
Die Zeitung für Das tHW Jahrgang 5 • Ausgabe Nr. 1 • Mai 2014

Einsatz auf dEn PhiliPPinEn
Lesen Sie mehr auf Seite 15

Einzigartig und zukunftsfähig 
Lesen Sie mehr auf Seite 2

BEa vEraBschiEdEt sich
Lesen Sie mehr auf Seite 3

In der Interviewrubrik 
„Fragen an …“ beantworten 
Persönlichkeiten Fragen 
rund um das THW und 
den Bevölkerungsschutz. 
Dieses Mal antwortet Bun-
desinnenminister Dr. Tho-
mas de Maizière.

rEchtflusshochwassEr

Die erste Richtlinie trat 1974 in  
Kraft, letztmalig überarbeitet wur- 

de sie im Jahr 2007. Höchste Zeit also, 
die Helferrichtlinie an neue Begeben-
heiten anzupassen. Statt der bisheri-
gen zehn Abschnitte ist die Regelung 
auf fünf Abschnitte verkürzt. Im Fokus 
steht vor allem das ehrenamtliche En-
gagement – mit Pflichten, aber auch 
vielen Rechten für die THW-Ange-
hörigen. Einen wichtigen Platz nimmt  
auch die Jugendarbeit im THW ein. 
Der Bundesausschuss als beratendes 
Organ empfahl Präsident Broemme, 
die Richtlinie in einem nächsten 
Schritt dem Bundesinnenministeri-
um zur Genehmigung vorzulegen.  

Pg Einsatzauswertung:  
Bilanz des hochwassereinsatzes 2013 
rund 16.000 thw-kräfte, mehr als 1,6 Millionen Einsatzstunden und 1800 fahrzeuge im kampf gegen die 
wassermassen – die fakten des zweitgrößten Einsatzes in der geschichte des thw im zeitraum von Mai  
bis Juli 2013 sind hinreichend bekannt. die lehren daraus müssen erst noch gezogen werden. die Projekt-
gruppe (Pg) Einsatzauswertung hochwasser hat wesentliche Erkenntnisse aus dem Einsatz gewonnen. 

I n der Erfassungsphase zwischen 
November 2013 und Januar 2014 

dienten verschiedene Bausteine als 
Informationsquellen. Es wurde unter 
anderem auf Erfahrungsberichte ein-
zelner Akteure und Organisationsein-
heiten sowie auf Stellungnahmen und 
Auswertungen der Landesverbände 
zurückgegriffen. Noch während des 
Einsatzes wurden außerdem bundes-
weit Daten aus den Ortsverbänden 
mittels Umfrage erhoben und von ei-
nem externen Dienstleister ausgewer-
tet. Den Abschluss dieser Phase bildete 
im Januar ein Workshop an der Aka-
demie für Krisenmanagement, Not-
fallplanung und Zivilschutz (AKNZ) in 
Bad Neuenahr-Ahrweiler. Mehr als 70 
haupt- und ehrenamtliche THW-An-

gehörige diskutierten zu diversen ein-
satzbezogenen Themen. Alle Beteilig-
ten waren auf verschiedenen Ebenen 
und in unterschiedlichsten Funktio-
nen im Hochwassereinsatz involviert 
und berichteten von ihren Erfahrun-
gen. Mit der Zusammenfassung und 
Auswertung der Ergebnisse startete 
die zweite Phase der PG. 

In der Abschlussphase fügte Pro-
jektleiter Dirk Ulrich die gesammelten 
Aspekte zusammen. Das Fazit lautet: 
Vieles hat sich bewährt, einiges muss 
verbessert werden. Bewährt hat sich 
der modulare Aufbau des THW. Durch 
ihn konnte zielgerichtet auf die Be-
dürfnisse der Anforderer reagiert wer-
den. Laut der im Einsatz durchgeführ-
ten Umfrage schätzten 92 Prozent der 

Die Projektgruppe Einsatzauswertung nahm auch Einsatzabläufe unter die Lupe. Foto: THW / Thorben Schultz

Befragten ihre Arbeit als erfolgreich 
ein, 91 Prozent fühlten sich ausrei-
chend für die Tätigkeiten ausgebildet. 
Dennoch ist Verbesserung notwendig. 
Dies betrifft beispielsweise die Füh-
rung und Logistik im Einsatz. Die PG 
stellte fest, dass die Führungs- und 
Logistikkomponenten in zu wenigen 
Fällen angemessen ins Geschehen 
eingebunden wurden. So waren Pro-
bleme vorprogrammiert. Ein weiterer 
Aspekt, der bei der Erfassung häufig  
kritisiert wurde, war die unzureichen- 
de und nicht zeitgemäße IT- und 
Kommunikationsausstattung. Der 222 
Seiten starke Bericht mit diesen und 
weiteren Ergebnissen wurde der Be-
hördenleitung übergeben. Er wird in 
Kürze im Extranet veröffentlicht. 

neue helfer-
richtlinie  
beraten
nach dem wegfall der wehrpflicht  
vollzog das thw den wandel  
hin zur freiwilligenorganisation.  
diesen Entwicklungen trägt  
auch die neue helferrichtlinie 
rechnung. sie ist moderner und  
schlanker. der Bundesausschuss  
diskutierte die aktualisierte 
fassung zu Jahresbeginn. 

Die THW-Kräfte stehen im Fokus der Helfer-
richtlinie.  Foto: THW / Cordula Apelt 
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intErviEw

das thw – einzigartig und zukunftsfähig 

Herr Minister, Sie sind nun seit eini-
gen Monaten erneut Bundesinnenmi-
nister und somit auch wieder für das 
THW zuständig …
… und darüber freue ich mich sehr. 
Denn das THW ist eine Behörde, die 
für Gutes steht. Hier wird Hilfe ge-
lebt. Das ist etwas, das sich seit 2011, 
also dem Ende meiner letzten Amts-
zeit als Innenminister, nicht geändert 
hat. Noch immer ist das THW im Ver-
gleich zu den anderen Geschäftsbe-
reichsbehörden in vielen Bereichen 
einzigartig. Die Menschen, die sich 
engagieren, sind hoch motiviert. Die 
Struktur des THW ist hoch profes-
sionell. Ein Engagement im THW 
bedeutet nach wie vor: Gesellschaft 

setzungen für das ehrenamtliche 
Engagement ihrer Mitarbeiter schaf-
fen. Einige Unternehmen gehen mit 
gutem Beispiel voran. Das hat sich 
zuletzt insbesondere beim Hochwas-
sereinsatz im Sommer 2013 gezeigt, 
als viele THW-Kräfte von ihren Ar-
beitgebern freigestellt wurden, um 
im Kampf gegen die Fluten zu helfen.

Immer mehr Arbeitgeber erkennen,  
dass eine Förderung von ehrenamt-
lichem Engagement eine Win-Win- 
Situation für beide Seiten bedeutet. 
Die Einsatzkräfte werden durch das 
THW hervorragend ausgebildet und 
erlangen gleichzeitig ein hohes Maß 
an Sozialkompetenz. Diese Qualitä-
ten bringen sie natürlich auch in ihr 
Berufsleben ein. Eine Situation, von 
der beide Seiten profitieren.

Nun noch ein kurzer Blick in die Zu-
kunft: Auf welche Aufgaben freuen 
Sie sich besonders?
Es gibt vieles, worauf ich mich im Zu-
sammenhang mit dem THW freue, 
vor allem das Zusammentreffen mit 
den hochmotivierten und schon ex-
trem professionell arbeitenden Ju-
gendlichen. Ich hoffe, dass ich in den 
nächsten Jahren häufig Gelegenheit 
haben werde, mir vor Ort selbst ein 
Bild von den Menschen im THW zu 
machen. 

derungen sind Ihnen beim THW auf-
gefallen?
Das Aussetzen der Wehrpflicht zum 
01. Juli 2011 war sicherlich besonders 
einschneidend. Seitdem wandelt sich 
das THW mehr und mehr von einer 
Freigestelltenorganisation zu einer rei-
nen Freiwilligenorganisation. Kamen 
zuvor noch viele neue Helfer durch 
den Wehrersatzdienst zum THW, müs-
sen jetzt neue Wege der Helfergewin-
nung und -bindung gefunden werden. 
Hier hat das THW schon wichtige 
Schritte getan – etwa die vermehrte  
Ansprache von Frauen und Mädchen. 
Hieran muss in den kommenden Jah-
ren intensiv weiter gearbeitet wer-
den. Auch die Einbindung unserer  
Mitbürger mit Migrationshinter- 
grund dürfen wir nicht vernachläs- 
sigen, genauso wie das Erfahrungs- 
potenzial der Generation 60 +.

Was ist Ihnen sonst noch aufgefallen?
Eine weitere Veränderung, die mir 
aufgefallen ist und die auch mein 
Vorgänger entscheidend mit voran-
getrieben hat, ist das Zusammenspiel 
von THW und den Arbeitgebern. 
Denn beim Thema ehrenamtliches 
Engagement im Bevölkerungsschutz 
ist auch das Verständnis der Arbeit-
geber gefragt. Unternehmen müssen 
aktiv werden und bessere Voraus-

für Gesellschaft: Bürgerinnen und 
Bürger sorgen freiwillig und in ihrer 
Freizeit dafür, dass wir alle uns sicher 
sein können, dass uns im Katastro-
phenfall geholfen wird. Ich sehe das 
BMI als das Bürger-Ministerium, in 
dem das THW auch in Zukunft eine 
bedeutende Aufgabe wahrnimmt. 

Wo Sie es gerade ansprechen. Worin 
sehen Sie Ihre künftigen Aufgaben?
Mein übergreifendes Ziel ist es, das 
THW weithin zukunftsfähig aufzu-
stellen. Das gilt für viele Bereiche wie 
etwa die strukturelle Weiterentwick-
lung der Behörde, die Helferzahlen, 
Sensibilisierung der Öffentlichkeit für  
das Thema Ehrenamt und Bevölke-
rungsschutz oder etwa die Auswir-
kungen des demografischen Wandels. 

Nehmen wir das Beispiel Helfer-
zahlen: So zählte das THW im Herbst 
2013 38.818 aktive Helferinnen und 
Helfer – damit sind die Zahlen erst-
mals seit 2008 wieder gestiegen. Ein 
positiver Trend, den es weiter zu för-
dern gilt. Vor dem Hintergrund des 
demografischen Wandels ist das eine 
ganz besondere Herausforderung für 
eine von ehrenamtlichen Kräften ge-
tragene Einsatzorganisation.

Gerade sprachen wir von den bevor-
stehenden Aufgaben, aber welche Än-

seit der regierungsbildung im dezember 2013 hat dr. thomas de Maizière erneut die leitung des Bundesministeriums des innern (BMi)
übernommen. in einem interview mit der thwkompakt-redaktion sprach er über die veränderungen und die herausforderungen der  
zukunft.

Bundesinnenminister de Maizière
  Foto: BMI

aBschiEd

trauer um zwei helferinnen
nach einem Bootsunfall auf der Elbe verstarben im november 2013 zwei thw-helferinnen. das gesamte thw trauerte mit den familien,  
den freundinnen und freunden der beiden jungen frauen sowie mit den betroffenen ortsverbänden. 

B ei einer Ausbildungsfahrt auf 
der Elbe bei Magdeburg kenter-

te eines der beteiligten THW-Boote. 
Vier Einsatzkräfte saßen im Boot, 
zwei von ihnen konnten sich ret-
ten. Cora Mayr und Jessica Richter  
starben infolge eines Unfalls bei ei- 
ner Übung, die dazu beitragen soll-
te, die Sicherheit im Einsatz zu er-
höhen. Und sie starben, weil sie sich 
für das Wohl Anderer ehrenamtlich 
engagierten. Diese erschütternde Er- 
kenntnis sorgte für tiefe Betroffen-

heit weit über die Grenzen des THW 
hinaus. 

Dutzende von Menschen aus Hilfs- 
und Einsatzorganisationen, aus der 
Politik wie der Polizei und von aus-
ländischen Partnerorganisationen be- 
kundeten ihr Beileid. Bei einer öku-
menischen Trauerfeier im Dezember 
nahmen mehr als 800 Trauergäste in 
Magdeburg Abschied von den beiden 
Helferinnen. 

Ihre Kameradinnen und Kameraden 
werden sich immer an sie erinnern.  Trauerfeier im Magdeburger Dom  Foto: THW / Joachim Schwemmer
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im fokus: Ehrenamt im Bevölkerungsschutz 

Am 18. Dezember fand im Bundes-
ministerium des Innern (BMI) der 
Ministerwechsel statt. Erneut leitet 
Thomas de Maizière das BMI. Gleich 
zu Beginn benannte er fünf Arbeits-
schwerpunkte. Ein Thema davon 
betrifft uns. Zum Auftakt seiner 
Amtszeit lud der Minister deshalb 
zu einem Grundsatzgespräch über 
den Bevölkerungsschutz, das THW 
und das Ehrenamt. Eingeladen 
waren das Bundesamt für Bevöl-

präsidentin Christine Lambrecht und 
von mir zu einem Frühstück „MdB 
trifft THW“ am 30. Januar eingeladen.

Mehr als 250 Abgeordnete und 
Mitglieder der Regierung folgten der  
Einladung. Keine andere Organi- 
sation oder Behörde erreicht eine 
derartig hohe Anzahl an Gästen. Ein 
Ausdruck der Anerkennung unserer  
Arbeit im In- und Ausland. Anlass 
aber auch für die Helfervertretung 
und die THW-Bundesvereinigung, 
eine deutliche Erhöhung unseres 
Haushaltsansatzes zu fordern. Nur so 
sind wir weiterhin in der Lage, an je-
dem Tag und zu jeder Uhrzeit in den 
Einsatz zu gehen und zu helfen.

1974 ist die THW-Helferrichtlinie  
erstmals in Kraft getreten und die 
letzte Novellierung war im Jahr 
2007. Seitdem ist im THW einiges 
passiert, unter anderem wurde die 
Wehrpflicht ausgesetzt. Eine zeitge-
mäße Anpassung der Helferrichtlinie 
ist notwendig. Am 30. Januar emp-
fahl der Bundesausschuss Präsident 

kerungsschutz und Katastrophen-
hilfe, die Bundesanstalt Technisches 
Hilfswerk, der Deutsche Feuerwehr-
verband und die Bundesverbände 
der fünf im Bevölkerungsschutz mit-
wirkenden Hilfsorganisationen. Das 
THW wurde durch Präsident Broem-
me und mich vertreten. 

Im Mittelpunkt des Gesprächs 
standen die veränderten Bedingun-
gen im Ehrenamt. Dazu zählen eine 
verstärkte Fluktuation in der Helfer-
schaft und Probleme, Führungskräf-
te zu finden. Der Minister berichtete, 
dass er gerne Helferinnen und Hel-
fer aus allen Bereichen und Ebenen 
des Bevölkerungsschutzes einladen 
würde. Darüber hinaus zeigte er sich 
bereit, Organisationen des Bevölke-
rungsschutzes vor Ort zu besuchen 
und an Ausbildungen teilzunehmen. 
Er sicherte zu, am Ball zu bleiben.

Alle Bundestagsabgeordneten wur- 
den von Präsident Broemme, dem 
Präsidenten der THW-Bundesverei-
nigung e. V., Stephan Mayer, der Vize-

THW-Bundessprecher Frank Schulze
 Foto: THW / Stefanie Frank

EhrEnaMt

26 Jahre zum wohle des thw – der BEa nimmt abschied
der Beauftragte für das Ehrenamt (BEa), hans-Joachim derra, ist seit 2007 der zentrale ansprechpartner in der thw-leitung für alle 
freiwilligen helferinnen und helfer. am 31. Mai ist schluss: der BEa verabschiedet sich in den ruhestand. 

Hans-Joachim Derra war 26 Jahre für das THW aktiv.  Foto: E. ON

Z u seinem 65. Geburtstag lud er  
am 5. Februar 2014 seine Weg-

gefährten aus 26 Dienstjahren zur 
Abschiedsfeier in den Ortsverband  
Bonn. Mit den Worten „zwischen  
konfus und Konfuzius“ lobte THW- 
Präsident Albrecht Broemme Derras  
Arbeit. Für den BEA war es ein Ab-
schied nicht nur von langjährigen  
Kolleginnen und Kollegen, sondern 
auch von einer Organisation, die er 
lange Zeit begleitet und mitgestaltet 
hat. 

Als Vermittler zwischen der Leitung 
und dem Ehrenamt moderiert Derra 
zum Beispiel den Bundesausschuss 
und ist Schnittstelle zur THW-Jugend 
e. V. Am Aufbau der Ortsverbände in 
Ostdeutschland war er ebenso be-
teiligt wie an der Etablierung des Si- 
cherheits- und Gesundheitsschutzes 
im THW oder der Verabschiedung der 
ersten Fassung des Leitbilds und der 
Leitsätze zur Jahrtausendwende. 

Ein Ziel liegt dem BEA besonders am 
Herzen: Das THW soll gleicherma-
ßen Spiegel und Stütze der Gesell-
schaft sein. Er setzt sich dafür ein, 
mehr Frauen einzubinden, mehr 
ältere Menschen sowie Personen 
mit Migrationshintergrund. Zudem 
sollen Kinder und Jugendliche den 
Weg ins THW finden und sich hier 
weiterentwickeln können. Für alle 
soll das gleiche Motto gelten wie 
für den BEA selbst: „Das THW muss 
Spaß machen!“ 

Eine Herausforderung sieht Derra 
in dem Trend einiger Freiwilligen- 
dienste, mit Aufwandsentschädi- 
gungen zu motivieren. Diese treten 
immer mehr in Konkurrenz zum 
klassischen, selbstlosen Ehrenamt. 
Dem THW müsse es gelingen, die 
Strukturen in der Behörde mit der 
Freiwilligenarbeit und sich ändern-
den gesellschaftlichen Rahmenbe- 
dingungen weiter in Einklang zu  

bringen. Derra ist optimistisch: Schon 
jetzt schaffe es das THW, Werte an 
seine Angehörigen zu vermitteln 
und ihnen das Gefühl zu geben, we-

sentlicher Teil einer Gemeinschaft 
zu sein. Damit sei es weiterhin an-
ziehend für neue Helferinnen und 
Helfer.  

Broemme, dem BMI einen aktuali-
sierten Entwurf zur Genehmigung 
vorzulegen. Die bisherigen zehn 
Abschnitte mit 38 Paragrafen wur- 
den auf fünf Abschnitte mit 14 Pa-
ragrafen reduziert.

Die bisherigen Regelungen über 
Helfervertretung, Ausschüsse und  
Fachgremien sollen in einer THW- 
Mitgestaltungsrichtlinie aufgenom- 
men werden. In der neuen Richtlinie  
sollen die vielfältigen Formen der  
Mitgestaltung des Ehrenamts im  
Ortsverband, im Geschäftsführerbe- 
reich, auf Ebene des Landesverbandes  
und auf Bundesebene dargestellt 
werden. Wird der beschlossene Zeit- 
plan eingehalten, kann der auszu-
arbeitende Entwurf ab Oktober in 
den Landesausschüssen und wei- 
teren Gremien beraten und in ei-
nem Jahr im Bundesausschuss be- 
schlossen werden.

Frank Schulze,  
THW-Bundessprecher
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organisation

von der Projektgruppe zum referat: z4 stellt sich vor 
die sicherheit und gesundheit der thw-kräfte ist das höchste gut und eine daueraufgabe im thw. wenn es darum geht, den schutz der helfe-
rinnen und helfer bei Einsätzen und Übungen zu verbessern, dann ist das neue referat z4 der thw-leitung der richtige ansprechpartner.

D as neu geschaffene Referat un-
ter Leitung von Thorsten Taver-

nier existierte bereits zwischen 2008 
und 2013 als Projektgruppe Sicherheit 
und Gesundheitsschutz (PG SuG). In  
diesem Jahr wurde die PG in die Or- 
ganisationsstruktur überführt. 

Die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter ermitteln Gefahren und Belas-
tungen im Einsatz und bei der Aus- 
bildung. Außerdem sensibilisieren  
sie für Themen rund um SuG und  
beraten die Landesverbände darüber, 
wie sich mögliche Risiken mindern 
lassen. Einer der Schwerpunkte ihrer 
Arbeit bildet in diesem Jahr die Ko- 
ordination der 16-monatigen Ausbil- 
dung von ehrenamtlichen Fachkräf-
ten für Arbeitssicherheit (FaSi). Darü-

ber hinaus fällt nun der Bereich Impf-
schutz in das Aufgabengebiet von Z4. 
Das Team arbeitet in diesem Jahr an 
einer aktualisierten Dienstvorschrift 
Impfschutz im THW. Zu den vielfäl-
tigen Themen des Referates gehören 
zudem Hilfestellungen zum richti-
gen Umgang mit Gefahrstoffen und 
Arbeitsmitteln. Dazu zählt die Erstel- 
lung von Betriebsanweisungen für 
Arbeitsmittel und Gefahrstoffe, die  
in den Stärke- und Ausstattungs- 
nachweisen (StAN) enthalten sind. 

Neben dem Team der THW-Leitung 
sind in den Landesverbänden zusätz-
liche Mitarbeiter im Bereich SuG als 
Schnittstelle eingesetzt. Das neue Re-
ferat erreichen Sie unter: 0228/940-
1542, referat.z4@thw.de. 

Das Team von Z4 (v. l. n. r.): Michael Nitka, Sabine Wieler, Leonore Afonso, Maria Gongolsky, 
Thorsten Tavernier. Foto: THW / Verena Bongartz

kurz notiErt

thw ist  
Mint-BotschaftEr

In den MINT-Qualifikationen (Ma- 
thematik, Informatik, Naturwis-
senschaften, Technik) herrscht in 
Deutschland zunehmend Nach- 
wuchsmangel. Um diesem Eng-
pass entgegenzutreten und mehr 
junge Menschen für diese Fächer 
zu begeistern, wurde die Initiative 
„MINT Zukunft schaffen“ gegrün-
det. Seit Oktober 2013 setzt sich 
auch das THW als MINT-Botschaf-
ter dafür ein, dieses Ziel zu errei-
chen. Das MINT-Netzwerk bietet 
darüber hinaus eine Plattform, um 
auf die Arbeit des THW aufmerk-
sam zu machen. 

Pg fE aBgEschlossEn

Zwei Jahre nach ihrem Auftakt hat 
die Projektgruppe Fokus Einsatz 
(PG FE) ihre Arbeit beendet. Im 
Januar fand eine abschließende 
Expertenrunde statt, in der die 
Mitglieder offene Fragen klärten. 
Ende April wurde der Abschluss-
bericht an die Behördenleitung 
des THW übergeben (Berichter-
stattung erfolgt in der kommen-
den Ausgabe der THWkompakt).

fokus frauEn

gleichstellung im thw
seit neun Monaten ist sie jetzt im amt: sabine lützelschwab, die neue gleichstellungsbeauftragte im 
thw. sie möchte verständnis dafür wecken, dass gleichstellung nicht gleichmacherei, sondern 
tatsächliche chancengleichheit zwischen frauen und Männern anstrebt. verschiedene Maßnahmen 
im haupt- und Ehrenamt wurden dazu bereits gestartet.

D er Anteil der Frauen im THW 
wächst zwar stetig, dennoch 

sind derzeit nur rund 12 Prozent, 
demnach knapp 9900 THW-Kräf-
te, weiblich. Warum interessieren 
sich vergleichsweise wenige Frauen 
für ein Engagement im THW? Liegt 
es an der bis 2011 bestehenden Al-
ternative zum Wehrdienst, dass der  
Zulauf von Männern stärker ist, oder  
an der starken Technikorientierung? 
Diesen und weiteren Fragen geht ei- 

ne im Oktober 2013 von THW-Vize-
präsident Gerd Friedsam und der Vi-
zepräsidentin der THW-Bundesver- 
einigung e. V., Christine Lambrecht,  
gestartete Initiative nach. Zum Work-
shop „Fokus Frauen“ an der Bundes-
schule in Neuhausen kam auch Sa-
bine Lützelschwab. Gemeinsam mit 
haupt- und ehrenamtlichen Kräften 
tauschte sie sich über Schwierigkei-
ten und Probleme von Frauen im 
THW-Alltag aus. Das Thema Gleich-

stellung soll in die Aus- und Fort-
bildung integriert werden, um alle 
THW-Angehörigen zu erreichen und  
für das Themengebiet zu sensibili- 
sieren. Außerdem steht der Ausbau  
der Willkommenskultur in den Orts- 
verbänden auf der Agenda und auch 
in Sachen Ausstattung und Technik 
gibt es Verbesserungsbedarf. Die im 
Workshop gewonnenen Erkenntnis- 
se werden derzeit in Gremien und 
Arbeitsgruppen platziert. Ein zwei-
ter Workshop zur Analyse der Fort-
schritte ist im Laufe des Jahres ge-
plant. 

Zu Jahresbeginn traf sich Lützel- 
schwab bereits mit ihren Vertrauens- 
frauen und THW-Präsident Broemme.  
Das Treffen diente dem Kennenler- 
nen. Dort wurden auch Themen wie 
das Auswahlverfahren für haupt- 
amtlich Beschäftigte angesprochen. 
Dabei geht es vor allem darum, die  
Eignung der Kandidatinnen und  
Kandidaten anhand vergleichbarer 
und transparenter Kriterien festzu-
stellen. 

Sabine Lützelschwab ist die Gleichstellungsbeauftragte im THW.  
 Foto: THW / Peter Finke
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aus den landesverbänden

Biberach / riß ist die beste Bergungsgruppe in Baden-württemberg
wEttkaMPf

Unter den strengen Augen der Schiedsrichter packten alle gemeinsam an.
 Foto: THW

Erstmalig seit über zehn Jahren fand auf dem truppenübungsplatz der Bundeswehr in hardheim vom 27. bis 29.09.2013 wieder ein 
landeswettkampf statt. insgesamt neun Mannschaften zeigten unter den prüfenden augen des Bundesausschusses ihr können.

So sehen Sieger aus.
 Foto: THW / Thomas Müller

Bergung eines festgefahrenen LKW,  
Erdrutsch mit einer abgestürz-

ten Person, eine Gasexplosion und 
ein Sturmschaden mit querliegenden 
Bäumen – das waren nur einige der 
Herausforderungen für die teilneh-
menden Mannschaften des Landes-
wettkampfs. Qualifiziert hatten sich 
die Mannschaften bereits im Vorjahr 
bei den Ausscheidungen in ihren Ge-
schäftsführerbereichen. 

Anstatt auf einzelnen Bahnen, wie 
sonst üblich, fand der Landeswett-
kampf an einsatzrealistischen Statio-
nen auf dem gesamten Gelände statt. 
An fünf Praxis- und einer Theorie- 
station stellten die 81 Einsatzkräfte 
den Prüfern und Gästen ihre Fähig-
keiten unter Beweis. Neben Vertre- 
tern befreundeter Organisationen 
war auch der Bundesausschuss zu 
Gast. 

„Ich bin stolz auf unsere kompeten-
ten Helferinnen und Helfer in Ba-
den-Württemberg und freue mich, 
dass sich auch der Bundesausschuss 
von ihrem Können überzeugen kann“, 
so der Landesbeauftragte Stephan  
Bröckmann am Wettkampfrand. Kom-
petent und professionell waren alle 
Mannschaften, doch welche hat sich 
gegen alle anderen durchgesetzt? Diese 
Frage wurde am späten Abend bei der 

Siegerehrung beantwortet. Biberach/
Riß konnte sich erfolgreich gegen die 
Kameraden und Kameradinnen aus 
Pforzheim und Göppingen behaupten 
und gewann den Landeswettkampf. 
Ob dies den pinkfarbenen Glücksso-
cken der Teilnehmer geschuldet war, 
bleibt allerdings offen. Bei dem an-
schließenden Auftritt der Band „Pla-
net Emily“ stand auf jeden Fall eines 
fest – feiern können alle wie Sieger! 

Baden-württemberg fährt neue wege der  
freiwilligenwerbung

unterstützung 
für Minigruppen

ÖffEntlichkEitsarBEit nachwuchsarBEit

Ende november startete im großraum karlsruhe die erste thw-straßenbahn unter dem Motto  
„raus aus dem alltag. rein ins thw!“

starthilfe für offiziell gemeldete 
Minigruppen.

Die Gewinnung neuer Helferin-
nen und Helfer für das THW ist 

ein Thema von ständiger Aktualität. 
I mmer öfter klopfen Kinder unter 

zehn Jahren an die Tore der Orts-
verbände und möchten gerne bei 
der THW-Jugend mitmachen. Im  
Gegensatz zur Jugendgruppe gibt es 
hier keinen ausgearbeiteten Leitfa-
den und auch nur wenig kindgerech- 
tes Handwerkszeug. Die Dienststelle 
des Landesbeauftragten hat zur Un-
terstützung dieser Ortsverbände eine 
Starterbox für Minigruppen zusam-
mengestellt. Enthalten sind unter 
anderem Bälle, Frisbeescheiben, eine 
Spielekartei und Bastelmaterialien.

Bei Fragen zur Gründung einer Mini- 
gruppe steht Sarah-Miriam Banholzer  
(Sarah-Miriam.Banholzer@thw.de)  
gerne zur Verfügung. 

Um mehr Personen auf die vielfäl-
tigen Betätigungsmöglichkeiten im 
THW aufmerksam zu machen und so 

Die THW-Straßenbahn in Karlsruhe Foto: THW / Alexandra Aufmuth

für das ehrenamtliche Engagement 
zu gewinnen, verkehrt seit Ende No-
vember 2013 für ein Jahr eine Stra-
ßenbahn im Großraum Karlsruhe. 
Anhand der Kampagnenmotive wie 
beispielsweise „Süßholzraspeln“ oder  
„Elternzeit“ soll auf die vielfältigen 
Erlebnismöglichkeiten im THW auf- 
merksam gemacht werden. Das Karls- 
ruher Straßenbahnnetz hat den be-
sonderen Vorteil, dass es alle Ortsver-
bände des Geschäftsführerbereichs 
abdeckt und sich bis in die Geschäfts-
führerbereiche Heilbronn und Frei-
burg erstreckt. Im Rotationsprinzip 
wird es künftig auch in den anderen 
Geschäftsführerbereichen jährliche 
Verkehrswerbung geben. 
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aus den landesverbänden

JugEnd

ÖffEntlichkEitsarBEit

zukunftskongress 2014

Ergänzende imagekampagne des landesverbandes Bayern

die traditionelle führungskräftetagung 2014 wird ein gemeinsamer zukunftskongress des landesverbandes und der thw-Jugend Bayern 
im zeichen der Jugendarbeit sein.

zwei große zentralmaßnahmen und zahlreiche öffentlich wirksame veranstaltungen unter dem Motto „thw live erleben!“ zeigen das 
Engagement der ortsverbände für verstärkte, zielgerichtete Öffentlichkeitsarbeit. 

Erster Zukunftskongress des Landesverbandes Bayern im Jahr 2011 in Regensburg
 Foto: THW / Johann Schwepfinger

B ei der traditionell im November 
stattfindenden Führungskräfte-

tagung treffen sich jährlich die eh-
renamtlichen und hauptamtlichen 
Führungskräfte des Landesverban-
des. Dabei nutzen sie die Möglichkeit, 
sich über aktuelle Themen, die das 
THW betreffen, auszutauschen. 

2011 wurde die Veranstaltung an 
der Uni Regensburg auch als Zu-
kunftskongress organisiert. Nach dem 
Wegfall der Wehrpflicht wollte man 
tatkräftige Impulse setzen, um die 
Optionen/Best Practices für eine hö- 
here Attraktivität des ehrenamtlichen 
Dienstes im THW zu präsentieren. In 
Nürnberg wurde 2012 das Konzept 
für die ergänzende Imagekampagne 
des Landesverbandes vorgestellt. Die 
Veranstaltung 2013 in Freising stand 

I m Jahr 2012 wurde das Konzept für 
die ergänzende Imagekampagne 

des Landesverbandes von den Absol-
ventinnen und Absolventen der Bay-
erischen Akademie für Werbung und 
Marketing (BAW) vorgestellt. Gemäß 
der Auswertung der durchgeführten 
Marketinganalyse soll diese ergän-
zende Image-Kampagne die Bürge-
rinnen und Bürger in Bayern auf die 
Notwendigkeit des THW aufmerksam 
machen. Zu diesem Zweck wurden 

ganz im Zeichen der Auswertung  
des Hochwasser-Einsatzes.

Die rege Teilnahme an den bishe-
rigen Führungskräftetagungen zeigt, 
dass dieser Termin den bayerischen 
Ortsverbänden wichtig ist. Die Er-
kenntnisse aus den Vortrags- und 
Diskussionsforen liefern strategische 
Impulse für die Durchführung und 
Umsetzung von Verbesserungen auf 
allen Ebenen des Landesverbandes.

Die diesjährige Veranstaltung wird 
in Zusammenarbeit mit der THW- 
Jugend Bayern als Zukunftskongress 
gestaltet und steht ganz im Zeichen 
der Jugendarbeit. Das Organisations- 
team aus Vertreterinnen und Ver-
tretern des Landesverbandes und 
der THW-Jugend Bayern hat bereits 
Anfang Januar die Arbeit aufgenom-

regionale Motive mit unrealistisch 
dramatischen Bildern entworfen.
Anfang 2013 wurden insgesamt fünf 
Motive fertiggestellt und präsentiert: 
die Münchner Frauenkirche und die 
Nürnberger Kaiserburg unter Wasser, 
ein vom Schnee bedecktes Schloss 
Neuschwanstein, der Regensburger 
Dom mit einem dunklen Himmel 
und Meteoritenregen im Hinter-
grund und die von Tornados bedrohte 
Marienfestung in Würzburg.

City-Light-Poster mit dem Motiv „Neuschwanstein“ in Ingolstadt
 Foto: THW / Henning Hofmann

Big Banner am Hauptbahnhof/Königstor 
in Nürnberg im Dezember 2013
 Foto: THW / Stefan Mühlmann

Im Herbst 2013 wurden zwei zentrale 
Plakataktionen in Bayern durchge-
führt: die erste während des Oktober-
festes in München. Rund 58 beleuch-
tete Großplakate (Megalight-Poster) 
mit dem Motiv der Münchner Frau-
enkirche unter Wasser waren unter 
anderem am Karlsplatz, Stachus, Ma-
rienplatz, Ost- und Hauptbahnhof zu 
sehen.

Die zweite Plakataktion fand in 
Nürnberg, Ingolstadt und am Münch-
ner Flughafen statt. 

Einige Details der gesamten Maß-
nahme: am Nürnberger Hauptbahn-
hof, direkt am Königstor konnten die  
Bahnhofsbesucherinnen und -besu-
cher den Big Banner (5 m x 8 m) se-
hen, mit dem Motiv der unter Wasser 
stehenden Kaiserburg. In Nürnberg 
erschienen zudem mit dem gleichen 
Motiv weitere zwölf Großflächen-Pla-
kate, zehn Megalight-Poster und 178 
City-Light-Poster. In Ingolstadt waren 
sowohl am Hauptbahnhof als auch 
an zentralen Hauptstraßen 74 City- 
Light-Poster mit dem eingeschneiten 
Schloss Neuschwanstein zu sehen.

Diese zentralen Werbemaßnahmen 
ergänzten die vielen öffentlich wirk-
samen Veranstaltungen, die 2013 un-
ter dem Motto „THW live erleben!“ 
von den bayerischen Ortsverbänden 
durchgeführt wurden. Unser Engage- 
ment geht auch 2014 weiter! 

men und neben den logistischen 
Aspekten auch die ersten themati-
schen Inhalte besprochen. Erwartet 
werden rund 400 Teilnehmende aus 
den Ortsverbänden und den Ortsju-
genden, eine neue Größenordnung 
im Vergleich zu den vergangenen 

Veranstaltungen. Gemeinsames Ziel 
ist es, eine moderne und anspre-
chende Plattform für Diskussionen 
und Erkenntnisse zu Themen wie 
Zusammenarbeit, Personalplanung, 
Nachwuchsförderung und attraktive 
Jugenddienste zu bieten.  
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im fokus: auslandsdatenbank 

linienbusse werben für das thw

Einsatz

hElfErwErBung

W ir sehen eine erfreuliche Ent- 
wicklung, was die Anforde- 

rung von Auslandsexpertinnen und 
-experten aus unserem Landesver-
band betrifft“, sagt Sachbearbeiter 
Einsatz Uwe Vogel. „Im Jahr 2010 
waren 43 THW-Kräfte des Landes-
verbandes in der Auslandsdatenbank 
gelistet, 2014 sind es bereits 126 für 
insgesamt 258 Funktionen!“ In den 
vergangenen Jahren seien die Ehren- 
amtlichen unter anderem im Rah-
men des Projektes „Ortsverband vor 
Ort“ intensiv darüber informiert 

Große Farbfolien mit den Abbil-
dungen von engagierten Hel- 

ferinnen und Helfern der THW-Orts-
verbände Bad Belzig und Potsdam 
wurden an den Bussen angebracht. 
Bei der Auswahl der Motive war ent-
scheidend, dass nicht nur das tech-
nische Einsatzspektrum des THW 
hervorgehoben wird. Dass beim Mit-
wirken im THW-Ortsverband auch 
Teamgeist und Spaß für die Ehren-
amtlichen im Vordergrund stehen, 
sollte sichtbar sein. „Wir freuen uns 
über diese Möglichkeit der Helfer-

Ende Januar schloss das thw den Philippinen-Einsatz ab. acht helfer und eine helferin aus dem landesverband Berlin, Brandenburg, 
sachsen-anhalt waren beteiligt. auch in anderen auslandseinsätzen sind immer häufiger Einsatzkräfte aus dem landesverband involviert.

seit november 2013 sind zwei linienbusse mit thw-werbung auf den straßen rund um Bad Belzig und in Potsdam-Mittelmark unterwegs.

aus den landesverbänden
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worden, welche Wege und Voraus-
setzungen zu erfüllen sind, um in 
den Auslandseinsatz zu gehen. Viele 
hätten die Erfahrung gemacht, dass 
auf eine Eintragung wirklich Anfor-
derungen für den Auslandseinsatz 
folgten. Das verstärke den Trend der 
Neuanmeldungen weiter. 

Für die Ausübung von sechs Funk-
tionen im Auslandseinsatz ist Daniel 
Freyer-Gottschalk aus dem Ortsver-
band Dessau gelistet. 2013 war er 
im Rahmen von Projektarbeiten im 
Ausland. Im September leitete er ein 

Daniel Freyer-Gottschalk (dritter von links) unterstützte die tunesischen Behörden im Be-
reich der Aus- und Fortbildung ehrenamtlicher Kräfte. Foto: THW 

Das Bad Belziger THW-Team freut sich über die Werbemöglichkeit auf dem Linienbus.
 Foto: Gesellschaft für Verkehrswerbung

werbung für den Ortsverband Bad 
Belzig. Es ist sicherlich keine Selbst-
verständlichkeit“, so der Ortsbeauf-
tragte für Bad Belzig, Detlef Schieß. 
Auch der Ortsbeauftragte für Pots-
dam, Felix Lamm, findet diese Wer-
beaktion toll. 

Finanziert aus Mitteln des bürger- 
schaftlichen Engagements des THW- 
Landesverbandes Berlin, Brandenburg,  
Sachsen-Anhalt, sind beide Busse 
nunmehr für ein Jahr in den Regi-
onen von Potsdam und Bad Belzig  
unterwegs.  

Ausbildungscamp in Tunesien. Hier 
unterstützte das THW die tunesi-
schen Behörden im Bereich der Aus- 
und Fortbildung ehrenamtlicher 
Kräfte. Die THW-Grundausbildung 
wurde an tunesische Verhältnisse 
angepasst. Freyer-Gottschalk half 
vorab in Deutschland bei der Quali-
fizierung tunesischer Ausbilderinnen 
und Ausbilder. Im Dezember kam er 
als Logistics Officer für die Vereinten 
Nationen (UN) nach Jordanien. Ne-
ben der Aufstellung der sogenann-
ten WASH-Komponenten (Wasser-, 
Abwasser- und Hygienestrukturen) 
war das THW hier anschließend im 
Camp für die Wartung der Struktu-
ren verantwortlich. Weiterhin gehör- 
te das Beschaffen von Materialien 
und Geräten zum Aufgabenbereich. 
Freyer-Gottschalk kümmerte sich bis 
kurz vor Weihnachten um logistische 
Aufgaben bei der Errichtung eines 
UN-Basiscamps. Dabei half ihm vor 
allem sein beruflicher Hintergrund, 
denn er arbeitet in der Administra-
tion eines IT-Unternehmens. „Über 
die THW-Bundesschule habe ich 
meine Auslandsqualifikation erwor-
ben. Es war spannend für mich, zu 
erleben, wie ich unter völlig anderen 
Voraussetzungen als in Deutschland 
mithelfen konnte, ein Projekt der UN 
Schritt für Schritt voranzubringen“, 
sagt Freyer-Gottschalk. Besonders 

interessant war es für ihn zu erfahren, 
wie die Arbeit der UN und der ande-
ren beteiligten humanitären Orga- 
nisationen bei der Bereitstellung der  
für ein geregeltes Leben der Men-
schen im Flüchtlingslager erforder-
lichen Infrastruktur läuft. 

2014

126

für 258  
Funktionen

2010

43

für 86  
Funktionen

2011

74

für 142  
Funktionen

2012

113

für 224  
Funktionen

2013

120

für 247  
Funktionen

in dEr auslandsdatEn-
Bank gElistEtE thw- 
kräftE dEs lv BEBBst
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aus den landesverbänden

dEfinition „Br“

Einsatz „Br“

Bereitstellungsraum 500 – ein wichtiges Einsatzinstrument

vielfältige Einsatzmöglichkeiten

„der Bereitstellungsraum 500 (Br) ist die sammelbezeichnung für orte, an denen Einsatzkräfte und Einsatzmittel für den unmittelbaren 
Einsatz oder vorsorglich gesammelt, gegliedert und bereitgestellt oder in reserve gehalten werden.“ (vgl.: feuerwehrdienstvorschrift 100 
(fwdv 100), s. 52, und thw-dv 1-100 ziffer 9.3.4 sowie thw handbuch führen ziffer 9.3.3.1)

in einer aufbauorganisation für großschadenslagen oder für vorgeplante Maßnahmen zur gefahrenabwehr können Br in der operativ- 
taktischen oder auch in der taktisch-technischen führungsebene angesiedelt sein. für alle großveranstaltungen der vergangenen Jahre 
in deutschland hat sich der Einsatz von Br als ein wichtiges instrument zur vorhaltung von örtlichen und – noch wichtiger – von über 
örtlichen Einsatzkräften bewährt. das „system Br 500“ ist aber auch geeignet, um zum Beispiel bei einer Bombenentschärfung evakuier-
te Personen kurzfristig aufzunehmen und zu versorgen.

D er Bereitstellungsraum (BR) soll- 
te sich abgesetzt vom eigentli-

chen Einsatzgebiet befinden, damit die 
dort befindlichen Einheiten für den 
Einsatz gegliedert und bereitgestellt 

M an kann einen BR für verschie-
dene Einsatzlagen einrichten 

und es sind unterschiedliche Nutzungs-
optionen möglich: 

 Nutzungsoption A: Die Einsatzkräfte 
sind zu 100 Prozent in Reserve und der 
Führungsstelle des BR für diesen Zeit-
raum unterstellt. Im BR selbst erfolgt 
die Unterbringung und Versorgung der 
Helferinnen und Helfer. 

 Nutzungsoption B: Die Einsatzkräfte  
haben wechselnde Unterstellungsver- 
hältnisse, denn sie halten sich zu 50 
Prozent ihrer Einsatzdauer im BR auf 
und sind somit der Führungsstelle BR 
unterstellt. Ihre Unterbringung ist dau-
erhaft im BR, ihre Versorgung erfolgt 
dort allerdings nur teilweise. Die rest-

oder in Reserve zur Wahrnehmung 
von Verstärkungs- und Ablösungsauf-
gaben gehalten werden können. Es gibt 
verschiedene Arten von BR, die je nach 
Lage und Einsatz genutzt werden: 

liche Zeit befinden sie sich im Einsatz, 
unterstehen der Führungsstelle am Ein- 
satzort und werden auch dort versorgt. 

 Nutzungsoption C: Die Einsatzkräfte  
unterstehen einem Einsatzabschnitt 
oder Untereinsatzabschnitt. Dieser  
nutzt den BR nur zur Unterbringung 
seiner Kräfte. 

Bei allen Nutzungsoptionen kommen  
auch noch verschiedene Belegungsva-
rianten hinzu: Die Belegung mit Ein-
satzkräften kann gemischt, also organi-
sationsübergreifend, oder überwiegend 
durch eine Organisation erfolgen. Die 
Begründung kann eine taktische Not-
wendigkeit sein oder dass die überört-
lichen Kräfte mit Schwerpunkt durch 
eine Organisation gestellt werden. 

 Der allgemeine BR: Dabei handelt 
es sich um einen Raum, in dem sich 
die Einsatzkräfte sammeln und ei-
nem geordneten Abruf der Einsatz-
leitung zum Anmarsch an die Ein-
satzstelle folgen können. Dieser Typ 
BR ist nur geeignet für eine kurzfris- 
tige Nutzung.

 Der BR mit Meldekopf: Für eine 
kurz- bis mittelfristige Nutzung ist 
diese taktische Einsatzoption ge-
dacht. Der Meldekopf weist die an-
rückenden Einheiten in die Raum- 
ordnung ein und registriert sie.  
Außerdem meldet er an die Einsatz-
leitung die verfügbaren Kräfte im 
BR und leitet eingehende Einsatz- 
aufträge an die Helferinnen und 
Helfer im BR weiter.

 Der BR mit Führungsstelle: Die-
ser dient für eine mittelfristige bis 
längere Nutzungsdauer und kann 
für mehrere hundert Einsatzkräfte 
eingerichtet werden. Für taktische 
Maßnahmen in dieser Größenord-
nung wurde sowohl die Ausbildung 

als auch die Einsatztaktik angepasst 
und weiterentwickelt. Kriterien für 
das Einrichten und Betreiben von BR 
in dieser Größenordnung sind:
•	 Führung	 des	 Bereitstellungsrau-
mes durch eine Führungsstelle.
•	 Einsatz von ausgebildeten Be-
triebskräften für die Planung, Vorbe-
reitung und den Betrieb aller Infra-
struktur-/Logistikmaßnahmen.
•	 Planungsansatz	 zur	 Aufnahme	
von Einsatzkräften: Im „System BR 
500“ geht man von 500 Personen aus. 
Durch eine Anpassung in der materi- 
ellen Ausstattung ist die Aufbauorga- 
nisation dieses Systems auch für bis  
zu 1000 Einsatzkräfte geeignet. 
•	 Abstellfläche	für	die	Kraftfahrzeuge	
der Einsatzkräfte. 
•	 Unterbringung	 der	 Einsatzkräfte	
unter Nutzung von verfügbaren orts-
festen oder temporären feldmäßigen 
Unterbringungsvarianten.
•	 Verpflegung der im Bereitstel-
lungsraum untergebrachten Einsatz-
kräfte. 

Auch beim Bundesjugendlager in Wolfsburg 2010 kamen Teile des Konzeptes zum Einsatz. 
 Foto: Bundespolizei

Bei der Ölübung in Lübeck 2007 wurde zum ersten Mal das Feldlagerkonzept einem Test 
unterzogen.  Foto: Bundespolizei
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der lange weg zum „system Br 500“

Eine temporäre Einheit mit mehreren komponenten

gemeinsam mit dem lv hh, Mv, sh und der Bundesschule hoya hat der lv hB, ni 2008 im auftrag der thw-leitung die aufgabe über- 
nommen, ein konzept inklusive Einsatztaktik, stärke- und ausstattungsnachweis (stan) sowie ausbildung für ein „system Bereit- 
stellungsraum 500“ („system Br 500“) zu entwickeln und zu erproben. ziel ist es, dass das Einrichten und der Betrieb eines Br für 500 und 
mehr Einsatzkräfte eine kernkompetenz des thw wird. 

die Einsatztaktik für das „system Br 500“ ist aufgeteilt in die komponenten führung Br, verband feldlager (verbflgr), verband logistik 
(verblog), einer gruppe lotsen und einem trupp führung Meldekopf. sie bilden eine temporäre Einheit und stellen je nach lage und Einsatz- 
auftrag eine Marscheinheit Br 500, die am Einsatzort in eine aufbauorganisation übergeht. 

B ei der Konzepterstellung griff 
die Projektgruppe auf die viel-

fältigen Erfahrungen im Bereich Lo-
gistik und Feldlagerbau zurück, die 
unter anderem bei den Hochwasser-
einsätzen des vergangenen Jahrzehnts 
sowie der Ölübung in Lübeck 2007 
gewonnen wurden. Maßgeblich vor-
angebracht wurde das Projekt durch 
Dieter Diedrich und Oliver Tiede-
mann, die gemeinsam mit einem 
rund 30-köpfigen Projektteam unter 
der Leitung von Michael Matrian,  
Referatsleiter Einsatz, und in Zu-
sammenarbeit mit Stefan Hart von 
der Bundesschule Hoya das Konzept 
und die StAN für das „System BR 500“ 
entwickelten. Unterstützt wurden sie  

Die Aufbauorganisation wiederum 
besteht aus der Führungsstelle 

für den BR, dem Feldlager, dem Lo-
gistikstützpunkt, der Lotsenstelle und 
dem Meldekopf. Die Kernkomponen-
ten des „System BR 500“ bilden aller-
dings der VerbLog und der VerbFLgr. 
Der VerbLog besteht überwiegend aus 
den Fachgruppen Log mit den Teil- 
einheiten Trupp (Tr) LogV, Tr LogMat 
und der temporären Einheit LogVG. 
Sie übernimmt die Verpflegung der 
Helferinnen und Helfer, organisiert 
Verbrauchsgüter und kümmert sich 
um die Reparatur und Instandhaltung 
von Material. 

In der Feldlagerkomponente kom-
men die Fähigkeiten der Fachgruppen 

hierbei von den Referaten Einsatz,  
Logistik und Ausstattung der THW- 
Leitung. Erleichtert wurde die Arbeit 
durch die Vorarbeit von Wolfram 
Seegers (damals Sachbearbeiter in der 
Dienststelle des Landesbeauftragten 
in NRW) und Jürgen Kardel aus dem 
Ortsverband Bremen Süd. 

Parallel zur Brückenbau-Übung 
wird im Juni 2014 in Bruchhausen- 
Vilsen das „System BR 500“ mit der 
neubeschafften Ergänzungsausstat- 
tung einem Belastungstest unter-
zogen und auf Herz und Nieren 
geprüft. Dabei werden die Helfe-
rinnen und Helfer der Fachgruppen 
Brückenbau im BR untergebracht 
und darüber versorgt.  
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aus den landesverbänden

ProJEkt „Br 500“

taktik „Br 500“

•	 Führung	des	BR	durch	eine	Füh- 
rungsstelle
•	 Ausgebildete	 Betriebskräfte	 für	
Planung, Vorbereitung und Betrieb  

Infrastruktur, Elektroversorgung und 
Beleuchtung zur Geltung. Sie sind für 
die Bereiche Unterbringung und Infra-
struktur mit der Ver- und Entsorgung 
von Wasser, Elektrizität und Beleuch-
tung zuständig. Beide Verbände kön-
nen auch autark und angepasst an den 
Einsatzauftrag eingesetzt werden. 

Der BR wird geführt durch eine Füh-
rungsstelle. Diese wird lageangepasst 
unterstützt durch eine Lotsenstelle 
und einen Meldekopf. Die gesamte 
Aufbauorganisation aller Teile im BR 
verfügt über ein gemeinsames feldmä-
ßiges Telekommunikationsnetz. Darü-
ber hinaus wird ein temporäres Netz-
werk für alle Bedarfsträger feldmäßig 
eingerichtet und betrieben. 

aller Infrastruktur-/ Logistikmaßnah- 
men
•	 Planungsansatz zur Aufnahme von  
500 bis zu 1000 Einsatzkräften

•	 Abstellfläche	für	die	Einsatzfahr-
zeuge
•	 Unterbringung	 der	 Einsatzkräfte	 
unter Nutzung von verfügbaren orts- 

festen oder temporären feldmäßigen 
Unterbringungsvarianten
•	 Verpflegung	der	im	BR	unterge-
brachten Einsatzkräfte

taktik fÜr dEn rEgElEinsatz

Marschgliederung

aufbauorganisation im Einsatz
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Das „System BR 500“ ist eine temporäre Einheit, die lageangepasst und nach Einsatzauf-
trag zusammengestellt und am Einsatzort in eine Aufbauorganisation umgegliedert wird.

Meldekopf im Bereitstellungsraum Ludwigslust zur Elbeflut 2013 
 Foto: THW / Claus Döpper
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das zentrum für auslandslogistik in Mainz
Eine der wichtigen Einsatzoptionen des thw ist die soforthilfe nach schadensereignissen im ausland. um gerätschaften und Material für 
auslandseinsätze zentral an einer stelle zu verwalten, wurde im Jahr 2010 das zentrum für auslandslogistik (zal) in Mainz eingerichtet. 

Rund acht Meter hoch sind die Regale, in denen mehr als 10.000 Artikel im ZAL Platz finden.
 Foto: THW / Georgia Pfleiderer

M it dem ZAL kann benötigtes 
Material deutlich schneller 

und effektiver bereitgestellt werden. 
Angegliedert ist es an die Dienststelle 
des Landesbeauftragten für Hessen, 
Rheinland-Pfalz, Saarland. Die Nähe 
zum Flughafen Frankfurt ist ein 
deutlicher Standortvorteil.

Insgesamt werden im ZAL mehr 
als 10.000 verschiedene Einzelartikel 
verwaltet und gelagert. Dazu gehö-
ren vier große Trinkwasseraufberei-
tungsanlagen, 13 Camp-Module für 
insgesamt rund 300 Einsatzkräfte, 
mehr als 30 Stromaggregate, sechs 
Funkgeräte und 120 Einsatzlaptops. 

Drei Mitarbeiter sorgen für die 
sachgerechte Einlagerung, Wartung 

und den Versand der Materialien. 
Neben den hauptamtlich Beschäf-
tigten unterstützen mehr als 80 
Fachhelferinnen und -helfer bei Ein- 
sätzen oder groß angelegten Übun-
gen das ZAL. 
Im Jahr 2013 wurde über das ZAL 
Material für vier internationale Ein-
sätze – im Irak, in Jordanien, Georgi-
en und auf den Philippinen – vorbe-
reitet und versandt. Die eingelagerte 
Ausstattung wurde zudem für über 
60 Ausbildungsveranstaltungen und 
Übungen angefordert.

Insgesamt wickelte das ZAL im 
Jahr 2013 180 Aufträge mit einem 
Umschlagsvolumen von 110 Tonnen 
ab. 

vEranstaltung

thw baut schwimmbrücken über den Main
höhepunkt des frankfurter katastrophenschutztages am 7. september 2013 war der Bau einer 150 m langen Ponton-schwimmbrücke 
durch ortsverbände des thw in hessen, rheinland-Pfalz, saarland. die letzte derartige Brücke über den Main gab es im Jahr 1945. 

Unzählige Besucher beobachteten, wie das THW eine Brücke über den Main baute.  
 Foto: THW / Marco Puchowski 

Rund 200 THW-Kräfte waren am Bau der Brücke beteiligt.
 Foto: THW / Maximilian Brauer

D ie Brücke bestand aus 14 Ar-
beitsplattformen. Am Frank- 

furter Osthafen montierten die Helfe- 
rinnen und Helfer bereits im Vorfeld 
diese Plattformen, die am Tag der 
Übung die Schwimmbrücke bilden 
sollten. Bedingt durch die gute Vor-
bereitung funktionierte der Bau der 
Schwimmbrücke in beiden Durch-

gängen wie geplant. Zahlreiche Besu-
cherinnen und Besucher nutzten die 
wohl einmalige Möglichkeit, auf dieser 
Brücke direkt über dem Wasser den 
Main zu passieren. 

Rund 1000 THW-Kräfte beteiligten 
sich an der Vorbereitung und Durch-
führung der Übung. Zehn Führungs- 
und Kommunikationseinheiten stell-

ten die reibungslose Absprache der 
THW-Einsatzkräfte untereinander si-
cher. Eine Besonderheit für das THW 
war der erstmalige Einsatz von rund  
300 digitalen Sprechfunkgeräten. Für  
die weitere Implementierung des  
Digitalfunks beim THW waren die  
positiven Erfahrungen mit den Funk- 
geräten sehr wichtig.

Die Fachgruppen Logistik des THW 
versorgten am Veranstaltungstag 
nicht nur die eigenen, sondern alle 
1500 Einsatzkräfte der beteiligten 
Organisationen. Verschiedene Bevöl- 
kerungsschutz- und Hilfsorganisatio-
nen präsentierten am Katastrophen-
schutztag entlang des Mains ihr Spek-
trum an Einsatzmöglichkeiten.  
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Personalwechsel

im Bereich sug gut aufgestellt

PErsonal

allgEMEinEs

D er Landesverband NRW hat ei- 
nen neuen Referatsleiter. Nico- 

las Hefner, bislang Pressesprecher 
und Leiter der Öffentlichkeitsarbeit  
in der THW-Leitung, folgte im De-
zember 2013 dem bisherigen Refe- 
ratsleiter Klaus-Dieter Büttgen nach. 
Büttgen ist seit Januar dieses Jahres  
im Referat E1 (Grundsatz) der THW- 
Leitung zuständig für den Bereich 
Forschung und Entwicklung.  

Aufgrund der THW-Impfverfü-
gung, die die Einsatzbereitschaft 

einer THW-Kraft direkt an seinen Impf-
status koppelt, wird in NRW intensiv  

für die Wahrnehmung der angebote-
nen Impftermine geworben. Innerhalb 
des vergangenen halben Jahres ist da-
her die Impfquote von 30 Prozent auf 

Nicolas Hefner 
 Foto: THW / Christoph Seidensticker
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kernzielgruppe arbeitgeber
vEranstaltungEn

D as Engagement oder Einsätze 
im Katastrophenschutz können 

durchaus als Mitarbeiterentwicklung 
angesehen werden“, sagte Karl-Fried-
rich Schulte-Uebbing, Hauptgeschäfts- 
führer der Industrie- und Handels-
kammer (IHK) Nord Westfalen, in 
seiner Festrede anlässlich der landes-
weiten Arbeitgeberehrung des Lan- 

desverbandes NRW Anfang November 
des vergangenen Jahres.

Weiter betonte er, dass die Unter-
stützung des Ehrenamtes in einer Fir-
ma nicht ausschließlich zum Nachteil 
derselben gereiche. Insbesondere die 
sozialen Fähigkeiten der Mitarbeite- 
rinnen und Mitarbeiter würden durch  
das ehrenamtliche Engagement ge-

Vertreter des OB Brühl, der Arbeitgeber Eisenwerk Brühl GmbH und Landesbeauftragter  
Dr. Hans-Ingo Schliwienski Foto: THW / Annika Nitschke

stärkt. Aspekte wie Menschenführung 
und Teamarbeit seien essenziell für 
den Erfolg eines jeden Unternehmens. 

Der Landesverband intensiviert 
deshalb die Zusammenarbeit mit den 
IHK. Man erhofft sich so einen Zu-
gang zu Arbeitgebenden, deren Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter sich 
bereits im THW engagieren, und zu 
solchen, die noch keine Berührungs-
punkte mit dem THW hatten. 

Auch mit Vertreterinnen und Ver-
tretern der Politik wurden Handlungs-
ansätze gefunden, Arbeitgebende über 
die Vorteile der ehrenamtlichen Ar-
beit im THW zu informieren. Ziel ist 
es, dem Ehrenamt eine höhere Wert-
schätzung zukommen zu lassen, die  
zu einem größeren Handlungsspiel-
raum für das THW im Einsatzfall oder 
zum Zwecke der Ausbildung führt. 

In Hinsicht auf die anstehende No- 
vellierung des Gesetzes über den 
Feuerschutz und die Hilfeleistung des 
Landes Nordrhein-Westfalen konn-
ten Abgeordnete bereits davon über-
zeugt werden, dass es sinnvoll ist, das 
THW im Gesetz erwähnt zu lassen. 

landesverband nordrhein-westfalen zeichnet aus und intensiviert kontakte.

fasi und impfquote auf gutem wege

Pressesprecher wird Einsätzer.

SuG-Poster des LV NW Grafik: THW / Annika Nitschke

knapp 40 Prozent gestiegen. Gestärkt 
durch die Annahme, dass privat erwor-
bene Impfungen aus unterschiedli-
chen Gründen oftmals nicht in THWin 
erfasst sind, wird davon ausgegangen, 
dass die reale Quote höher liegt. 

Ziel ist es, die Impfquote kontinu- 
ierlich zu steigern, um zukünftig mög- 
lichst alle aktiven Helferinnen und 
Helfer mit wirksamem Impfschutz in 
den Einsatz schicken zu können. 

Ein weiterer Aspekt der Umsetzung  
des Sicherheits- und Gesundheits-
schutzes ist die Ausbildung und Be- 
stellung von Fachkräften für Arbeits- 
sicherheit (FaSi), die die Ortsverbände 
und Geschäftsstellen bei fachlichen 
Fragen unterstützen und beraten. 

Insgesamt stehen dem Landesver-
band NRW derzeit 23 ausgebildete 
FaSi zur Verfügung. Von den zwölf 
Geschäftsstellen im Landesverband 

weisen elf mindestens eine ausgebil-
dete Fachkraft auf. Derzeit befinden 
sich sieben ehren- und hauptamtliche 
THW-Angehörige in der Ausbildung 
zur Fachkraft für Arbeitssicherheit. 
Damit sind nach erfolgreicher Absol-
vierung alle Geschäftsführerbereiche 
abgedeckt. 

Pro Jahr werden die geforderten 
120 Stunden im Durchschnitt er-
bracht – häufig geht das Engagement 
aber deutlich über das Soll hinaus.

Als Erkenntnis aus dem Hochwas-
sereinsatz 2013 wurden mit Hilfe der 
überplanmäßigen Mittel Hygiene- 
boxen beschafft. Zum Inhalt der Bo-
xen gehören Hautreinigungs-, Haut-
schutz-, Sonnenschutz- und Desin-
fektionsmittel, Schutzbrillen sowie 
vieles mehr, was die Umsetzung des 
Sicherheits- und Gesundheitsschut-
zes im Einsatz erleichtert. 
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lehren aus dem hochwassereinsatz
der hochwassereinsatz 2013 ist inzwischen auf allen thw-Ebenen ausgewertet worden. auch im landesverband sachsen, thüringen war 
dieser Einsatz und die daraus gezogenen Erfahrungen schwerpunktarbeit der vergangenen Monate. für das Jahr 2014 sind verschiedene 
handlungsfelder im rahmen der Einsatzvorbereitung definiert worden. 

D r. Marcus von Salisch, Referats-
leiter Einsatz, zieht Bilanz: „Der 

Landesverband hat eine intensive  
Auswertungsarbeit betrieben – sowohl 
intern als auch extern. Auch in den Be-
richt der sogenannten Kirchbachkom-
mission des Freistaates Sachsen konn-
ten diese Erkenntnisse mit einfließen. 
Ebenso führte der Landesverband mit 
unseren Kooperationspartnern unter 
den Energieversorgern einen Work-
shop zum Thema ‚Gefährdungen bei 
der Arbeit an elektrischen Anlagen im 
Hochwasser‘ durch. Auch der Sicher-
heits- und Gesundheitsschutz der Ein-
satzkräfte wurde damit beleuchtet.“

Herr Dr. von Salisch, wie schätzen Sie 
die Bedeutung des letzten Hochwas-
sereinsatzes für das THW in den bei-
den Freistaaten ein?
Von großer Bedeutung war der Um-
stand, dass der seltene Fall einer flä-
chendeckenden Einsatzlage entstand. 

Somit konnten gerade in der Anfangs-
phase des Einsatzes viele Ortsverbän-
de in ihren Zuständigkeitsbereichen 
ihr Können unter Beweis stellen, ihre 
Fachberater einbinden und die Zu-
sammenarbeit mit den Feuerwehren, 
den Polizeikräften, der Bundeswehr 
und weiteren Partnern in der Gefah-
renabwehr praktizieren. Dies hat zu 
einer erhöhten Aufmerksamkeit in der 
gegenseitigen Wahrnehmung der Or- 
ganisationen, der Öffentlichkeit und 
Politik geführt. Menschen interessieren  
sich verstärkt für unsere Arbeit, was  
der gesteigerte Zulauf an Helferinnen 
und Helfern in einzelnen OV belegt.

Welche Lehren und Konsequenzen 
zieht Ihr Landesverband aus dem  
vergangenen Hochwassereinsatz?
Für das Gelingen eines jeden Ein-
satzes ist zunächst die Vorbereitung 
entscheidend. Dabei ist nicht nur die 
unmittelbare Einsatzbereitschaft der 

Technischen Züge und Fachgruppen 
sowie die Dislozierung der Technik re-
levant, sondern auch Rahmenbedin-
gungen wie die rechtzeitige Anord-
nung geeigneter Bereitschaftsstufen, 
frühzeitige Einbindung von Fachbe-
ratern auf allen Ebenen, eine hoch-
wertige Stabsarbeit oder ein aktiver 
Umgang mit Medien. Nach den Erfah-
rungen 2013 müssen die Einsatzbe-
reitschaft der Ortsverbände weiter 
gestärkt, die Rahmenbedingungen für 
die Stabsarbeit hinsichtlich Ausbil-
dung und angemessener Personalres-
sourcen konsequent vorangebracht, 
die Arbeitgebenden sensibilisiert und 
Fachberaterinnen sowie Fachberater 
weiter qualifiziert werden. Gerade 
sie haben eine Schlüsselfunktion als 
direkte Ansprechpartner der Gefah-
renabwehrbehörde. Die Ausbildung 
der Fachberater und ihre Vernetzung 
wird daher ein Schwerpunkt in den 
kommenden Jahren werden.

Genauso wie unser Team Öffentlich-
keitsarbeit, das sich seit Gründung 
anlässlich der Fußball-WM etabliert 
hat. Doch nicht nur bei uns, auch in 
anderen Landesverbänden wird bei 
Großereignissen und Großeinsätzen 
das Ö-Team bzw. Mediateam einge-
setzt. Wir hatten großartige Unter-
stützung aus dem Landesverband 
Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland. 
Und es hat sich dabei wieder einmal 
gezeigt, dass bei derartigen Schadens- 
ereignissen im Bereich Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit eine der LUK 
der LB-Dienststelle zugeordnete 
Einheit erforderlich ist. Nunmehr 
ist es an der Zeit, diese seit mehreren 
Jahren gut funktionierende Ein-
heit durch einen Stärke- und Aus-
stattungsnachweis (StAN) auf eine 
sichere Basis in den Bereichen Auf-
gaben, Ausstattung und Ausbildung 
zu stellen und dadurch eine weitere 
Stärkung zu erzielen. 

JugEnd

Erfolg durch attraktive und jugendgerechte Ausbildung Foto: THW / Martin Mühle

Erstes ziel erreicht
viele Jahre lang gab es eine herausforderung im landesverband sachsen, thüringen. und zwar galt es, 
den ortsverband Bautzen zu überzeugen, sich aktiv an der Jugendarbeit zu beteiligen. dies ist nun 
gelungen und damit hat jeder ortsverband im landesverband sachsen, thüringen eine Jugendgruppe.

A uch wenn die Jugendarbeit im 
Ortsverband Bautzen noch in 

den Kinderschuhen steckt, haben die 
THW-Kräfte rund um den Ortsbeauf-
tragten Robert Stolpe in den letzten 
Monaten viel erreicht. Die Zahl der 
Junghelferinnen und -helfer liegt sta-
bil bei neun, die Führungsmannschaft 
des Ortsverbandes unterstützt die Ju-
gendarbeit und die Ausbildung des 
Nachwuchses wird attraktiv und pra-
xisorientiert gestaltet. Nur der Jugend-
betreuer wurde noch nicht gefunden, 
sodass diese Aufgabe vom Zugführer 
Rico Mittag übernommen wird. 
Die Entwicklung der Jugendarbeit in 
Bautzen steht stellvertretend für die  
Gesamtentwicklung im Landesverband  
Sachsen, Thüringen. Das Engagement, 
das die Ortsverbände zeigen, trägt 
Früchte. So ist die Zahl der Junghel-
ferinnen und -helfer seit 2009 um  

22 Prozent auf 544 gestiegen. Die He-
rausforderung besteht nun darin, 
diesen Trend zu halten. Es ist beson-
ders auf den Übergang in den aktiven 
Dienst zu achten. Dieser Statuswechsel 
ist eine kritische Phase. Unterstützung 
bietet das Patenkonzept. Der attraktive 

Dienst ist ein wichtiges Kriterium für 
eine erfolgreiche Jugendarbeit. Dazu 
wurde in Abstimmung mit den Lan-
desjugenden Sachsen und Thüringen 
vereinbart, dass alle Junghelferinnen 
und -helfer das Leistungsabzeichen 
ablegen können. 

kurz notiErt

ErstE  
landEsBEauftragtE

Nach zwölf Jahren Amtszeit über-
gibt Manfred Metzger die Amts- 
geschäfte als Landesbeauftragter 
für Sachsen, Thüringen an Sabine 
Lackner. Frau Lackner, Referatslei-
terin im Referat Kompetenzent-
wicklung der THW-Leitung, wird  
für rund sechs Monate diese Auf-
gabe übernehmen. Der Landesver-
band Sachsen, Thüringen dankt 
Herrn Metzger für sein unermüd-
liches und erfolgreiches Engage-
ment.

Sabine Lackner Foto: THW
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ten die Gelegenheit zum gegenseiti-
gen Kennenlernen der Verbandswelt 
und -kultur der THW-Jugend, der 
Deutschen Jugendfeuerwehr und der 
Deutschen Sportjugend. 

Um konkrete Praxistipps und den 
gegenseitigen Erfahrungsaustausch 
ging es auch auf dem ersten bundes-
weiten „Berater/ innenforum“ Ende  
November 2013 am Institut für 
Brand- und Katastrophenschutz in 
Heyrothsberge. Im Mittelpunkt des 
Treffens standen das Netzwerken 
und der fachliche Austausch rund 
um die Demokratieförderung der 
Verbände. Die Teilnehmenden nutz-

Ju
g

E
n

dfÖrdErPrEis 

helfende hand: ausgezeichnetes Engagement der thw-Jugend 
Bereits zum fünften Mal wurde in Berlin der vom Bundesministerium des innern jährlich vergebene förderpreis „helfende hand“ 
verliehen. die thw-Jugend war mit drei Projekten nominiert und freute sich über einen dritten und zwei fünfte Plätze.

Große Freude herrschte bei den rumänischen und deutschen Partnern über den dritten 
Platz für USAR ̓ 13. Foto: THW / Sandra Markowitz

D as Bundesinnenministerium lobt  
jährlich den Preis „Helfende  

Hand“ aus und zeichnet damit Ideen  
und Vorhaben in den Kategorien  

„Nachwuchs- und Jugendarbeit“, „Neue  
und innovative Konzepte“ sowie „Vor-
bildliches Arbeitgeberverhalten“ aus. 
Dadurch soll das Interesse der Men-

schen für ein ehrenamtliches Engage-
ment im Bevölkerungsschutz ge- 
weckt werden.

Aus der Hand von Ministerialdiri-
gent Norbert Seitz, dem für Bevölke-
rungsschutz zuständigen Abteilungs-
leiter im Bundesinnenministerium, 
nahm das Team von „USAR basic trai-
ning for youngsters“ die Auszeich-
nung für den dritten Platz in der 
Kategorie „Nachwuchs- und Jugend-
arbeit“ entgegen. Bei USAR ̓13 trafen 
sich im Sommer 115 Jugendliche aus 
sechs Nationen im Rahmen von meh-
reren bi- und multinationalen Ju-
gendbegegnungen in Niedersachsen. 
Bei verschiedenen Trainings wurden 
sie von einem international besetzten 
Team an die Aufgabe der Rettung von 
Menschen nach einem Erdbeben he-
rangeführt. Höhepunkt der Jugend-
begegnungen war eine großangelegte 
Übung.

Bereits seit dem Jahr 2010 engagiert 
sich die THW-Jugend Bogen für die  
Integration von somalischen Flüchtlin- 
gen in ihrer Gemeinde. Gemeinsam  
mit den Flüchtlingen arbeiteten Jung- 
helferinnen und -helfer unter An-
leitung ihres Jugendbetreuers Benja- 
min Bründel mit Holz und stellten 
beispielsweise Tischgarnituren her. 
Für dieses Engagement wurden sie 
mit dem fünften Platz in der Katego-
rie „Nachwuchs- und Jugendarbeit“ 
ausgezeichnet.

Ebenfalls einen fünften Platz er-
reichte die Volksbank Günzburg in  
der Kategorie „Vorbildliches Arbeitge- 
berverhalten“. Sie gibt ihrem Mitarbei- 
ter, dem bayerischen Landesjugend- 
leiter Thomas Sigmund, ausreichend 
Spielraum für seine umfangreiche  
ehrenamtliche Tätigkeit. Dies ist für 
den Vorstand der Bank ein selbstver-
ständlicher Beitrag zur Gesellschaft. 

kooPErationsProJEkt

demokratie partnerschaftlich gestalten
gemeinsam führen die deutsche Jugendfeuerwehr und die thw-Jugend das kooperationsprojekt „demokratieberater – im Einsatz für 
eine starke gemeinschaft“ im rahmen des Bundesprogramms „zusammenhalt durch teilhabe“ durch. das Projekt setzt sich aus diversen 
veranstaltungen zusammen. 

S eit Herbst 2013 setzt sich die 
THW-Jugend gemeinsam mit der 

Deutschen Jugendfeuerwehr für eine 
stärkere Verbands- und Willkommens- 
kultur in den Orts- und Feuerwehr-
verbänden ein. In einer Ausbildung 
werden die Teilnehmenden in fünf 
Pflichtmodulen und einem Wahl-
modul zu Demokratiepartnerinnen 
und -partnern ausgebildet. Mit dabei 
sind Helferinnen und Helfer aus den  
THW-Ortsverbänden Neumünster, Lü- 
nen, Arnsberg, Osnabrück und Köln 
Nord-West. 

Ziel des Kooperationsprojektes ist 
es, die Bereitschaft und Fähigkeit zur 
Konfliktlösung auf den örtlichen Ver-
bandsebenen zu fördern. Konflikte 
gibt es überall, auch in den Ortsver-
bänden und Feuerwehrverbänden. 
Manchmal führen Konflikte dazu, 
dass Einzelne oder bestimmte Grup-
pen ausgegrenzt oder diskriminiert 
werden. Dies widerspricht dem demo-

kratischen Leitbild des THW und der 
Feuerwehr grundlegend. Damit Kon-
flikte nicht zu einem demokratiege-
fährdenden Klima führen, ist es wich-
tig, sich frühzeitig in den betreffenden 
Gruppen darüber zu verständigen 
und an einer gemeinsamen Lösung 
zu arbeiten. Die einjährige Ausbildung 
vermittelt den Teilnehmenden Bera-
tungs- und Handlungskompetenz für 
die Praxis im Verbandsalltag.

Vertreterinnen und Vertreter der THW-Jugend und Jugendfeuerwehr werden gemeinsam zu Demokratieberatern ausgebildet.
 Foto: Deutsche Jugendfeuerwehr / Peter van Heesen
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Einsatz

infrastruktur in flüchtlingscamps stärken
der Bürgerkrieg in syrien zählt zu den schlimmsten humanitären katastrophen unserer zeit. rund neun Millionen Menschen sind auf der 
flucht, viele von ihnen suchen in den nachbarländern asyl. seit november 2013 unterstützt das thw auch die region kurdistan-irak  
dabei, den flüchtlingsstrom aus syrien zu bewältigen. 

In der Region Kurdistan-Irak steht der Ausbau von Flüchtlingscamps im Fokus des Engage-
ments.  Foto: THW / André Herrmann

Seit November 2013 ist das THW im Nord-Irak 
im Einsatz.  Foto: THW / Marinus Baumann

Mehr als 200.000 Syrer nahm die 
Region Kurdistan im Norden 

des Irak innerhalb kürzester Zeit auf. 
Die Regionalregierung ließ kurzfristig 
neun Flüchtlingslager aufbauen. Ihre 
Infrastruktur ist der hohen Personen-
dichte aber kaum gewachsen. Damit 
die Infrastruktur in den insgesamt 
neun Camps der wachsenden Perso-
nenzahl Stand hält, unterstützt das 
THW die lokalen Behörden.

Partner des THW ist das Develop-
ment Modification Centre (DMC), das 
Teil des kurdischen Amts für Migra-
tion und Vertreibung ist. In seinem 
Auftrag beschaffte das THW in den 
vergangenen Monaten Ausstattung 

und Fahrzeuge für die Camps. Damit 
werden regelmäßig kleinere Bau-
maßnahmen durchgeführt. Drei neue 
Kleintraktoren und 80 Müllcontainer 
regeln zudem die Müllentsorgung. 
Mit dem Neubau einer Straße sorgten 
die Einsatzkräfte dafür, dass die Fahr-
zeuge im Lager Domiz, dem größten 
Flüchtlingslager der Region, verwen-
det werden können. Die Straße über-
gab das THW im Januar offiziell an die 
Regionalregierung. 

Zwei neue Trinkwasser-Tankwagen 
und fünf Trinkwasser-Tiefpumpen 
sichern zudem die Wasserversorgung 
für die Flüchtlinge. Der Wasserabfluss 
ist problematisch: In den Winter-

monaten sorgten heftige Regenfälle 
für angestaute Wassermassen und 
überlaufende Abwassertanks – ein 
potenzieller Krankheitsherd. Beson-
ders rund um die Schule von Domiz 
standen ständig größere Flächen un-
ter Wasser. Von der Campverwaltung 
wurden die Wasserlachen regelmäßig 
abgepumpt, aber die vorhandenen 
Pumpsysteme reichten nicht aus. Das 
THW beschaffte zwei Saugwagen und 
acht kleine Schmutzwasserpumpen, 
um dem Problem schnell und effektiv 
Abhilfe zu verschaffen. 

Als langfristige Lösung entwickelten 
die Einsatzkräfte ein Drainagesystem 
für Domiz und sorgten mit kilome-

terlangen Abwassergräben für einen 
geregelten Abfluss des Schmutzwas-
sers. Das Konzept für das Drainagesys-
tem stieß auf große Zustimmung bei 
der kurdischen Partnerbehörde DMC 
und dem Flüchtlingskommissariat 
der Vereinten Nationen, UNHCR. Es 
soll zukünftig in allen Flüchtlingsla-
gern des UNHCR und in den weiteren  
kurdischen Camps als Standard über-
nommen werden. 

Der Einsatzauftrag des THW in der 
Region Kurdistan-Irak läuft zunächst 
bis zum 15. Juli 2014. Das Gesamt-
budget für den Einsatz im Nord-Irak 
beträgt mehr als fünf Millionen Euro 
und wird vom Auswärtigen Amt fi-
nanziert. 

Unverändert ist das THW in Jor-
danien im Einsatz. In Azraq baut das 
THW das Wassernetzwerk und die 
Sanitärgebäude des Lagers weiter aus. 
Zudem verbessert es die vorhandenen 
Drainagesysteme und die Wasserver-
sorgung an den Entnahmestellen. Im 
Rahmen der International Humanita-
rian Partnership, einem Hilfsbündnis 
verschiedener Katastrophenschutzor-
ganisationen, unterstützt das THW 
die Vereinten Nationen (UN) beim 
Aufbau eines Basislagers für im Camp 
stationierte Hilfsorganisationen.  

EuroPa

Blackout nach Eisregen: zusammenarbeit auf Eu-Ebene 
schnee und Eisregen sorgten im februar in slowenien für flächendeckende stromausfälle. Mehr als 80.000 haushalte im nordwesten des 
landes waren betroffen. das thw war als erstes internationales team vor ort und stellte Elektroversorgung zur verfügung. die anfrage  
zur unterstützung kam über das Europäische krisenreaktionszentrum (Ercc) in Brüssel. 

I m Notfall zählt jede Minute – auch  
bei der Anforderung von Einsatz-

kräften. Aber an wen wendet sich ein 
Land in Not? Eine Möglichkeit ist es, 
ein Ersuchen an das ERCC zu richten. 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter in Brüssel erfassen rund um die 
Uhr sämtliche Gefahrenlagen und 
geben die Anfragen an die Teilneh-
merstaaten des Katastrophenschutz- 
verfahrens der Union (ehemals EU- 
Gemeinschaftsverfahren) weiter. Da-
rüber erhielt auch das THW als Mit-
glied des Verfahrens die Anfrage aus 

Slowenien und schickte vom 2. Feb-
ruar bis 1. März insgesamt 77 Einsatz-
kräfte sowie acht Netzersatzanlagen in 
die slowenische Stadt Postojna. 

Das ERCC ist Teil und Kernstück des 
Katastrophenschutzverfahrens der 
Union. Das Unionsverfahren bündelt 
die Kompetenzen der 28 EU-Mitglieds-
staaten und fünf weiterer europäischer 
Länder. Ziel ist es, den Einsatz der 
Bevölkerungsschutzorganisationen 
auf europäischer Ebene nach Kata- 
strophen und Notfällen innerhalb und 
außerhalb der EU zu koordinieren. 

Die THW-Kräfte lieferten Strom für die slowenische Bevölkerung.  
 Foto: THW / Michael Hoffmann



Insgesamt zwei Millionen Liter Trinkwasser bereitete das THW auf den Philippinen auf.  Foto: THW / Kai-Uwe Wärner

sauberes wasser für die Philippinen
rEPortagE

D ie Bilder der Katastrophe gin-
gen um die Welt. Durch die 

Medien erfuhr auch Doreen Stef- 
fen vom Wirbelsturm und war si-
cher: „Das THW geht in den Ein-
satz.“ Ein fünfköpfiges Vorausteam 
traf bereits 48 Stunden nach dem 
Taifun in der Hauptstadt Manila 
ein. Die THW-Kräfte unterstützten 
im Auftrag des Auswärtigen Amtes 
die deutsche Botschaft bei der Be-
wertung der Lage und erkundeten 
die Einsatzoptionen für das THW. 
Schnell war klar: Sauberes Wasser 
ist – wie so oft nach einer Naturka-
tastrophe – Mangelware. Kurz dar- 
auf folgten weitere Helferinnen und  
Helfer. Sie hatten zwei Trinkwas-
seraufbereitungsanlagen und ein 
Labor zur Überprüfung der Wasser-
qualität im Gepäck. Ihr Ziel die Insel 
Bantayan. Das Eiland wurde durch 
den Wirbelsturm besonders schwer 
getroffen, dabei brach die Trinkwas-
serversorgung der rund 30.000 in der 
Region Santa Fe lebenden Menschen 
zusammen. Das THW stellte die Ver-
sorgung wieder sicher. Doreen Stef-
fen verfolgte das Engagement ihrer 
Kollegen im Internet. Dass sie selbst 
Teil dieses Einsatzes werden würde, 
ahnte sie im November noch nicht. 
Mitten im vorweihnachtlichen Tru-
bel erreichte sie dann der Anruf mit 
dem Einsatzauftrag. Wenige Tage 
später saß die junge Frau bereits im 

taifun haiyan fegte im november über die Philippinen hinweg und hinterließ eine spur der verwüstung. in der zeit von november bis 
Januar wandelte das thw schmutzwasser in trinkwasser um, setzte Brunnen instand und unterstützte beim aufbau von camps für 
hilfsorganisationen. Eine der insgesamt mehr als 70 eingesetzten thw-kräfte war doreen steffen aus Berlin. sie sorgte als laborantin 
für die Qualitätssicherung des wassers.

Flieger auf dem Weg zu ihrem ersten 
Auslandseinsatz.

Arbeiten im Katastrophengebiet
16 Flugstunden später traf Doreen 
Steffen am 28. Dezember auf den 
Philippinen ein. „Als wir in Cebu 
ankamen, ging es gleich zur Fährsta- 
tion, um auf die Insel Bantayan über-
zusetzen. Je weiter wir nach Norden 
fuhren, desto deutlicher war die Zer-
störung: umgeknickte Palmen und 
eingestürzte Häuser. Daneben viele 
Menschen, die uns freundlich zu-
winkten und sich über unsere Hilfe 
freuten“, erinnert sie sich. In Banta- 
yan angekommen knüpfte sie sofort 
an die Arbeit ihrer Vorgänger an. 

Mehr als zwei Millionen Liter 
Trinkwasser stellten die THW-Ein-
heiten bis zum Einsatzende für die 

Bevölkerung bereit. All das wäre 
ohne die ständige Kontrolle der Was-
serqualität nicht möglich. Als Labo-
rantin der Schnell Einsatz Einheit 
Wasser Ausland (SEEWA) war genau 
das Doreen Steffens Aufgabe. Ihr Tag 
startete mit der Entnahme von an-
fangs rund 15 Wasserproben täglich. 
„Unsere Labortour ging immer durch 
den gesamten Regierungsbezirk San-
ta Fe, wo sechs Trinkwasserblasen 
und vier Brunnen verteilt waren. 
Jeden Tag beobachtete ich auf der 
Tour, wie die Insel grüner wurde und 
die Bewohner anfingen, ihre Häuser 
wieder Stück für Stück aufzubau-
en“, erzählt die SEEWA-Expertin. Im 
mobilen Labor ging ihre Arbeit nach 
der Rundfahrt weiter, sie überprüfte 
das Wasser auf mögliche Keime. Eine 
andere Aufgabe lag in der Schulung 
von Einheimischen, damit sie auch 
nach dem Einsatz des THW in der 
Lage sind, ihr Wasser eigenständig 
zu untersuchen. Gemeinsam mit 
dem Team kümmerte sich Doreen 
Steffen außerdem um die Sicherung 
und Verbesserung der Brunnenin- 
frastruktur. Mit Pumpen und Chlo-
rierungsanlagen sorgte das Team 
dafür, dass das Brunnenwasser auch 
zukünftig sauber bleibt. Während sie 
und ihre Kollegen die Trinkwasser-
versorgung sicherstellten, waren wei-
tere THW-Kräfte an anderen Stand- 
orten tätig. Gemeinsam mit dem 

Welternährungsprogramm der Ver-
einten Nationen errichteten sie ein  
internationales Koordinierungssystem  
am Flughafen der Stadt Cebu City. 
Auf der Insel Samar betrieb das THW 
ein Camp für Hilfsorganisationen. 

Zeit für eine Bilanz
Mit dem Einsatzende im Januar hieß 
es für Doreen Steffen Abschied neh-
men. „Als die Ausstattung im Con-
tainer verladen war, war es schon ein  
komisches Gefühl. Man hat der Bevöl-
kerung soweit geholfen, dass sie mehr 
auf eigenen Beinen steht, und jetzt 
muss man gehen“, berichtet sie. Vier 
Wochen nach ihrem Einsatzbeginn 
und viele Eindrücke später ist die jun- 
ge Frau wieder im kalten Berlin ange-
kommen und lässt den Einsatz Revue  
passieren: „Der Temperatursturz von 
über 35 °C war ganz schön gewaltig. 
Das feuchte Klima dort stellte schon 
eine immense Belastung dar.“ Den-
noch bleiben ihr viele schöne Mo-
mente in Erinnerung. „Besonders 
beeindruckt haben mich die Begeg-
nungen mit den Kindern. Sie haben 
sich immer gefreut, wenn wir da wa-
ren“, resümiert sie. Dankbarkeit, Op-
timismus und Kampfgeist der Bevöl- 
kerung – das sind die Eindrücke, die 
Doreen Steffen mit nach Deutschland 
genommen hat, und das gute Gefühl, 
den Menschen ein wenig Normalität 
zurückgegeben zu haben.  

Doreen Steffen
 Foto: THW / Burkhard Aehlich
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rätsEl

Das Lösungswort bitte an redaktion@thw.de mit dem Stichwort „Rätsel THW 
kompakt“ senden. Die ersten drei Gewinner werden ausgelost. 
Einsendeschluss: 01. Juli 2014. 

EhrungEn

EhrEnzEichEn in gold

fritz-georg freund, oB 
Rotenburg, HE/RP/SL

gottfried lindinger, zugführer 
Simbach, BY

EhrEnzEichEn in silBEr 

hans-Peter Borchardt, BÖ 
Stelle-Winsen, HB/NI

ralf Bruns, zugführer 
Wanne-Eickel, NW

rolf Ehinger, althelfer 
Achern, BW

friedrich Engelke, oB 
Marktheidenfeld, BY

karl goller, helfer 
Roth, BY

wolfgang hahn, oB 
Pasewalk, HH/MV/SH

wolfram Jäger, stellv. oB 
Lampertheim, HE/RP/SL

Bernd krakow, schirrmeister 
Hofheim, HE/RP/SL

Burkhard Pätzhold, oB 
Neuruppin, BE/BB/ST

rolf schablow, oB 
Sarstedt, HB/NI

andreas weiher, zugführer 
Hameln, HB/NI

claus schröder, fachhelfer 
Hamburg, HH/MV/SH

Eugen vormfelde, althelfer 
Werne, NW 

BauProJEkt

investition in die lehre:  
neubau an der Bundesschule
Mehr als 3500 helferinnen und helfer absolvieren pro Jahr die lehr- 
gänge an der thw-Bundesschule am standort neuhausen. im 
Januar startete der Bau des gästehauses mit 30 zusätzlichen Einzel- 
zimmern. damit wurde ein weiterer schritt getan, um ausbildung 
und aufenthalt künftig noch besser in Einklang zu bringen. 

Neubau noch einen Bereich für Sport- 
und Freizeitaktivitäten. 

Die geplanten Zimmer schaffen im 
bisherigen Schulungs- und Unter-
kunftsgebäude mehr Kapazitäten für 
weitere Aus- und Fortbildungsmaß-
nahmen. Derzeit werden jährlich etwa 
100 Ausbildungseinheiten am Stand-
ort Neuhausen angeboten. Der Neu- 
bau ist vollständig aus Bundesmitteln 
finanziert und soll bis Jahresende fer-
tiggestellt sein.  

filM

Der Film zur THW-Abrechnungsverordnung (THW- 
AbrV) ist da. Für den Adressatenkreis der Anforderer 
werden darin die Grundsätze der Abrechnung eines 
THW-Einsatzes veranschaulicht. Das bedeutet: In-
haltlich werden ausschließlich Sachverhalte angespro-
chen, die für Anforderer von Interesse sind.

filM zur thw-aBrEchnungsvErordnung

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. Anre-
gungen, Ideen, Feedback, konstrukti-
ve Kritik oder Themenvorschläge sind 
willkommen. Bitte richten Sie Ihre 
Kommentare an redaktion@thw.de.
v.i.s.d.P.: Georgia Pfleiderer, 
M.d.W.d.G.b.

D ie Besonderheit des Hauses liegt 
in der innovativen Bauweise: 

Mit Betten, Schränken, Türen und Sa-
nitäranlagen vollständig ausgestattete 
Module werden in die Stahlbetonkon-
struktion eingebettet. Auch für einen 
Arbeitsbereich ist in den Zimmern 
gesorgt, in dem die Lehrgangsteilneh-
menden das Gelernte vertiefen kön-
nen. In das Erdgeschoss werden eine 
moderne Kantine und die Cafeteria 
einziehen. Außerdem beherbergt der 

Modell des Anbaus in Neuhausen Quelle: Architekten / Stadtplaner Zoll


