und 
der Koffergeräte an. Im Anschluss da-
ran folgen 2015 die Festeinbauten, so 
genannte FRT (Fixes Radio Terminal), 
und alle nicht STAN-Endgeräte. 
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Interviews als Teil der Öffentlichkeitsarbeit. Foto: THW

Ziel: professionelle  
Öffentlichkeitsarbeit

ProJeKT

Gelungene einsätze sind ein großer erfolg. wenn die leistung des 
Thw darüber hinaus noch an die Öffentlichkeit kommuniziert wird,  
ist dies ein weiterer Pluspunkt. hierzu ist jedoch eines wichtig: gute  
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Mit dem Ziel, die aus- und Fortbil-
dung der Thw-angehörigen in diesem Bereich zu optimieren, hat die 
arbeitsgruppe Öffentlichkeitsarbeit die arbeit aufgenommen.

D ie Arbeitsgruppe beschäftigt sich  
künftig mit den verschiedenen 

Aspekten für eine fundierte Ausbil-
dung von Beauftragten für Öffentlich-
keitsarbeit, Media-Officers, S5, Führ- 
ungskräften und Hauptamtlichen im  
Bereich Öffentlichkeitsarbeit. Nach 
den ersten beiden Treffen hat die Ar- 
beitsgruppe bereits ein wichtiges Er-
gebnis hervorgebracht: So soll die  
Ausbildung entsprechend der Syste-
matik der Dienstvorschrift 2 (Kom- 
petenzentwicklung, Aus- und Fort-
bildung) in die drei Bereiche Einsatz-, 

Fach- und Weiterbefähigung einge-
teilt werden. Demnach durchliefen 
die Beauftragten für Öffentlichkeits- 
arbeit in der ersten Stufe eine Grund-
ausbildung. Diese entspricht der Ein-
satzbefähigung. Darauf sollen dann  
ein Crash-Kurs Öffentlichkeitsarbeit, 
zwei e-learning-Kurse sowie eine ein-
wöchige Ausbildungsveranstaltung  
an der Bundesschule folgen, die zu- 
sammen der Fachbefähigung entspre-
chen. Weitere Aus- und Fortbildungs-
veranstaltungen sind mit der Weiter-
befähigung gleichzusetzen. 

Neuer ausbildungsmedienkoffer
Die Zahl der ausbildungsmedienkoffer steigt: Vor kurzem wurde 
der Medienkoffer Ölschadenbekämpfung veröffentlicht. er enthält 
zahlreiche lehr- und lernunterlagen für die theoretische und 
praktische ausbildung.

D er neue Medienkoffer bringt  
einige Vorteile mit sich: Er dient 

als Standardwerk für die Fachausbil-
dung Ölschadenbekämpfung. Au- 
ßerdem wurde er inhaltlich mit 
den Lehraussagen der Bundesschu-
le abgeglichen und ermöglicht da-
mit eine abgestimmte, aufbauende 
Ausbildung. Zum Inhalt des Koffers 
zählt neben einem Ausbildungs-
handbuch, diversen Instruktions-
blättern für die praktische Ausbil-
dung und Druckvorlagen für die 
Ausbildenden, auch eine CD mit 
allen Daten. 

Der erste Medienkoffer Ölschaden-
bekämpfung wurde im September  
im Rahmen einer Öl-Übung im Bei- 
sein von THW-Präsident Albrecht 
Broemme an den Landesverband Bre-
men, Niedersachsen übergeben, der 
für die Betreuung des Autorenteams 
verantwortlich ist. Die Auslieferung an 
die Fachgruppen Ölschadenbekämp-
fung hat das Logistikzentrum Heili-
genhaus übernommen. Neben diesem 
neuen Koffer gibt es bereits einen für 
die Fachausbildung Beleuchtung. Mit-
telfristig werden für alle Ausbildungs-
bereiche Medienkoffer erstellt.  

ausBIlDuNG

Neues von der Kampagne

Ende Dezember / Anfang Januar 
finden sich in zahlreichen Aus-

lagen wieder „Rein-ins-THW-Edgar-
Cards“ und im Zeitraum Januar bis 
Februar folgt eine weitere bundeswei-
te Klebeaktion. Dann sind die Moti- 
ve „Süßholzraspeln“ und „Spritztour“ 
unter anderem an Litfasssäulen und 
Plakatwänden zu sehen.

Ohren auf: der Kampagnen-Radio-Spot
Seit Ende Oktober gibt es zudem was 
auf die Ohren: den neuen Radio-Spot 
zur Kampagne. Dieser steht ganz un-
ter dem Motto „Runter von der Couch 
und ab in den nächsten THW-Orts-
verband“. Außerdem steht er den Orts- 
verbänden für die eigene Nutzung  
und Verbreitung zur Verfügung.

Neue Vorlagen
Bei den Vorlagen hat sich ebenfalls 
einiges getan: Ob bei den Postkarten, 
Anzeigen, Plakaten, Klatschpappen, 
Scherengittern oder City-Light-Pos-
tern – die Motive wurden kontinuier- 

Die Vorlagen im Extranet wurden um neue Motive erweitert. Foto: THW

Bei der Thw-Imagekampagne gab es und gibt es allerhand Neues: 
Die extranet-Vorlagen wurden um neue Motive erweitert, es 
existiert ein eigener radio-spot und schon bald folgen weitere  
highlights. unter anderem ist eine neue Plakataktion geplant. 

lich ergänzt. So folgten auf die seit 
Juli verfügbaren Motive „Elternzeit“, 
„Nachtschicht“ und „Fitness-Studio“ 
im September die Motive „Angeltour“, 
„Süßholzraspeln“ und „Spritztour“. Die 
Vorlagen können im Extranet unter 
Verwaltung und Behörde → Presse und 
Öffentlichkeitsarbeit → THW-Kampag- 
ne (Suche: Kampagne) heruntergela- 
den werden. Das Besondere: Ein Groß-
teil der Vorlagen kann individualisiert 
werden, so dass etwa die Internet- 
adresse des jeweiligen Ortsverbandes 
eingetragen werden kann. Die An-
zeigenvorlagen bieten außerdem die 
Möglichkeit, einen eigenen Text zu 
integrieren. Mit den Key Visuals gab es 
bei der Auswahl der Vorlagen ebenfalls 
eine Neuerung. Das heißt, dass die Mo-
tive auf die Größe des Bühnenbildes 
der OV-CMS-basierten Web-Auftritte 
sowie für Facebook angepasst wurden 
und dort nun problemlos eingebunden 
werden können. Sie finden sich eben-
falls auf der Kampagnen-Seite des Ex-
tranets unter dem Punkt „Sonstiges“. 

KaMPaGNe
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schnell-einsatz-einheit-wasser-ausland (seewa)
auslaND

Thomas Wiedemann (Mitte) 2004 im Sri Lanka-Einsatz bei der Trinkwasseraufbereitung. 
 Foto: Thomas Wiedemann

Seit 10 Jahren versorgt die SEEWA überall auf der Welt die Menschen nach Katastrophen 
mit sauberem Wasser. Foto: THW

Der lVBw installierte in den Jahren 1999 bis 2000 eine „arbeitsgruppe ausland“, in welcher auslandseinsätze besser geplant und erworbe- 
ne erfahrungen berücksichtigt werden sollten. resultat der Projektarbeit war ein handbuch für den auslandseinsatz, das als Grund- 
lage für die strukturen und einsatzspektren der seewa diente. Thomas wiedemann aus dem oV Balingen ist logistiker der seewa-süd 
und kann sich sehr gut an die anfänge erinnern.

Als die SEEWA 2004 eingesetzt 
wurde, waren die ersten Helfer  

einige Mitglieder dieser Arbeitsgrup- 
pe. Ihre Erfahrungen haben die SEEWA  
in ihrer Entwicklung geprägt, so dass 
auch bald das Handbuch SEEWA aus- 
gearbeitet war. Die ersten Einsätze der 
SEEWA in den Jahren 2004 und 2005 
haben zur Weiterentwicklung gedient. 
Insbesondere die Überlegungen in Be-

zug auf die Ausstattung des Camps, 
heute der Base of Operation (BoO), 
und der Aufgabenverteilung konnten 
verbessert werden.

Seither hat sich sehr viel getan. Die 
Kernkomponente der Einheit ist wei-
terhin die Trinkwasseraufbereitung, je- 
doch sind die Bereiche Brunnen, Bera-
tung, Ausbildung und ein verstärkter 
Einsatz des Trinkwasserlabors hinzu-

gekommen. Die Erfahrung hat zudem 
gezeigt, dass eine flexible Stärkeanpas-
sung sinnvoll ist. Oftmals werden die 
Helfer und Helferinnen der SEEWA  
mit anderen Einheiten oder aber au-
tark als kleinere Gruppe entsandt.

Auch die Ausstattung hat sich dem 
technischen Fortschritt angepasst. Im  
Bereich der Rehabilitation wurde die 
Ausstattung standardisiert und im Zen- 

tralen Auslandslager in Mainz (ZAL) 
eingelagert. Die Campausrüstung wur-
de weiter verbessert und steht nun al-
len THW-Auslandseinheiten im ZAL 
zur Verfügung. 

Zehn Jahre SEEWA haben aber vor al-
lem eines gezeigt – die Einsatzstärke liegt 
im Team! Nur wer sich kennt und weiß,  
wie der andere „tickt“, kann sich darauf 
einstellen und entsprechend handeln.  

Vhs und Thw – der Beginn einer 
Kooperation für die Zukunft

einsatzkräfte zu Gast bei land-
tagspräsident Guido wolf

BÜrGerschaFTlIches eNGaGeMeNTVeraNsTalTuNGeN

Der Volkshochschulverband Baden-württemberg e. V. und der landes-
verband Baden-württemberg haben eine neue Vortragsreihe ins le- 
ben gerufen. unter dem Motto „wenn die Deiche brechen“ können sich  
Bürgerinnen und Bürger über die arbeit des Thw informieren.

Bereits im März sprach der baden-württembergische landtagspräsident  
Guido wolf auf der jährlichen Führungskräfteveranstaltung des Thw 
die einladung zu einem Besuch im landtag aus. am 23. Juli wurde die 
einladung von 23 verdienten helferinnen und helfern wahrgenommen.

Nach Gesprächen zwischen der 
Dienststelle des Landesbeauf- 

tragten und dem zuständigen Bil-
dungsmanager des Volkshochschul- 
verbands sind bereits zwölf Volks-
hochschulen (VHS) auf die Ortsver- 
bände zugegangen, um gemeinsam  
die Informationsveranstaltungen  
zu organisieren. Ziel beider Sei- 
ten ist, eine möglichst breite Öffent-
lichkeit anzusprechen und Men- 
schen durch interessante Vorträge 
für ehrenamtliches Engagement zu  
begeistern. Zudem soll über die 
vielfältige Arbeit des THW infor-
miert werden.

Z u Beginn des Besuchs bekamen 
die THW-Angehörigen eine Füh- 

rung durch den Landtag, wozu na-
türlich auch der Plenarsaal gehörte. 
Im Anschluss gesellte sich auch Gui-
do Wolf zu den Gästen und zeigte 
seine Anerkennung gegenüber dem 
alltäglich erbrachten Engagement 

Für das kommende Jahr ist zudem 
angedacht, ein gemeinsames An-
gebot an kleinen Kursreihen an- 
zubieten, um das praktische THW 
z. B. anhand von Holzbearbeitung  
kennenzulernen. Hierzu wurden in  
Zusammenarbeit mit einigen Be- 
auftragten für Öffentlichkeitsarbeit  
bereits Kurspläne erarbeitet, die 
individuell angepasst werden kön-
nen. 

Interessierte Ortsverbände kön-
nen gerne auf die örtliche VHS zuge-
hen. Um weitere Informationen zu 
erhalten, wenden Sie sich bitte an:  
poststelle.lvbw@thw.de. 

der Gäste. Als ehemaliger Landrat 
wisse er um die absolute Notwen-
digkeit einer Vernetzung zwischen 
Feuerwehr und THW. Insbesondere 
in Zeiten von Ressourcenknappheit 
sei eine gute Zusammenarbeit von 
Land und Bund gefragt, die er gerne 
unterstütze. 

Landtagspräsident Guido Wolf (links) mit THW-Angehörigen im Landtag. Foto: THW
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Bayerischer Verdienstorden für 
siglinde schneider-Fuchs

PersoNeN

A m 3. Juli im Antiquarium der 
Residenz in München wurden 

50 Persönlichkeiten des öffentli-
chen Lebens mit dem Bayerischen 
Verdienstorden vom Ministerpräsi-
denten Horst Seehofer ausgezeich-
net. Eine der Geehrten war Siglinde 
Schneider-Fuchs, Journalistin, Chef-
redakteurin des THW-Bayern Journal 
und stellvertretende Vorsitzende der 
THW-Landesvereinigung Bayern e. V.

Der Bayerische Verdienstorden ist 
durch das Gesetz über den Bayeri-

schen Verdienstorden vom 11. Juni 
1957 geschaffen worden. Er wird als 
„Zeichen ehrender und dankbarer An- 
erkennung für hervorragende Ver-
dienste um den Freistaat Bayern und 
das bayerische Volk“ verliehen. Eine 
Besonderheit des Bayerischen Ver-
dienstordens ist, dass die Zahl der le-
benden Träger auf 2000 begrenzt ist.  
Frau Schneider-Fuchs wurde für ihr 
vielfältiges und langjähriges Engage-
ment im Technischen Hilfswerk aus-
gezeichnet. Hier ein Ausschnitt aus 
der offiziellen Laudatio: „Als Journa-
listin und Sachverständige für Öf-
fentlichkeitsarbeit widmet sie ihre 
Kompetenz, Tatkraft und Erfahrung 
dem THW-Landesverband Bayern. 
Als Chefredakteurin des THW-Bay-
ern Journal leistet sie eine hervor-
ragende Arbeit für die bayerischen 
Ortsverbände.“ Wir gratulieren Frau 
Schneider Fuchs ganz herzlich zu die-
ser außerordentlichen Auszeichnung 
und wünschen uns, dass sie das THW 
weiterhin so erfolgreich begleitet! 

Siglinde Schneider-Fuchs mit dem Minis-
terpräsidenten Horst Seehofer nach der 
Verleihung in der Münchner Residenz.
 Foto: J. Schwepfinger

Großes Zeichen der anerkennung für die chefredakteurin des Bayern- 
Journals und stv. Vorsitzende der Thw-landesvereinigung Bayern e. V. 

empfang in schloss  
schleißheim

VeraNsTalTuNGeN

Von links nach rechts: Landessprecher Ru-
dolf Skalitzky, Landtagspräsidentin Barbara 
Stamm, Landesbeauftragter Dr. Voß, der Prä-
sident der THW-Bundesvereinigung, Stephan 
Mayer, MdB. Foto: J. Schwepfinger

Nach der Hochwasserkatastrophe, 
die Ende Mai / Anfang Juni viele 

Regionen Bayerns stark betroffen hat-
te, wurden zahlreiche Dankempfänge 
für die Fluthelfer organisiert. Der Frei-
staat Bayern gab am 15. Juli in Schloss 
Schleißheim den größten Empfang mit 
3000 geladenen Gästen. Landtagsprä-
sidentin Barbara Stamm und Minis-
terpräsident Horst Seehofer hatten die 
Vertreter der Einsatz- und Hilfsorgani-
sationen eingeladen, um sich stellver-
tretend bei allen 100.000 Fluthelfern zu 
bedanken, die bei der Bewältigung der 
Hochwasserkatastrophe mitgewirkt 
hatten. 150 THW-Vertreter aus allen 
Geschäftsführerbereichen des Landes-
verbandes nahmen an dieser Veranstal-
tung teil. Barbara Stamm würdigte die 

Dankeschön an die Fluthelfer nach der hochwasserkatastrophe in Bayern. 

großartige Solidarität der Fluthelfer, die 
„das große Glück im Unglück gewesen 
sind“. Horst Seehofer dankte den Hel-
fern für den Mut und die Zuversicht, die 
die Helferinnen und Helfer in schweren 
Tagen den Betroffenen in den Hoch-
wassergebieten gebracht haben. 

ehrenzeichen für Feuerwehr, 
hilfsorganisationen und Thw

ehruNGeN

B isher wurden in Bayern staat-
liche Ehrenzeichen nur Mit-

gliedern der Feuerwehren und des 
Bayerischen Roten Kreuzes verlie-
hen. Seit dem 1. Januar 2013 können 
auch Kräfte des Technischen Hilfs-
werks ein staatliches Ehrenzeichen 

Die geehrten THW-Helfer mit ihren Ehefrauen, dem Staatsminister Joachim Herrmann 
und dem Landesbeauftragten Dr. Fritz-Helge Voß. Foto: J. Schwepfinger

Die erste Verleihung fand am 8. august 2013 im staatsministerium statt.

erhalten. Christian Rettlinger und 
Hansjörg Nast-Kolb erhielten jeweils 
das Ehrenzeichen für 25-jährige und 
40-jährige aktive Dienstzeit. Mit dem 
Steckkreuz für besondere Verdienste 
wurde der Landessprecher Rudolf 
Skalitzky ausgezeichnet. 

eINsaTZ

Komplette sandsacklogistik:
Das THW Bayern hat u. a. Sandsack- 
transporte im Auftrag des Bayeri-
schen Innenministeriums durch-
geführt.
Pumparbeiten:
Das THW hat alle in Bayern verfüg-
baren Fachgruppen Wasserschaden /  
Pumpen, STAN und ÖGA-Ausstat-
tung, zum Einsatz gebracht. 
Ölschaden:
1.618.000 Liter verschmutztes Was-
ser wurden von der Fachgruppe Öl-
schaden in Deggendorf gereinigt.

110 von 111 Ortsverbänden waren 
am Hochwassereinsatz in Bayern 
beteiligt. Rund 3700 ehrenamtliche  
Helferinnen und Helfer waren im 
o. g. Zeitraum im Einsatz. Pro Tag 
waren durchschnittlich 500 Helfer 
im Einsatz mit Spitzenwerten bis zu 
1300. In Deggendorf waren täglich 
über 200 Helfer im Einsatz in einem 
Zeitraum von zwei Wochen. Alle 12 
hauptamtlichen Dienststellen des 
THW waren mit den Leitungs- und 
Koordinationsstäben am Hochwas- 
sereinsatz beteiligt. 

THW-Helfer des Ortsverbandes Nördlingen errichten Sandsackbarrieren zum Schutz 
des Kurortes Bad Gögging in der Nähe von Kelheim. Foto: Thomas Murr 

B
a

y
e

r
N

eINIGe DaTeN ÜBer DeN hochwassereINsaTZ IN  
BayerN.



11aus den landesverbänden

Früh übt sich …

Ziel noch nicht ganz erreicht …

ausBIlDuNG

JuGeNDGruPPeNarBeIT

Als Ortsbeauftragter von Oschers-
leben begreift Bornemann das 

Kümmern um die THW-Jugendgrup-
pe als eine seiner wichtigsten Aufga-
ben im Ortsverband: „Für mich hat 
die Jugendgruppe oberste Priorität. 
Eine gute Ausbildung der Kinder und 
Jugendlichen und deren hohe Moti-
vation sind die wichtigsten Vorausset-
zungen für ihre künftige THW-Zeit.“ 
Weil er das so wichtig findet, hat er die 

D ie Jugendgruppen-Zeit war für 
den Berliner eine wichtige Etap- 

pe. Er findet es heute selbstverständ-
lich, die Jugendarbeit im THW so viel 
es nur geht zu unterstützen. Deshalb 
ließ er sich nicht lange bitten und 
war mit dem Organisationsteam der 
THW-Landesjugend Berlin, Branden- 
burg, Sachsen-Anhalt bei der Durch-
führung des Wettkampfes und des 
Lagers dabei. Er packte bei der Büh-
nentechnik mit seinen Kenntnissen 
zur Beschallung und Beleuchtung an. 
Regelmäßig hilft er bei der Adminis-

Die Freude über den zweiten Platz seiner Jugendgruppe in der Gesamtwertung des landesjugendwettkampfes 2013 ist steffen Borne-
mann noch lange im Gesicht abzulesen.

„seit dem zehnten lebensjahr bin ich beim Thw. Damals zog es mich in die Jugendgruppe, jetzt will ich die Grundausbildung schaffen, 
um dann in der Fachgruppe Führung / Kommunikation mitzumachen“ , sagt der 19-jährige Jonas lorenz.

Zeit gefunden, seine Jugendgruppe  
als Betreuer zu trainieren und sie auf 
der Wettkampfbahn zu unterstützen. 
Er ist überzeugt, dass die Ausbildung 
der Junghelfer und -helferinnen über 
qualifizierte und einsatzerfahrene Aus-
bilderInnen geleistet werden sollte. 

Wichtig sei nicht nur die Vorbild-
wirkung der aktiven Kräfte, son-
dern die Jugendlichen sollen sich 
im Ortsverband ernst genommen 

Ein starkes Team: Die Eberswalder Junghelfer und -helferinnen können auf die Unterstüt-
zung der aktiven Helferschaft bauen. Michael Mann (links) ist Helfer in der 2. Bergungs-
gruppe und trainierte die Mannschaft. Foto: THW / Ellen Krukenberg

Freut sich mit seiner Jugendgruppe über den Sieg: Mannschaftsbetreuer und Ortsbeauf-
tragter Steffen Bornemann (Dritter von rechts).
 Foto: THW Oschersleben

Als Auszubildender im Veranstaltungsbe-
reich und in der THW-Grundausbildungs-
gruppe ist Jonas Lorenz viel unterwegs. Er 
möchte beide Abschlüsse schaffen …
 Foto: THW / Ellen Krukenberg

tration der Webseite. „Über das THW, 
egal welche Etappe ich anschaue, 
habe ich viel für meine persönliche 
Entwicklung mitbekommen“, betont 
Jonas.

Zurzeit befindet er sich in der Aus-
bildung zur Fachkraft für Veranstal-
tungstechnik, was ihm großen Spaß 
macht. Um sein Berufsziel erreichen 
zu können, überbrückte er eine Pha-
se nach der Schule mit einem Frei-
willigen Sozialen Jahr. Das leistete er 
für die THW-Jugend, nämlich in der 
Bonner Bundesgeschäftsstelle. Heu-

te schafft Jonas den Spagat zwischen 
Ausbildung, Praxis im Eventbereich, 
der Grundausbildung im Ortsverband 
und hilft der Landesjugend mit sei-
nem Berufswissen. Dabei hat er es mit  
seinen berufspraktischen Arbeitszei- 
ten, die manchmal zwischen 14.00 
und 23.00 Uhr liegen, nicht so leicht. 
Jonas würde gern regelmäßiger bei  
der Grundausbildung sein, um schnel- 
ler in den aktiven Fachgruppendienst 
zu gelangen. Im Moment ist er ein-
fach nur froh, dass er trotz allem Zeit 
für das THW findet … 

fühlen. Bornemann überlässt die Ju-
gendgruppenarbeit nicht allein dem 
Jugendbetreuer, sondern bringt sich 
selbst ein. Auf lange Sicht zahle sich 
das für die Beständigkeit der Gruppe 
und hinsichtlich der Entscheidung 
der Jugendlichen aus, später einmal 
den aktiven Dienst ausüben zu wol-
len. „Wer sich im jungen Alter in das 
Ortsverbandsleben gut eingebunden 
fühlt, gibt das später wieder an die 

THW-Jugend zurück“, meint Mir-
ko Wolter. Als Ortsbeauftragter von 
Eberswalde ist auch er sichtlich stolz 
über den dritten Platz seiner Jugend-
gruppe. Er zeigt auf mindestens vier 
Helferinnen und Helfer am Wett-
kampfrand, die sich jetzt als Aktive 
nebenher intensiv für die Belange 
der Jugendarbeit im Ortsverband 
einsetzen, und betont: „Sie waren alle 
einmal in der Jugendgruppe.“ 
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Begriffserklärung:
Mobiles Bekämpfungszentrum zur 
Bekämpfung von Tierseuchen

Betreiber: 
Bund-Länder-Task-Force Tierseu- 
chenbekämpfung im Bundesmi-
nisterium für Ernährung, Land-
wirtschaft und Verbraucherschutz 
(BMELV)

Verwalter: 
Niedersächsisches Landesamt für 
Verbraucherschutz und Lebensmit-
telsicherheit (LAVES) im Auftrag 
der Bundesländer

ein werbespot für alle!
helFerGewINNuNG

Die sonne brennt, Menschen schwitzen und hantieren mit sandsä-
cken, auf einmal ertönt eine stimme: „Das müssen wir noch einmal 
wiederholen!“

Was als kleine Idee auf der Ta-
gung der Beauftragten für Öf-

fentlichkeitsarbeit begann, wurde An-
fang Juli auf dem WüPl der BuS Hoya 
in Barme Realität – ein Werbespot für 
das THW entstand. 

Kurz und knackig sollte er sein, ein 
bisschen mit Klischees brechen und 
den Zuschauer anhalten, sich noch 
mehr über das THW zu informieren. 
Humor und ein Schuss Ironie sollten 
ebenfalls nicht zu kurz kommen. Ziel 
war, ihn vielfältig einsetzen zu können, 
aber auch individualisiert für jeden OV 
zu haben. Das Grobkonzept dafür wur-
de von einer Projektgruppe erarbeitet, 
eine Agentur brachte ihre kreativen 

Ideen mit ein und setzte das Ergebnis 
schlussendlich um. Als geeignetes Ge-
lände für den Dreh wurde an der BuS 
Hoya angefragt und die Darsteller über 
einen Aufruf an alle OV gefunden. 

Premiere feierte der Spot am Eröff-
nungstag der IdeenExpo in Hannover, 
als er bei der Sitzung des Landesaus-
schusses und der Jugendbetreuerta-
gung gezeigt wurde. Anschließend 
wurde er allen OV des LV zur Verfü- 
gung gestellt. Die OV wiederum kön-
nen den Spot auf ihre Homepage 
einbinden oder zum Ausstrahlen an 
regionale Kinos geben. 

 Er ist auf jeden Fall da: ein Werbe-
spot für alle! 

Idee: 
Um bei einer Tierseuche für die orga-
nisatorischen Herausforderungen 
gewappnet zu sein, ist ein mobiles 
„Büro“ notwendig, das zur Unterstüt-
zung des jeweiligen Krisenstabes auf 
Kreisebene eingesetzt werden kann. 
Dafür wurde ein Containerdorf nach 
einem niederländischen Vorbild 
beschafft. Es bietet Raum für Büros 
und Lager, in denen neben den Bü-
ros der technischen Leitung auch die 
Datenanalyse und ein Materiallager 
untergebracht werden kann. Außer-
halb des Einsatzfalles ist das MBZ als 
„Übungsdorf“ in Barme aufgebaut 

lohne gewinnt landeswettkampf

Menschen werden verletzt und 
müssen gerettet werden. Dieses 

Szenario bildete die Grundlage für den 
Landeswettkampf 2013. Zehn Statio-
nen warteten auf die Mannschaften 
auf dem Nato-Truppenübungsgelände 

Die Gewinnermannschaft aus Lohne siegte mit 790 von 880 möglichen Punkten.
 Foto: Sven Hilker

Brennschneiden unter Zeitdruck.
 Foto: Sven Hilker Dreharbeiten in Barme. Foto: Wolfgang Schumann

regen flutet straßen und Keller, ein sturm fegt durch die straßen 
und Blitze zucken über den tosenden Nachthimmel – in Bergen 
kann ein Transporthubschrauber sich nicht mehr gegen die Natur- 
gewalten stemmen und stürzt über einem Krankenhaus ab. 

in Bergen, die sich auf GFB-Ebene für 
den Landeswettkampf qualifiziert ha-
ben. Personenrettung, Abstützen mit 
EGS und Trennen von Stahl bildeten 
dabei die Schwerpunkte. Außerdem 
mussten ein Entstehungsbrand ge-
löscht werden und zwei Spaßaufgaben 
bewältigt werden. 

Bei dem zweiten Landeswettkampf  
im LV Bremen, Niedersachsen traten 
die Mannschaften der Ortsverbände  
Bremen Nord, Hann. Münden, Hil-
desheim, Leer, Lohne, Springe, Stade 
und Hoya gegeneinander an. Gefor-
dert waren jeweils die 1. Bergungs-
gruppen, verstärkt durch vier weite-
re Helferinnen und Helfer aus dem 
jeweiligen OV. Am Ende siegte die 
Gruppe aus dem OV Lohne, die ne-
ben der üblichen Urkunde und Pokal 
noch ein nützliches Gerät erhielten. 

hINTerGruNDINForMaTIoN

weTTKaMPF

und kann durch die Landkreise für 
Übungen genutzt werden.

einbindung Thw: 
Das THW und das LAVES haben 2006 
eine Vereinbarung geschlossen, die die 
Aufgaben des THW bei einem Einsatz 
des MBZ definieren. Da das MBZ auf 
dem Wasserübungsgelände in Barme 
untergebracht ist, wird hier die Ge-
schäftsstelle Verden federführend tätig. 

aufgaben Thw: 
Das Containerdorf kann bei Bedarf 
schnell in Barme ab- und am Einsatz- 

ort wieder aufgebaut werden (ma-
ximal binnen fünf Tagen). Das THW 
ist dabei für die technischen Maß-
nahmen im Bereich der Strom- 
und Wasserver- sowie der Ab-
wasserentsorgung zuständig. Den  
Transport übernimmt ein vom LA-
VES beauftragtes Unternehmen.  
Vor Ort wird das MBZ von THW- 
Kräften wieder aufgebaut. Die De-
montage und Montage des MBZ 
wird regelmäßig vom OV Soltau 
trainiert und die daraus resultie-
renden Erfahrungen gehen in die 
Einsatzpläne mit ein. 
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strategische allianz und Bereitstellungsraum 500

Thw-Kampagne erobert die straße

eINsaTZ / ZusaMMeNarBeIT

KaMPaGNe

„soviel du brauchst“: enge Zusammenarbeit von Johanniter unfallhilfe und Thw beim Kirchentag in hamburg

I m Rahmen der Strategischen Al-
lianz THW – JUH unterstützte das 

THW die JUH mit dem gemeinsamen 
BR 500 der Landesverbände HB / Ni 
und HHMVSH unter Federführung 
des LV HH MVSH.

Diese Zusammenarbeit erfolgte in 
den Bereichen Logistik, Infrastruktur  
sowie Führung und Betrieb des Be-
reitstellungsraumes. Zu den Aufga-
ben des THW gehörten insbesondere 
Logistik, Materialerhaltung und Ver-
brauchsgüter sowie Tankservice für 
alle DEKT-Fahrzeuge und eingesetz-
ten Netzersatzanlagen .

Die Johanniter Unfallhilfe (JUH) 
war vom Deutschen Evangelischen 
Kirchentag mit der Unterstützung 
in den Bereichen Sanitätsdienst, (Be-

So fährt seit August in der Han-
sestadt Lübeck für zwei Jahre 

ein Gelenkbus, beklebt mit Motiven 
aus der aktuellen Kampagne. Neben 

hinderten-)Fahrdienst sowie Kinder-
betreuung beauftragt worden. Aus  
dem gesamten Bundesgebiet zusam-
mengezogene Fahrzeuge der JUH 
wurden mit ortskundigen Hamburger 
THW-Kräften besetzt, für die der Be-
hindertentransport eine ungewohn- 
te Aufgabe war. Im Vorfeld des Kir-
chentages gab es hierzu spezielle 
Einweisungen an der THW-Bundes-
schule in Hoya.

Die Helferunterkunft im Gewerbe-
schulzentrum in HH-Wilhelmsburg, 
„St. Johannis“ getauft, war Herz und 
Kopf des Einsatzes: Hier schliefen 
und aßen rund 1000 Helferinnen 
und Helfer der JUH, außerdem wur-
den von der mobilen Führungsstelle 
die Dienste koordiniert. Frühstück, 
Mittagessen, Abendessen, Nachtver-
pflegung – insgesamt 20.000 Essen 
produzierten vier Feldküchen an den 
fünf Tagen, rund 4000 Portionen täg-
lich. Je nach Wetterlage löschten die 
Helfer bis Sonntag ihren Durst mit 
15.000 bis 20.000 Litern an Geträn-
ken.

Wartung von 250 Fahrzeugen, vier 
Feldküchen, eine Führungsstelle – 
das schafft die normale Stromversor-
gung einer Schule nicht. Während des 
Kirchentages wurde der Strom für  
das Helferdorf deshalb THW-blau. 
„Rund 140 Kilowatt verbrauchte die 
Unterkunft pro Tag, das entspricht  
140 Waschmaschinen im 24-h-Be-
trieb“, erklärte Oliver Tiedemann  
vom THW-OV Lehrte. „Dafür hatten 

Zwei Jahre trägt der Bus der Stadtverkehr Lübeck GmbH Motive der THW-Kampagne und der THW-Jugend durch die Hansestadt Lübeck. Fotos: Carsten Boock

wir 30 Stromverteiler und rund fünf 
Kilometer Daten- und Stromkabel 
verlegt.“ Für einen sauberen Einsatz 
wurde außerdem eine Duschstraße 
aufgebaut. Auch personelle Unter-
stützung beim Fuhrparkmanage-
ment und eine Reparaturwerkstatt 
stellte das THW zur Verfügung.

„Damit ein Ereignis dieser Größen-
ordnung perfekt läuft, muss schon 
bei den Vorbereitungen alles aufei-
nander abgestimmt sein. Die Teams 
der verschiedenen Logistikeinheiten 
haben Hand in Hand zusammenge- 

Die Fachgruppe Führung / Kommunikation baut sich vor der Schule auf.
 Foto: mob-ö-team-hhmvsh

Das JUH- und THW-Organisationsteam vom „St. Johannis“ Foto: mob-ö-team-hhmvsh
Im Fremdfahrzeug der JUH – aber ortskundig 
in Hamburg. Foto: mob-ö-team-hhmvsh

arbeitet, damit Besucher und Hel-
fer gut aufgehoben sind“, erklärt 
JUH-Gesamteinsatzleiter René Wil-
ken. Fünf Tage dauerte der Aufbau 
für das vorübergehende Zuhause der 
JUH-Helfer. Nach dem Kirchentag 
wurde innerhalb eines Tages vom 
Schlafsack bis zur Führungsstelle al- 
les abgebaut und eingepackt. „Ab 
Montag wird das Helferdorf wieder 
eine normale Schule sein – mit Tisch- 
en und Bänken statt der Feldbetten“, 
so Wilken, selbst THW-Helfer im 
Ortsverband Hamburg-Altona. 

„Frühjahrsputz“ ist auf der Rückseite 
das Sandsackmotiv „Fitness-Studio“. 

Unterstützt wird diese Aktion durch 
die örtliche Helfervereinigung. Auf 

der rechten Seite wurde der Bereich 
THW-Jugend visualisiert. Hier unter-
stützte die Jugendgruppe aus der Nach-
barhansestadt (HH Nord) als Modelle 

diese Aktion. Ein weiterer Bus folgt im 
September in der „zweitwichtigsten 
Handballstadt“. Dann können auch 
Flensburger beim THW einsteigen. 
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Thw-JuGeND

landesjugendwettkämpfe im landesverband  
hessen, rheinland-Pfalz, saarland
aus Bensheim, wörrstadt und Freisen kommen die sieger der diesjährigen landesjugendwettkämpfe im landesverband hessen, rhein-
land-Pfalz, saarland. Die Jugendgruppen werden im nächsten Jahr die ehre haben, ihre Bundesländer beim Bundeswettkampf 2014 in 
Nordrhein-westfalen vertreten zu dürfen.

D ie Landesjugendlager 2013 spren- 
gten vor allem die Hitzere- 

korde. Bei Temperaturen, die durch- 
gängig weit über 25 Grad Celsius  
lagen, rauchten die Köpfe beim hes- 

sischen Landesjugendlager in Lam-
pertheim nicht nur wegen der Hitze: 
Der Landeswettkampf forderte die 
Mädchen und Jungen der 18 teil- 
nehmenden Jugendgruppen sowohl 

durch geistig anspruchsvolle Aufga-
ben als auch mit körperlich schwie-
rigen Herausforderungen, wie dem  
Anheben einer Betonplatte. Am En- 
de des Wettkampfs hatten die Ju-
gendlichen aus Bensheim den „kühls- 
ten Kopf“ bewahrt, dicht gefolgt von 
den Jugendgruppen aus Eschwege 
und Dillenburg.

Ein ähnliches Bild zeigte sich 
auch beim Landesjugendlager in 
Rheinland-Pfalz, das dieses Jahr in 
Neuwied stattfand. Hier mussten 
die Junghelferinnen und Junghel-
fer aus 22 Jugendgruppen insge-
samt acht Aufgaben meistern. In 
einer ganz besonderen Aufgabe 
musste architektonisches Geschick 
bewiesen werden: Es galt den Neu-

Helfen lernen mit jeder Menge Spaß Foto: THW

KrITIsche INFrasTruKTureN (KrITIs)

Übergabe des Notstromaggregates an das THW durch den Hessischen Staatsminister des 
Innern Boris Rhein (rechts). Foto: THW

Blau-rote-Notstromkooperation in Marburg
elektrizität ist der Kitt, der unsere moderne Gesellschaft zusammenhält. es ist unvorstellbar, welche 
gravierenden Folgen ein über mehrere Tage oder gar wochen andauernder, großflächiger Blackout 
hätte.

Die Hochwasserkatastrophen 2002  
und 2013 sowie der Strom-

ausfall im Münsterland 2005 haben 
anschaulich bewiesen, dass es sehr 

schnell zu einer solch brisanten Lage 
kommen kann.

Aus diesem Grund hat das Land 
Hessen jüngst für jeden Landkreis 

einen Großstromerzeuger mit ins-
gesamt 250 kVa Leistung beschafft. 
Die acht Tonnen schweren Anhänger 
mit Tandemachse werden mit ent-
sprechendem Zubehör geliefert, um 
Notstrom einzuspeisen und Einsatz-
stellen beleuchten zu können. Dafür 
verfügen die Anhänger zusätzlich 
über einen eingebauten Lichtmast.

Im Landkreis Marburg-Biedenkopf 
hat sich eine besondere Kooperation 
zwischen dem THW Marburg und 
der Feuerwehr entwickelt. Da der 
Ortsverband Marburg über Elektro-
fachkräfte und entsprechende Zug- 
fahrzeuge verfügt, wird der Stromer-
zeuger künftig in der Unterkunft sta-
tioniert und durch das THW in den 
Einsatz gebracht.

In einer feierlichen Übergabe lobte 
der Kreisbrandinspektor Lars Schäfer 
diese ungewöhnliche Farbkombina-
tion: „Auch wenn wir unterschied-
liche Jacken tragen, haben wir doch 
alle die gleichen Ziele.“ 

wieder „Pegelturm“ aus Holz nach-
zubauen.

Am Ende konnte sich die Jugend-
gruppe aus Wörrstadt durchsetzen. 
Den zweiten und dritten Platz beleg-
ten die Teams aus Hermeskeil und 
Frankenthal.

Im Saarland fand das diesjährige 
Landesjugendlager in Friedrichsthal  
statt. Beim Wettkampf auf dem 
Marktplatz traten insgesamt zehn Ju-
gendgruppen gegeneinander an.

Die Jugendgruppe aus dem Orts-
verband Freisen meisterte die elf 
Aufgaben am besten und sicherte 
sich den ersten Platz. Die Plätze zwei 
und drei konnten durch die Jugend-
gruppen aus Saarwellingen und  
St. Wendel erreicht werden. 

Neue orTsBeauFTraGTe

21.06.2013 
Maik sticher,  
OV Völklingen-Püttlingen

ehreNZeIcheN BroNZe

01.06.2013 
Thomas Kilian,  
OV Friedrichsthal

29.06.2013 
Jörg Velten,  
OV Wetzlar

18.08.2013 
Peter oberheim,  
OV Spiesen-Elversberg

Michael Gräber,  
OV Spiesen-Elversberg

15.09.2013 
Kurt stephan,  
OV Kaiserslautern

rüdiger hemberle,  
OV Kaiserslautern

PersoNalIeN
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fairplayer – wer wegsieht, verliert 
sein Gesicht!

In zweieinhalb Tagen zu Präven-
tions-Fachleuten im Bereich Bully- 

ing (Mobbing an Schulen) und Gewalt 
in Jugendgruppen ausgebildet werden: 
Das war das Ziel, das sich fünf THW- 
Jugendbetreuer aus Bochum, Bottrop 
und Wuppertal gesetzt hatten. Unter 
der fachlichen Leitung von fairplayer- 
Teamer Anton Walcher, Projektmit-
arbeiter von der Freien Universität 
Berlin, wurden die Arbeitsschritte des 
Programms, das anschließend von den 
Betreuern selbst in ihren Jugendgrup-
pen im Ortsverband durchgeführt wird, 
durchgearbeitet. Aus dem Landesver-
band begleiteten Alessia Sommer und 
Jenny Pepper das Projekt und nahmen 
daher ebenfalls an der Schulung teil. 

fairplayer soll auch für die Jugend 
keine trockene Angelegenheit sein. Des- 
halb setzt das Programm auf spiele- 
risches und medienunterstütztes Lernen.

Am Ende waren alle vom Programm 
begeistert und überzeugt, dass es in 
den Jugendgruppen zügig und mit viel 
Spaß umsetzbar ist. Besonders wichtig 
auch für das THW: Es ist gut in die Ju-
genddienste zu integrieren und bringt 
den Jugendlichen einen echten Mehr-

an einem wochenende im Juni trafen sich im schulungszentrum 
der Thw-Jugend in Gelsenkirchen Jugendbetreuerinnen und 
Jugendbetreuer aus Nordrhein-westfalen, um sich zu Multiplika-
toren in der Prävention von Bullying und Gewalt ausbilden zu 
lassen.

wert. Am Ende des mehrmonatigen 
Programms erhalten die Jugendlichen 
eine Urkunde, die ihnen bescheinigt, 
ein „THW-fairplayer“ zu sein.

Der Verein fairplayer e. V. wurde mit 
dem Ziel gegründet, etwas gegen Ge-
walt an Schulen und die Auswirkun-
gen von Gewalt zu unternehmen sowie 
soziale Kompetenzen von Jugendli-
chen zu stärken. Die Umsetzung des 
Programms fairplayer.manual ist eine 
Kooperation zwischen der Deutschen 
Bahn AG, die das Programm finanziell 
unterstützt, der Stiftung „Deutsches 
Forum für Kriminalprävention“ (DFK), 
deren derzeitige Kuratoriumspräsi-
dentin Bundesjustizministerin Sabine 
Leutheusser-Schnarrenberger ist, und 
der Freien Universität Berlin. 

Die Einbindung des THW in das 
Programm entspricht dem großen 
Interesse des Bundesinnenministers  
Dr. Hans-Peter Friedrich an einer nach-
haltigen Etablierung des Programms 
fairplayer.manual. Darauf hat er bei der 
Vorstellung der Kooperation in Berlin 
als seinerzeitiger Präsident des DFK- 
Kuratoriums nachdrücklich hingewie-
sen; das THW-Engagement ist beispiel-
gebender Ausdruck dieses Anliegens. 

Der Landesverband Nordrhein- 
Westfalen entwickelt gemeinsam mit 
fairplayer in den kommenden Mona-
ten ein auf das THW abgestimmtes 
Konzept, das sich in den Jugendgrup-
pen einfach und für alle gewinnbrin-
gend umsetzen lässt. 

JuGeND

ungewöhnlicher einsatz für die Fachgruppe Brückenbau
eINsaTZ

A m Samstag, den 17. August, 
wurde der Rettungshubschrau- 

ber „Christoph 13“ zu einem Unfall 
im Bielefelder Westen hinzugezogen. 
Unmittelbar vor der Landung ver-
fing sich im Heckrotor ein vermut-

lich aufgewirbeltes Kunststoffteil. 
Der Heckrotor nahm dabei Schaden, 
so dass der Pilot den Rettungshub-
schrauber zwar noch sicher zu Bo-
den bringen konnte, ein Start aber 
nicht mehr möglich war.

Die Fachgruppe Brückenbau des 
Ortsverbandes Bielefeld erhielt da- 
raufhin den Auftrag, den ange- 
schlagenen Helikopter auf einen  
Tieflader der Polizei zu verlasten.  
Damit das defekte Fluggerät zur 

Bundespolizei nach Sankt Augus- 
tin gebracht werden konnte, wur-
de es angehoben, sein Landegestell  
durch ein Transportgestell ersetzt  
und anschließend auf einen spe- 
ziellen Tieflader platziert. 

echt scharf – landesjugendlager 
in solingen

JuGeND

rund 600 Junghelferinnen und Junghelfer aus 33 ortsverbänden 
nahmen vom 27. Juli bis zum 03. august 2013 am landesjugend- 
lager der Thw-Jugend Nrw e. V. in solingen teil. eine woche lang 
wurde der sportplatz in solingen Gräfrath blau gefärbt und es  
gab vieles zu entdecken rund um die Klingenstadt solingen. 

Am Sonntag stand ein erstes  
Highlight, der Landesjugend- 

wettkampf, an. Natürlich durfte auch  
hier die Geschichte der Stadt Solin-
gen nicht fehlen. So galt es neben 
den typischen THW-Aufgaben, wie 
Erkundung, Verletztentransport und 
Stegebau, in einer der Aufgaben ein 
Wasserrad zu bauen. Mit diesem mus- 
ste ein Schleifstein betrieben und ein 
Holzschwert geschliffen werden.

Erneut stieg die Spannung am 
Dienstagabend. Die Firma Zweibrü-
der Optoelectronics hatte gemeinsam 
mit dem Ortsverband Solingen eine 
Aktion der besonderen Art für die 
Teilnehmer des Landesjugendlagers 
organisiert: Um ein Zeichen für den 
Zusammenhalt, den Teamgeist und 

die Kameradschaft im Ehrenamt zu 
setzen, wurde aus 615 Taschenlampen 
ein Lichtdom gebildet. Diese bisher 
einmalige Aktion wurde notariell be-
urkundet und soll nun bei Guinness 
World Records angemeldet werden.

Natürlich durfte das bunte Work-
shop-Programm nicht fehlen. Neben 
Geocaching wurde beim Modell-
bau fleißig gebastelt. Kreativität war 
ebenfalls beim Fahnen-Workshop 
oder beim Musikbox-Wettbewerb ge- 
fragt. Großen Andrang gab es beim 
LED-Lampen-Workshop oder beim 
Tassen- und T-Shirt-Druck.

Insgesamt war es eine Woche vol-
ler Spannung und Spaß und der Ab-
schied nach einer Woche Landesju-
gendlager fiel vielen nicht leicht. 

Weltrekord mit Taschenlampen auf dem Landesjugendlager.
 Foto: Annabelle Schleder, Fa. Zweibrüder Optoelectronics

Die Mitglieder der Projektgruppe Fairplayer 
vor dem Schulungszentrum der THW-Ju-
gend NRW in Gelsenkirchen.
 Foto: THW / Markus Rosenkranz
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Kooperation zwischen hZs und Thw intensiviert
aNraINer

Die Zusammenarbeit zwischen dem Feuerwehr-rettungskorps der Tschechischen republik (hZs) und dem Technischen hilfswerk, 
datiert vom Jahr 2001, ist mit der unterzeichnung eines Memorandums in die nächste runde gegangen.

S eit Beginn der Beziehungen zwi- 
schen HZS und dem Landesver-

band Sachsen, Thüringen sind im  
Anrainerstaatenkonzept viele In- 
formationsgespräche, Fachvorträge,  
Ausbildungen, Übungen und Ein-
sätze durchgeführt worden. Für die 
weitere intensive Zusammenarbeit 
wurden Fachgebiete identifiziert, in 

denen HZS und THW Informationen 
und Erfahrungen austauschen und 
einander hochwertiges Wissen und 
Fertigkeiten in den jeweiligen Aufga-
benbereichen vermitteln können.

Das nächste gemeinsame Projekt 
ist eine Ausbildung an der Feuer-
wehrschule in Brünn an der tech-
nischen Anlage COBRA. Dies ist die  

Folgemaßname zur Ausbildung von  
HZS-Kräften an der THW-Bundes-
schule zum Thema EGS und ASH. 
Weitere Schwerpunkte der künfti-
gen Zusammenarbeit sind u. a. Or-
tung und Bergung, Rettungsarbeiten 
bei Eisenbahnunglücken und Fahrsi-
cherheitstraining für LKW-Kraftfah-
rer. Weiterhin sollen die Sprachbar-

riere beseitigt und die Einsatzkräfte 
in englischer und deutscher Sprache 
ausgebildet werden.

Die Unterzeichnung des Memo-
randums durch THW-Präsident Al- 
brecht Broemme und HZS-General-
direktor Drahoslav Ryba erfolgte am 
Sommerfest des Bundespräsiden-
ten. 

Kann das nächste hochwasser 
kommen?

eINsaTZ

Nach dem einsatz ist vor dem einsatz: welche Konsequenzen und 
Maßnahmen muss der landesverband sachsen, Thüringen aus 
dem hochwassereinsatz Mai / Juni 2013 ziehen, um noch effektiver 
technische hilfe zu leisten?

Auf der offiziellen Auswertungs-
veranstaltung haben sich haupt- 

und ehrenamtliche Führungskräfte 
dieser Frage angenommen. Ziel war 
es, Themenfelder zu identifizieren, die 
auf Orts- und Landesverbandsebene 
umgesetzt werden können. Im Mittel-
punkt standen dabei u. a.
•	 Ausstattung (personell und materiell)
•	 Ausbildung	Haupt-	und	Ehrenamt
•	 Taktische	Führung	/	Zusammenarbeit
•	 Ehrenamt	 im	 Spannungsfeld	 von 
 Einsatz / Arbeitgeber / Öffentlichkeit
•	 Ehrenamt	und	Hauptamt	im	Einsatz

Die Erkenntnisse in den Statements  
und den Gruppenarbeiten waren 
komplex und vielfältig. Die Verbes- 
serungsvorschläge reichten von klei- 

nen, schnell umsetzbaren Ideen über  
mittelfristige Konzepte wie B-Räume  
bis hin zu strategischen Struktur- 
überlegungen wie etwa StAN-Än- 
derungen der Fachgruppen.

Die Auswertungen der Gruppen-
arbeiten erfolgen in den nächsten 
Wochen und werden unter anderem 
auch auf der landesweiten Tagung der  
Ortsbeauftragten im Oktober 2013 
vorgestellt. Hier wird Hauptthema 
sein, welche Erkenntnisse aus dem 
Hochwassereinsatz Mai / Juni 2013 
gezogen wurden und welche Verän-
derungen auf Ebene des Landesver-
bandes umgesetzt werden können. 
Man war sich aber einig: Das nächste 
Hochwasser kann kommen! 

Sandsackkette Foto: Kathrin Becker

Keine reine  
Männersache!

aKTuelles

Nach wie vor ist der Anteil an 
Frauen in den Ortsverbänden in 

Sachsen und Thüringen mit 13 % noch 
ausbaufähig. Trotz der Schwerpunkt-
bildung in den letzten drei Jahren geht 
die Helfergewinnung bei Frauen nur 
langsam voran. Woran liegt das?

Mit dieser Frage will sich der Lan-
desverband Sachsen, Thüringen inten-
siv beschäftigen, um sicherzustellen, 
dass die Maßnahmen und Produkte 
besser angenommen und Ergebnisse 
für die Ortsverbände erzielt werden 
können.

Was mit dem Mentorinnen-Pro-
jekt begonnen hat, mündete in der 
neuen Kampagne „Keine reine Män-
nersache!“. Die ersten Produkte sind 

erstellt, u. a. ein Aufkleber und ein 
Großbanner. Diese wurden den Orts-
verbänden zur Verfügung gestellt, die 
sich bereit erklärt haben, bei einer 
Ausstellung über Frauen im THW 
mitzuwirken. Die Ausstellung soll 
ab Ende des Jahres als Wanderaus-
stellung Frauen motivieren, sich im 
THW zu engagieren.

Weitere Fragen, die in den nächsten 
Monaten angegangen werden sol-
len, sind: Welche Erfahrungen haben 
die Ortsverbände mit der Werbung 
und Einbindung von Frauen ge-
macht? Welche Konsequenzen sind  
aus diesen Erfahrungen zu ziehen? 
Und: Welche Maßnahmen sind sinn-
voll und erfolgversprechend? 

Aufkleber zum Mentorinnenprojekt Redaktion LV SN, TH

Im landesverband sachsen, Thüringen engagieren sich aktuell 
rund 360 Mädchen und Frauen. Damit ist eine geringe, aber 
konstante steigerung der absoluten helferinnenzahlen zu ver-
zeichnen. 
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Hochkonzentriert arbeiten die  
Jugendlichen auf ihrer Wett-

kampfbahn an der Klingenhalle in 
Solingen. Obwohl ihnen die Zeit im 
Nacken sitzt und der Schweiß auf der 
Stirn steht, ist dem THW-Nachwuchs 
keine Nervosität anzumerken, alles 
läuft perfekt Hand in Hand. Schnell 
schrauben sie die letzten Holzlatten 
am Gestell für das Schaufelrad fest 
und befestigen ein Kunststoffrohr 
mit einem Spanngurt am Dreibock.

 Als alles fertig ist, gibt der Trupp- 
führer das Signal: „Wasser marsch“. 
Langsam läuft das Wasser aus dem 
Tank und plätschert über das Rohr 
auf das Schaufelrad. Die Drehung des 
Rades treibt einen Schleifstein an, an 
dem ein weiterer Jugendlicher ein 

QualIFIZIerTe  
MaNNschaFTeN

•	 wertheim, Baden-Württemberg 

•	 obernburg, Bayern

•	 Berlin charlottenburg- 
 wilmersdorf, Berlin

•	 eberswalde, Brandenburg

•	 Bremen-ost, Bremen

•	 Bensheim, Hessen

•	 holzminden, Niedersachsen

•	 Balve, Nordrhein-Westfalen 

•	 wörrstadt, Rheinland-Pfalz

•	 Freisen, Saarland

•	 annaberg / aue-schwarzenberg,  
 Sachsen

•	 Quedlinburg, Sachsen-Anhalt

•	 Bad segeberg, Schleswig- 
 Holstein

•	 suhl, Thüringen

•	 Pasewalk, Mecklenburg- 
Vorpommern

Stand: 14. Oktober 2013

weTTKaMPF

Zielsicherer Wurf mit dem Katapult in den Eimer.
 Foto: THW-Jugend / Joachim Schwemmer

hart umkämpfte siege bei den landesjugendwettkämpfen
Von Mai bis oktober gab es für die meisten Junghelferinnen und Junghelfer nur ein Thema: die landesjugendlager und -wettkämpfe. Bei 
letzterem hatten die Jugendlichen ein klares Ziel vor augen. sie wollten gewinnen und sich so für den Bundeswettkampf im kommenden 
Jahr qualifizieren. Nach insgesamt zehn spannenden Kämpfen stehen nun die Gewinner fest.

Holzschwert blank „schleift“. Kurz 
darauf stellt sich die gesamte Mann-
schaft vor dem Gerüstturm auf – alle 
Aufgaben sind erfolgreich erledigt, 
der Wettkampf ist zu Ende. Nun be-
ginnt das gespannte Warten auf die 
Siegerehrung. 

Nicht nur in Nordrhein-Westfalen, 
sondern auch bei den Landesjugend-
wettkämpfen der anderen THW-Lan- 
desjugenden traten seit Mai zahl-
reiche Jugendgruppen an, um sich 
mit den anderen Teams zu messen. 
Für die Teilnahme am Bundeswett-
kampf der THW-Jugend im kom-
menden Jahr in Nordrhein-Westfa-
len qualifiziert sich immer nur der 
Sieger, entsprechend hart kämpf- 
ten die Junghelferinnen und Jung- 

helfer, um möglichst geringe Punkt- 
abzüge zu erhalten.

Bei den Wettkämpfen zwischen 
Cuxhaven an der Nordsee und Kirch-
heim unter Teck im Süden standen 
vielfach der Aufbau von Stegen, das 
Arbeiten mit Holz, die Versorgung und 
Rettung von Verletzten und das Aus-
leuchten der Einsatzstellen im Mittel-
punkt. Bestandteil der Bewertung des 
Wettkampfes der Landesjugend Bre-
men / Niedersachsen war zudem auch 
das Vorsingen eines zuvor umgetex-
teten Shantys. In Rheinland-Pfalz gab 
es ebenfalls Aufgaben mit regionalem 
Bezug. So bauten die Jugendlichen die  
Neuwieder Rheinbrücke nach und 
errichteten aus Holz eine Miniatur-
version des Pegelturms. Die hessi-

Holzbearbeitung ist bei jedem Wettkampf ein 
wichtiger Bestandteil.  Foto: THW-Jugend 

VeraNsTalTuNG

Über stock und stein – Jugendakademie 2013 on tour
wie ein roter Faden zog sich der leitgedanke „Verantwortung für sich selbst und andere“ durch die sieben Tage der Jugendakademie 2013 
(Ja!) von Thw-Bundesschule und Thw-Jugend: angefangen bei der schnitzeljagd unter erschwerten Bedingungen, über die seminare 
und den ausflug auf die schwäbische alb, bis hin zum abschlussabend am Donnerstag vor ostern.

Z u Beginn der JA! legten die 39 Ju- 
gendlichen mit Bus, S-Bahn oder 

zu Fuß größere Distanzen zwischen 

Neuhausen und Stuttgart zurück. Da- 
bei führte die Schnitzeljagd die Ju-
gendlichen durch den dunklen Wald 
über Stock und Stein zurück zur Bun- 
desschule. In den folgenden Tagen 
standen vier Seminare mit den The-
men „Mit allen Sinnen genießen“, „Sta- 
tuswechsel leicht gemacht“, „Zusam-
menarbeit nachhaltig gestalten“ und 
„Übung(en) meistern“ im Mittelpunkt. 

Webseite www.
ja.thw-jugend.de 
ansehen

Beim Abschlussabend der JA! 2013 be-
richteten die Jugendlichen den zahl- 
reichen Gästen, darunter Stephan  
Mayer (MdB), Präsident der THW- 
Bundesvereinigung e. V., Norbert Seitz,  
Abteilungsleiter Krisenmanagement 
und Bevölkerungsschutz im Bundes-
innenministerium, und THW-Vize-
präsident Gerd Friedsam, von ihren 
Erlebnissen im Laufe der Woche. Die 

nächste Jugendakademie ist bereits in 
Planung und wird vom 12. bis 18. Ap-
ril 2014 in Neuhausen stattfinden. 

schen Jugendgruppen standen bei 
ihrem Landesjugendwettkampf vor  
der Herausforderung, dass die sieben 
Aufgaben erst am Wettkampftag be-
kannt gegeben wurden. Bei der Lan-
desjugend Berlin, Brandenburg, Sach-
sen-Anhalt wurde zum zweiten Mal 
das Ergebnis eines Quiz, das am Abend 
vor dem Wettkampf stattfand, in die 
Wertung mit einbezogen.  

Ju
G
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ProJeKT

VincaB zieht positive Bilanz
Vier länder, vier Projektgebiete und das Thw mittendrin: Das europäische VincaB-Projekt (Volunteers in capacity Building Projects) ist 
beendet. Das Thw unterstützte im Zeitraum von Januar bis Juli gemeinsam mit Zivilschutzorganisationen und rot-Kreuz-Gesellschaf-
ten das rote Kreuz bei Projekten in südamerika und dem Kosovo. Für den Großteil der sieben Thw-helferinnen und -helfer war es der ers- 
te auslandseinsatz. Ihre erfahrungen und die empfehlungen aus dem Projekt wurden im september an die eu weitergegeben. 

Die einzelnen Teilprojekte hatten 
unterschiedliche Zielsetzungen: 

In Kolumbien und Paraguay stand 
die Ausbildung von Multiplikatoren 
(Train the trainers) für Urban Search 
and Rescue-Teams (USAR) und Was-
serrettung im Fokus. Im Kosovo lag der 

Schwerpunkt darauf, die Freiwilligen 
des kosovarischen Roten Kreuzes in 
der Übungsplanung, -durchführung  
und -evaluierung zu schulen. Ein Infor-
mationsmanagementsystem im Ein- 
satzfall bauten die Kräfte in Costa Rica  
auf. Daran war unter anderem Sarah 

Hofmann aus dem Ortsverband Hei-
delberg beteiligt. Sie ging für drei Mo-
nate nach Südamerika und absolvierte 
dort ihren ersten THW-Auslandsein-
satz. „Ich habe wertvolle Erfahrun-
gen gesammelt, was alles zu einem 
THW-Einsatz im Ausland dazu ge-
hört. Außerdem bekam ich Einblicke 
in die Strukturen und die Arbeit an-
derer Hilfsorganisationen. Es war ei- 
ne spannende, interessante und schö- 
ne Zeit“, zieht Hofmann Bilanz.

Das VinCaB-Projekt unter Feder-
führung des Deutschen Roten Kreuzes 
(DRK) wurde gemeinsam von THW 
und den Rot-Kreuz-Organisationen 
aus Deutschland, Finnland, Bulgarien 
und den Niederlanden entwickelt. Es 
gilt als Pilot-Projekt im Rahmen des 
Programms der Europäischen Union, 
ein Europäisches Freiwilligenkorps 
für Humanitäre Hilfe (EU Aid Volun-

teers) ins Leben zu rufen. Ergebnisse 
und Erfahrungen aus den Teilprojek-
ten diskutierten rund 40 Teilnehmen-
de aller Organisationen bei einem  
Abschlusstreffen in Zagreb (Kroatien). 
In einem weiteren Schritt wurden 
diese Empfehlungen an die EU wei-
tergegeben. Dazu gehört unter an- 
derem das Einbinden der Gastgeber-
organisationen von Beginn an. Au-
ßerdem raten die teilnehmenden Or-
ganisationen dazu, dass die Auswahl 
der Ehrenamtlichen, die Vorbereitung 
auf den Einsatz, der Einsatz selbst so-
wie die Nachbereitung ausschließlich 
bei den Hilfsorganisationen liegen, 
die ihre Kräfte zum Einsatzort ent-
senden. Mit Hilfe des Projektes wur-
de erprobt, welche Möglichkeiten ein 
solches Freiwilligenkorps bietet, ohne 
mit bereits bestehenden Strukturen 
zu konkurrieren.  

KurZ NoTIerT

Mehr oNlINe-Kurse  
FÜr auslaNDsKrÄFTe

Das online-Kursangebot wur- 
de weiter ausgebaut: In mehr 
als 60 Kursen können sich 
inzwischen expertinnen und 
experten im auslandsbereich 
weiterbilden.

Die Bandbreite ist dabei weit ge-
fächert. Die Online-Kurse reichen 
unter anderem von den Bereichen 
Sicherheit, Zeitmanagement und 
Kommunikation, über Kompeten- 
zen für Führungskräfte, bis hin 
zu Erster Hilfe, Flüchtlingsschutz 
oder humanitären Mindeststan-
dards. Einen Überblick über alle 
Kurse gibt das „Infopapier über 
kostenlose Online-Kurse mit Aus-
landsbezug“ im Extranet.

Infopapier  
ansehen

KooPeraTIoN

Katastrophenschützer gesucht: Tunesien bildet aus
retten, bergen, abstützen: Die Kernkompetenzen des Thw nehmen nun auch in Tunesien immer wei- 
ter Gestalt an. ehrenamtliche angehörige der nationalen Katastrophenschutzbehörde oNPc  
(office National de la Protection civile) absolvierten im Zeitraum von september bis oktober an drei 
tunesischen standorten eine an örtliche Verhältnisse angepasste Grundausbildung. Die lehr- 
gänge in Tunesien tragen zur Förderung des ehrenamts im tunesischen Katastrophenschutz bei. 

D as THW unterstützt seine Part-
nerorganisation intensiv beim 

Aufbau ehrenamtlicher Strukturen. 
Zu Beginn des Jahres wurden die  
Ausbilder und Ausbilderinnen selbst 
in Deutschland geschult und mit 
dem THW vertraut gemacht. Nun 
führen sie mit deutscher Unterstüt-
zung die Trainings für die Ehren- 
amtlichen durch. Das THW stellt, 
unterstützt durch Mittel des Aus-
wärtigen Amtes, zusätzlich Kleidung,  
Ausstattung und Fahrzeuge für die 
angehenden Einsatzkräfte zur Ver-
fügung. 

Organisatorisch ist die Zusammen-
arbeit keine einfache Aufgabe: Die 
aufwändigen Beschaffungsverfahr- 
en in Deutschland stellten die Tune-
sier in der Bereitstellung von Infor-
mationen und der Planung weiterer  

Maßnahmen vor Herausforderun-
gen. Lange konnten beispielswei-
se einzelne Ausrüstungsteile nicht 
geordert werden, wodurch sich der 
Start der Ausbildungsreihe mehr-
mals verschob. So passen etwa 
genormte deutsche Schlauchkupp-

lungen nicht an das vorhandene 
französische System. Es ist der en-
gen Abstimmung und mehrmaligen 
Fachtreffen zwischen beiden Orga-
nisationen zu verdanken, dass die 
Ausbildungen nun stattfinden kön-
nen.  

Die ersten Handgriffe sitzen. Foto: THW

Das Pilot-Projekt wurde erfolgreich beendet. Foto: THW
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Hauptamtlichen aus der Leitung und 
den Helferinnen und Helfern aus dem 
Landesverband Hamburg, Mecklen- 
burg-Vorpommern, Schleswig-Holstein.  
Somit waren Dreiviertel der einge-
setzten Kräfte ehrenamtliche Hel- 
ferinnen und Helfer, während ein 
Viertel aus dem Hauptamt stammte. 
Der Großteil der bisher eingesetzten 
THW-Angehörigen ist männlich, der 
Frauenanteil betrug 15 Prozent. Das 
Durchschnittsalter liegt bei 34 Jahren, 
der jüngste Helfer im Jordanienein-
satz war 23, der älteste 64 Jahre alt. Für 
37 Prozent der Freiwilligen war es der 
erste Auslandseinsatz. Mehr als 40 der 
eingesetzten Kräfte waren bis zu zwei 
Wochen vor Ort, über 20 weitere Kräf-
te verbrachten rund drei Wochen in 
Jordanien. Ein Großteil der Helferin-
nen und Helfer, nämlich 80 von ihnen, 
war etwa einen Monat lang im Einsatz. 
Fast 50 Angehörige arbeiteten bis zu 
drei Monate im Camp. Bei einigen 
THW-Kräften betrug die Einsatzdauer 
jedoch auch bis zu sechs Monate. 

Für die zukünftige Versorgung der 
Campbewohner und -bewohne- 

rinnen mit sauberem Trinkwasser wur-
den vom THW insgesamt vier Wasser-
speicherplätze errichtet. Jeder dieser 
Speicherplätze fasst bis zu 570.000 Liter 
und soll damit täglich die Wasserver-
sorgung für jeweils 19.000 Menschen 
sichern. Von den vier Wasserspeicher-
plätzen aus gelangt das Wasser dann 
durch zwölf Kilometer lange Rohr-
leitungen zu den mehr als 20 Wasser-
verteilerplätzen sowie zu 30 im Lager 

verteilten Institutionen wie Schulen 
oder Kindergärten. Neben dem Wasser-
system baute das THW-Team vor Ort 
den Unterbau für Toilettenanlagen im 
Camp. Das Kinderhilfswerk UNICEF 
leitet im Flüchtlingslager die Bereiche 
Wasser, Sanitär und Hygiene, die zu den 
Kernkompetenzen des THW in den jor-
danischen Flüchtlingscamps zählen.

Arbeiten in al Zaʼatari abgeschlossen
Mit dem Bau des zweiten Flücht-
lingslagers reagierten die jordanische 

eINsaTZ

Schritt für Schritt rückt die Eröffnung näher. Foto: THW

arbeiten im zweiten camp laufen weiter
Die arbeiten im zweiten Flüchtlingscamp in Jordanien laufen weiter. Mittlerweile hat das Thw im auftrag des Kinderhilfswerks der Vereinten 
Nationen, uNIceF, und in Zusammenarbeit mit lokalen unternehmen unter anderem wasserspeicher- und ausgabestellen, ein wassernetz-
werk sowie den unterbau von sanitäranlagen im neuen jordanischen Flüchtlingslager in al azraq eingerichtet. Dort sollen künftig auf einem  
25 Quadratkilometer großen areal – das entspricht einer Fläche von etwa 3500 Fußballfeldern – bis zu 120.000 Menschen Zuflucht finden. 

Regierung und das federführende 
Flüchtlingshilfswerk UNHCR auf ei-
nen nicht abreißenden Zustrom von 
Flüchtlingen aus Syrien. Nach Schät-
zungen der jordanischen Regierung 
haben bisher mehr als 500.000 Syrer 
Zuflucht in Jordanien gesucht. Ein 
Teil davon fand bereits im Flücht-
lingscamp al Zaʼatari eine Unterkunft. 
Dort trug das THW ebenfalls zum 
Aufbau des Wasserversorgungssys-
tems sowie zum Bau von Sanitärein-
richtungen und Küchen bei. Inzwi-
schen sind die Arbeiten des THW in 
Zaʼatari komplett abgeschlossen und 
wurden an UNICEF und weitere Part-
nerorganisationen übergeben.

Der Einsatz in Zahlen
Seit Beginn des Einsatzes im April 
2012 wurden rund 200 THW-Kräfte 
nach Jordanien entsendet, die Zahl 
der Einsatzkräfte insgesamt liegt bei 
rund 120. Die meisten stammen aus 
dem Landesverband Hessen, Rhein-
land-Pfalz, Saarland, gefolgt von 

ÜBuNG

TrIPleX 2013: Drei Tage in der Katastrophe
ein schwerer hurrikan trifft auf deutsch-dänisches Grenzgebiet. Der Tropensturm führt viel regen mit sich, eine Flutkatastrophe  
bricht über die beiden staaten herein. Dies war das ausgangsszenario der diesjährigen TrIPleX-Großübung, die vom 30. september bis  
3. oktober in Deutschland und Dänemark stattfand. Mit mehr als 200 Teilnehmern und Teilnehmerinnen aus über 35 international 
agierenden organisationen war es weltweit die bislang größte humanitäre Übung. 

Die Teilnehmenden reichten von 
kleineren Nichtregierungsorga-

nisationen bis hin zu internationalen 
Organisationen der Vereinten Nati-
onen wie dem Flüchtlingshilfswerk 
(UNHCR). Kooperation und Koordina-
tion der humanitären Akteure und der 
Katastrophenschutzeinheiten standen 
dabei im Vordergrund. Simuliert wur-
den die ersten Tage nach der Katas-
trophe: Die internationalen Hilfsor-
ganisationen schicken ihre Teams in 
das Katastrophengebiet, bauen ihre 
Camps auf, erkunden das Ausmaß 
der Zerstörung. Die Absprache zwi-
schen den Teams ist wichtig, Aufgaben 
müssen schnell untereinander verteilt 
werden. 

Das THW nahm mit 15 Einsatzkräften 
an der Übung teil. Neben Experten im 
Bereich der Koordinierung, der Kom-
munikationsunterstützung und des 
Camp-Aufbaus ergänzte ein Rumpf-
team der SEEWA die Großübung. Sie 
bot allen Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern die Gelegenheit, in einem 
internationalen Umfeld unter realis-
tischen Bedingungen ihre Fähigkeiten 
zu testen und auszubauen. Zudem 
ermöglichte die Veranstaltung durch 
die Vielzahl von Organisationen, die 
Kooperationen mit internationalen 
Partnern zu vertiefen.

Für diese logistische Mammutauf-
gabe übernahm das THW gemeinsam 
mit der dänischen Katastrophen-

schutzbehörde DEMA die Planungen. 
Mehr als ein Jahr bereiteten sie das 
umfangreiche Szenario vor. Beson-
ders schwierig war es, im ruhigen Küs- 
tenraum zwischen Dänemark und 
Deutschland eine realistische Gefah-
rensituation ähnlich der in Haiti 2011 
zu entwickeln, andere Klimabedin-
gungen und einen anderen Lebens-
standard wie etwa eine instabilere Bau-
weise zu simulieren. Dabei mussten die 
Organisatoren die unterschiedlichen 
Trainingsziele der teilnehmenden Or-
ganisationen berücksichtigen. Wollten 
einige Teams die Sicherheit der Helfer 
des Einsatzes einüben, so legten andere 
Teilnehmer größeren Wert darauf, den 
Erstkontakt mit den Opfern zu trainie-

ren. Rund 80 Mitarbeiter und Mitarbei-
terinnen waren an der Steuerung der 
Übung beteiligt. Erstmals wurde die  
TRIPLEX von der Europäischen Union 
ko-finanziert – ein Signal dafür, dass 
die Übung international als wichtiges 
Ereignis in der Katastrophenvorsorge 
eingestuft wird. 

Seit 1997 findet die Großübung alle 
zwei Jahre statt. 1999 fiel sie wegen der 
Kosovokrise beziehungsweise 2010  
wegen des Erdbebens in Haiti und der 
Flutkatastrophe in Pakistan aus. Entwi-
ckelt wurde das TRIPLEX-Konzept von 
IHP (International Humanitarian Part-
nership), einem Zusammenschluss von 
sieben europäischen Zivilschutzorga-
nisationen, dem das THW angehört.  
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Das Lösungswort bitte an redaktion@thw.de mit dem Stichwort „Rätsel THW 
kompakt“ senden. Die ersten drei Gewinner werden ausgelost. 
Einsendeschluss: 10. Januar 2014. 

IMPressuM

herausGeBer:

Bundesanstalt Technisches 
hilfswerk (Thw) 
- leitungsstab -
Provinzialstraße 93
53127 Bonn,
Deutschland

Tel.: (0228) 940 - 0
Fax: (0228) 940 - 1144

e-Mail: redaktion@thw.de
www.thw.de

MITTeIluNG Der reDaKTIoN
Ihre Meinung interessiert uns. Ide-
en, Anregungen, Feedback, kon-
struktive Kritik oder Themenvor-
schläge sind willkommen. Bitte 
richten Sie Ihre Kommentare an 
redaktion@thw.de.
V.i.s.d.P.: Nicolas Hefner

ehruNGeN

ehreNZeIcheN IN GolD

Peter Döth, Fachberater
Lauf, BY 

wolfgang Götz, helfer
Attendorn, NRW 

ehreNZeIcheN IN sIlBer 

Karl-heinz alles, sprechfunker
Freisen, HE/RP/SL

cornelius Blank, oB
Pirmasens, HE/RP/SL

werner Bleh, Fachberater
Kaiserslautern, HE/RP/SL 

wolfgang Damke, Verwaltungsb.
Ludwigsburg, BW

siegfried Dönnecke, Verwaltungsb.
Soltau, HB/NI

wolfgang hahn, oB
Pasewalk, HH/MV/SH

olaf-hartwig Tewes, oB
Weißenfels, BE/BB/ST

Karen hentschel, oB
Flensburg, HH/MV/SH

ludwig hitl, althelfer
Amberg, BY

Michael Jansen, KB
Moers, NW

Gerhard Janz, reservehelfer
Neustadt, HER/RP/SL

ulrich Kleinöder, aB
Schwabach, BY

erwin Koch, stellv. oB
Homberg, HE/RP/SL

lothar Köpf, oB
Starnberg, BY

robert Köpke, Zugführer
Elmshorn, HH/MV/SH

henning Köth, oB
Sulzbach, HE/RP/SL

Peter Mathes, Fachberater
Wetzlar, HE/RP/SL

heinz-Günter Mock, helfer
Wetzlar, HER/RP/SL

Manfred Pelkner, oB
Bad Staffelstein, BY

Georg rödl, helfer
Donauwörth, BY

andreas schilder, oB
Künzelsau, BW

Detlef schurer, althelfer
Tübingen, BW

anton stegmüller, helfer
Donauwörth, BY

Michael Thielges, oB
Beuel, NRW

harald weindler, oB
Friedrichshafen, BW

Peter Zimmer, oB
Würzburg, BY

heinz Janz, reservehelfer
Neustadt, HE/RP/SL

Peter oskar Zick, helfer
Baden-Baden, BW 

Das Thw trauert um 
zwei geschätzte Kollegen. 

Paul-Dieter Feuerstein arbeitete mehr als 25 Jahre lang im THW. In dieser 
Zeit war er in verschiedensten Referaten im THW tätig und legte Grundsteine 
für die Durchführung von Einsätzen im In- und Ausland. Seit 2007 leitete er 
das Logistikreferat am Standort Heiligenhaus.

harald Traude verband ebenfalls eine lange Arbeitszeit mit dem THW: Seit 
1987 war er als Gerätehandwerker tätig. Zuletzt erfüllte er zudem die Auf-
gaben des Sicherheitsbeauftragten für das Referat Logistik in Heiligenhaus.

Mit Paul-Dieter Feuerstein und Harald Traude verlieren die Angehörigen im 
THW zwei geschätzte Mitarbeiter und zwei wertvolle Menschen, die von ih-
ren Kollegen schmerzlich vermisst werden. 

Im oktober verstarben Paul-Dieter Feuerstein 
im alter von 63 sowie harald Traude im alter 
von nur 57 Jahren. 

FÖrDerPreIs

„helFeNDe haND 2013“: JeTZT aBsTIMMeN!

Jetzt voten auf 
www.helfende-hand-foerderpreis.de


