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In der Interviewrubrik „Fra
gen an“ stellt sich heute der
Helfer Markus Stellmacher
aus dem Ortsverband Anna
berg vor. Er beschreibt, wie er
sein THW erlebt und warum
er schon so lange dabei ist.
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einsatz

Flüchtlingshilfe: Eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe
Bürgerkrieg, Verfolgung, Terror: In den vergangenen Monaten sind täglich hunderte Menschen nach Deutschland gekommen, um bei uns
Schutz zu suchen. An der Aufgabe, diese Flüchtlinge menschenwürdig unterzubringen, beteiligt sich seit Januar 2014 auch das THW. Die
Einsatzkräfte zeigen damit, dass sich Menschen in Notlagen überall und jederzeit auf die Hilfe des THW verlassen können.

Gemeinsam an einem Strang ziehen: THW-Kräfte beim Aufbau eines Zeltes im Nürnberger Stadionbad.
Foto: THW / Stefan Mühlmann

B

islang haben mehr als 12.000
THW-Kräfte den Aufbau von
Flüchtlingsunterkünften unterstützt.
Dabei waren und sind viele THWtypische Kompetenzen gefragt: THW-
Kräfte schließen Unterkünfte an das
Wasser- und Abwassernetz an, stellen

Stromanschlüsse her oder bauen Be
leuchtung und Trinkwasseraufberei
tungsanlagen auf. Fachberater des THW
bringen in den Planungsstäben ihr Wis
sen ein. Dabei greift das THW auf seine
langjährigen Erfahrungen beim Aufbau
von Flüchtlingscamps im Ausland

Eine Handyladestation für Notunterkünfte haben die Johanniter-Jugend und die THW-Jugend
entwickelt. Die Bauanleitung gibt es unter: www.ladestation.thw-jugend.de.
Foto: THW

THW-Kräfte im Austausch über den Aufbau einer Erstaufnahmeeinrichtung in Donauwörth (Bayern). 
Foto: THW / Sebastian Birzele

zurück. Zwischen 2012 und 2015 er
richteten Helferinnen und Helfer in
Jordanien unter schwierigsten Be
dingungen Unterkünfte für bis zu
120.000 Menschen. Im Nordirak sind
THW-Kräfte nach wie vor für Flücht
linge aus Syrien und für irakische Bin
nenvertriebene im Einsatz.
Viele Ortsverbände unterstützen die
Flüchtlingshilfe auch mit außerge
wöhnlichen Aktionen: Ehrenamtli
che des OV Viernheim (Hessen) bau
ten gemeinsam mit Asylbewerbern
für eine Unterkunft Fahrradständer
aus Holz. THW-Kräfte aus dem OV
Siegen (NRW) und die THW-Jugend
Gronau (NRW) zimmerten Sandkäs
ten für Flüchtlingskinder. In Lebach
(Saarland) verteilten sieben Ortsver
bände bei einem Willkommensfest in
der Landesaufnahmestelle rund 3.500
Portionen selbstgekochtes Essen. Der

Ortsverband Pfaffenhofen (Bayern) or
ganisierte gemeinsam mit der Freiwil
ligen Feuerwehr eine Willkommens
aktion für Flüchtlingskinder. So füllen
die Helferinnen und Helfer die Leit
sätze des THW mit Leben: Das THW
setzt sich für eine vielfältige Gesell
schaft ein und wehrt sich gegen jede
Form der Diskriminierung.

Bei der Ausstattung einer Unterkunft in
Idar-Oberstein (Rheinland-Pfalz) packten
Flüchtlinge selbst mit an. 
Foto: THW
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Interview

„Geht nicht, gibt’s nicht!“
Markus Stellmacher aus dem sächsischen Annaberg ist erst 23 Jahre alt, aber schon seit über 14 Jahren im THW aktiv. Erst in der THWJugend, seit 2009 als Helfer und mittlerweile als Ausbildungsbeauftragter im Ortsverband Annaberg. Im Gespräch mit der kompakt-Redaktion erzählt er, wie er sein THW erlebt.

Porträt: Michael Stellmacher.

Foto: THW / René Hähnel

Markus, du bist jetzt bereits seit 14
Jahren im THW. Wer oder was hat dich
damals dazu gebracht, dich im THW
zu engagieren? Gab es einen konkreten Auslöser, der dich fürs THW begeistert hat?
Ich bin 2001 in die THW-Jugend einge
treten. Damals war ich neun Jahre alt.
Dazu gekommen bin ich durch mei
nen großen Bruder, der auch schon
im THW war. Er hat das THW wäh
rend einer Projektwoche in der Schule
kennengelernt, bei der sich der Orts
verband vorgestellt hat. Da ich mich
schon immer für Katastrophenschutz
und Technik begeistert habe, hatte ich
die Wahl zwischen der Jugendfeuer
wehr und der THW-Jugend. Heute bin
ich sowohl beim THW als auch bei der
Feuerwehr.
Wer wie du von klein auf dabei ist und
auch dabei bleibt, macht das nicht ohne
Grund. Was begeistert dich am THW?

Zum einen natürlich die Tatsache,
dass man Menschen direkt helfen
kann. Das war einer der wichtigs
ten Gründe, warum ich nach der
THW-Jugend beim THW geblieben
bin. Ich wollte mit zu Einsätzen
fahren und Menschen in Not helfen.
Aber mich begeistern auch die Ge
meinschaft und der Zusammenhalt
im Ortsverband. In meiner Zeit beim
THW habe ich viele interessante
Leute kennengelernt und viele Kon
takte geknüpft. Und dann natürlich
noch die Technik und deren Einsatz
möglichkeiten. Man muss immer
mit Köpfchen an Einsätze und Übun
gen rangehen, sonst bringt die beste
Technik nichts.
Wie hast du den Übergang von der
THW-Jugend in den regulären Dienst
im Ortsverband empfunden? Bist du
von anderen Helferinnen und Helfern
dabei unterstützt worden?
Der Übergang hat alles in allem super
funktioniert, weil schon viele vor mir
den Wechsel aus der Jugend gemacht
haben und mich dabei unterstützt
haben. Oft haben die Kameradinnen
und Kameraden mir zum Beispiel
außerhalb der Dienstzeiten noch Ge
räte erklärt, weil ich aus beruflichen
Gründen nicht immer pünktlich zum
Dienst sein konnte. Schwierigkeiten
gab es und gibt es auch jetzt noch
manchmal wegen meines Berufs. Ich
bin Bäcker und habe deswegen ande
re Arbeitszeiten als die meisten. Aber
irgendwie passt das immer.

Besonders die Technik begeistert ihn am THW: Hier sorgt Markus Stellmacher für die
Stromversorgung.
Foto: THW / René Hähnel

Du bist jetzt selbst Ausbildungsbeauftragter im THW. Was sind die
wichtigsten Dinge, die du als Ausbilder mit auf den Weg gibst? Kannst
du dabei auch auf deine eigenen
THW-Erfahrungen und deine Zeit in
der THW-Jugend zurückgreifen?
Mittlerweile habe ich schon zwei
Grundausbildungsgruppen durch die
Prüfung gebracht. In jeder Gruppe
sind auch immer einige Jugendli
che dabei, die ich auf den aktiven
Dienst mit vorbereite. Es gibt viele
Beispiele oder Erfahrungen, die ich
an die neuen Helferinnen und Hel
fer weitergeben kann. In meiner
Zeit beim THW habe ich ja schon
einiges gehört und gesehen. Mein
wichtigster Ratschlag ist aber im
mer „Geht nicht, gibt’s nicht“. Ich
bin in meinem Beruf als Bäcker auch
nicht unbedingt mit Technik um
geben, die mir beim THW nützt, und
kann trotzdem mit allen Geräten
mehr oder weniger gut umgehen.
In meiner Funktion als Ausbildungs
beauftragter kriege ich auch viel
Unterstützung vom OV-Stab. Die
Lehrgangsvergabe mache ich zum
Beispiel in Absprache mit den Füh
rungskräften. Und wenn es Fragen
zu E-Mails oder Anrufen gibt, die
mich als Ausbildungsbeauftragten
betreffen, besprechen wir diese auch
zusammen.
Was waren deine spannendsten Erlebnisse während eines Einsatzes?
Im Vergleich zu anderen habe ich
wegen meines Alters noch relativ
wenig Einsatzerfahrung. 2012 war
ich zum ersten Mal bei einem Hoch
wassereinsatz in Chemnitz. 2013 war
ich ebenfalls beim Hochwasser im
Einsatz. Damals bin ich samstags erst
mit der Feuerwehr ausgerückt. Als
es dann ruhiger wurde, konnten wir
nach Hause. Aber auf dem Heim
weg bekam ich schon einen Anruf
vom THW und wir sind dann nach
Aue gefahren. Danach haben wir
dann auch noch eine Woche rund
um Leipzig geholfen. In diesem
Jahr waren wir mehrmals unter
wegs, um Flüchtlingsunterkünfte
aufzubauen.

Was willst du zukünftig im THW erreichen? Kannst du dir auch vorstellen in
einen Auslandseinsatz zu gehen?
Auf jeden Fall möchte ich in meiner
Position als Ausbildungsbeauftragter
meine Erfahrungen weitergeben und
gute Helferinnen und Helfer ausbil
den. Zum Thema Ausland würde ich
mich schon gerne weiterbilden. Je
doch sollte man dafür gut Englisch
sprechen können und daran scheitert
es momentan leider noch.
Du hast vorhin erzählt, dass du in einer
Bäckerei arbeitest. Wie geht denn dein
Arbeitgeber mit deinem Engagement
im THW um? Und wie kannst du deine
Arbeit im THW mit deiner hauptberuflichen Tätigkeit zeitlich vereinbaren?
Als Bäcker arbeitest du ja eher nachts.
Bis jetzt habe ich immer gleich im
Bewerbungsgespräch gesagt, dass ich
im THW bin. Bislang habe ich dafür
auch immer Unterstützung bekommen. Wenn ich zu Einsätzen gerufen
werde, sage ich meinem Arbeitgeber
kurz Bescheid. Meistens läuft das
problemlos und ich kann mich auf den
Einsatz konzentrieren. Wenn Lehrgänge anstehen, spreche ich das na
türlich auch mit dem Arbeitgeber ab.
Es ist nicht immer leicht, alles unter ei
nen Hut zu bringen. Da muss ich auch
mal Abstriche machen. Aber man
muss sich auch immer klar machen,
dass ich mein Geld nicht mit mei
nem Ehrenamt im THW verdiene,
sondern in der Bäckerei. Das geht im
Zweifelsfall vor.

Seit einiger Zeit ist er auch Ausbildungsbeauftragter.
Foto: THW / René Hähnel
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kolumne des Präsidenten

Vorbereitet auf neue Herausforderungen?

E

in bewegtes und bewegendes
Jahr 2015 geht zu Ende. Für uns
war das Jahr anstrengend und he
rausfordernd. Bis Mitte des Jahres
beschäftigte uns die Ebola-Epidemie
in Westafrika. Im Einsatz waren wir
auch nach den Erdbeben in Nepal
sowie für Flüchtlinge in Jordanien
und im Nordirak. Und in Deutsch
land ist die Flüchtlingshilfe DAS
Thema. Und es wird uns auch in den
kommenden Monaten weiter for
dern. Das erforderte und erfordert
viel Koordinierung und En
gage
ment bei haupt- und ehrenamtlichen
THW-Kräften ebenso wie großes
Verständnis bei deren Angehörigen,
Freunden und Arbeitgebern. Dafür
einen herzlichen Dank!
Wir sehen, dass es immer wieder
neue Herausforderungen beim Be
völkerungsschutz und der Katastro
phenhilfe gibt. Erschreckend sind
Übergriffe aus der rechten Szene auf
THW-Helfer, die beim Aufbau von
Flüchtlingsunterkünften mithelfen.
Zu den veränderten Herausforde
rungen gehören nicht nur die vie
len Einsätze in der Flüchtlingshilfe,

sondern auch der Schutz kritischer
Infrastrukturen, der in Zukunft noch
wichtiger werden wird. Auf diese
Entwicklungen reagiert das THW
unter anderem mit dem neuen Rah
menkonzept, mit dem wir uns opti
mal aufstellen wollen. Durch inten
sive Diskussionen in allen Ebenen
des THW fließen die Erfahrungen
von Haupt- und Ehrenamtlichen in
die Weiterentwicklung unseres THW
ein.
All diese Überlegungen wären
ohne den Einsatz der vielen frei
willigen Helferinnen und Helfer im
THW nur graue Theorie. Deswegen
ist es entscheidend, dass es uns wei
terhin gelingt, Nachwuchs zu ge
winnen. Vor allem wollen wir aber
diejenigen, die schon da sind, dazu
motivieren, lange und mit Freude
beim THW mitzumachen. Für die
kommenden Jahre ist es eine der
wichtigsten Aufgaben, den Übergang
von der THW-Jugend in den aktiven
THW-Dienst gut zu gestalten. Durch
die neue Mitwirkungsverordnung
wird jetzt jeder Junghelfer und jede
Junghelferin mit dem 18. Geburtstag

automatisch zum THW-Helfer bzw.
zur THW-Helferin. Damit ist aber
noch nicht gesagt, dass sie alle auch
im THW bleiben.
Viele Ortsverbände zeigen heute
schon, wie es gelingen kann, diese Ein
satzkräfte weiterhin für das THW zu
begeistern. Der OV Ellwangen geht
mit gutem Beispiel voran und hat
eine Übertrittsquote von 100 % aller
Junghelferinnen und -helfer, die nach
ihrer Volljährigkeit die Grundausbil
dung abgeschlossen haben und in
den Ortsverband übergetreten sind.
Ein weiteres gutes Beispiel ist der OV
Rheine (NRW) mit seiner integrierten
Grundausbildung. Dort beginnt ein
Jahrgang der Jugend gemeinsam mit
erwachsenen Helferanwärterinnen
und -anwärtern mit der Grundaus
bildung und bleibt parallel in der
THW-Jugend. Die Betreuung wäh
rend der Ausbildung übernehmen
Führungskräfte und bis zu zehn qua
lifizierte Helferinnen und Helfer des
OV. So lernen sich Jugendliche und
Erwachsene im OV frühzeitig kennen.
Momentan sind in Rheine mehr als
35 ehemalige THW-Jugendliche im

Albrecht Broemme.

Foto: THW

Technischen Zug. Die Beispiele zei
gen, dass ein erfolgreicher Übergang
von der Jugend in den regulären
Dienst möglich ist.
Kein Zweifel: Manchmal ist es schwie
rig, ein so verantwortungsvolles und
zeitaufwendiges Ehrenamt wie das
beim THW mit Schule, Studium, Be
ruf, Familie und Freunden zu verein
baren. Ich bin aber überzeugt, dass es
sich lohnt – für jeden Helfer und jede
Helferin, vor allem aber für unsere
Gesellschaft.
Albrecht Broemme,
THW-Präsident

Kolumne

Zukunft des THW

THW-Bundessprecher Frank Schulze.

Foto: THW / Stefanie Frank

Schon als Schüler interessierte ich
mich für die Prognosen von Zu
kunftsforschern. In „Auf der Suche
nach der Welt von morgen“, einem
Ende der 60er Jahre erschienenen
Buch von Rüdiger Proske, treffen

Zukunftswissenschaftler Vorher
sagen für die Jahre 2000 und 2025.
Einiges ist eingetroffen, vieles aber
nicht. Weder starten heute alle
Flugzeuge senkrecht, haben wir
Mondbasen, sind auf dem Mars mit
Menschen gelandet, noch ist die
Krankheit Krebs besiegt.
Für uns im THW lohnt sich ein
Blick in das Kapitel über Ausblick
und Visionen des im Jahr 2000 er
schienenen Jubiläumsbuchs „Wir
helfen – Das THW: gestern – heute –
morgen“. Die Aufsätze thematisieren
die Erwartungen eines Zukunfts
forums, das im Jahr 1999 ins Leben
gerufen worden ist, sowie die Per
spektiven der Einsätze im In- und
Ausland. Ein Artikel befasst sich mit
der „Ausbildung im THW 2013 –
oder? (Theos Traum)“. Darin ist von
einer hauptamtlichen SEEBA mit
300 Personen und eigener Flugbe
reitschaft die Rede. Freizeitbörsen

könnten Freiwillige an das THW
vermitteln, die Ausbildung könne
an der Bundesschule oder in Ver
bindung mit E-Learning im Ortsver
band oder zu Hause mit Vor- und
Nachbereitung durch einen Tutor
stattfinden. Teilweise eingetreten,
teilweise nicht.
Ich selber habe Anfang des neu
en Jahrtausends einen Artikel über
das THW im Jahr 2012 verfasst. Ich
dachte an Werkzeuge in Baumärk
ten mit dem Aufdruck „Proofed by
THW“. Das ist nicht eingetreten,
aber es gab das von mir prognosti
zierte THW-Parfum und es gibt in
zwischen den zentralen Versand der
persönlichen Bekleidung.
Aufgrund bisheriger Entwick
lungen erwarte ich für die kom
menden 25 Jahre die weitere weltweite Zunahme von Naturkata
strophen. Ich gehe von teilweise
unterschiedlichen Einsatzzeiten des

Katastrophenschutzes zwischen
Stadt und Land sowie von der
Notwendigkeit einer stärkeren
Zusammenarbeit der Beteiligten
im Bevölkerungsschutz aus. Ich
denke, dass unsere Gesellschaft
sehr viel mehr als früher im Be
reich der kritischen Infrastruk
tur verletzbar sein wird. Auf diese
Herausforderung bereitet sich
das THW mit seinem neuen Rah
menkonzept vor. Weiter wird die
Notwendigkeit bestehen, Lösun
gen für die Flüchtlingsproble
matik zu finden. Für das THW
sehe ich einen steigenden Anteil
von Frauen und bin zuversicht
lich, dass weiterhin ausreichend
Helferinnen und Helfer im THW
gehalten und gewonnen werden
können.
Frank Schulze,
THW-Bundessprecher
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Technik

aktion

‚Feintuning‘ bei der Biologischen Kleine Einsatzkräfte – große
Aktionen
Ortung
Die biologische Ortung im THW wurde zum zweiten Mal
angepasst. Die neue „THW-Richtlinie Biologische Ortung“ ist
zum 30.04.2015 in Kraft getreten.

Das Regelwerk zur biologischen Ortung wurde angepassst.

D

ie Neuausrichtung der biolo
gischen Ortung im Jahr 2011
war erfolgreich und hat sich bewährt.
Jedoch mussten die Richtlinie und
die Prüfungsordnung im Detail noch
nachgebessert werden, um den Ver
waltungsaufwand zu verringern, die
Komponente zu entbürokratisieren
und transparenter zu machen.
Unter Federführung von ehren
amtlichen Fachleuten sowie der Lan

Foto: THW / Georgia Pfleiderer

desverbände wurde das Regelwerk
auf zwei Veranstaltungen in Bad
Harzburg im November 2014 und in
Heidelberg im März 2015 nochmals
überarbeitet, präzisiert und ergänzt.
Im Zuge dessen wurde beispielsweise der Begriff „Rettungshundewesen“
durch „biologische Ortung“ ersetzt.
Die neue „THW-Richtlinie Biologi
sche Ortung“ steht im THW-Extranet
zum Download bereit.

W

ie schon in der vergangenen
kompakt-Ausgabe angekün
digt, kehrt das THW als PlaymobilSpielset wieder zurück in die Kinderzimmer. Bereits seit Ende Juli sind
die kleinen Helferinnen und Helfer
exklusiv bei Kaufhof erhältlich.
Dazu fanden von August bis Okto
ber in und um 83 Kaufhof-Filialen in
ganz Deutschland THW-Aktionstage
statt. Ob Geräte- und Fahrzeugschau
oder Abseilaktionen: Die Ehrenamt
lichen aus den THW-Ortsverbänden
und Jugendgruppen zeigten dem Pu
blikum die ganze Bandbreite einer
modernen Einsatzorganisation.

Neben den Technikpräsentationen
gab es auch zahlreiche Mitmach-Aktionen, bei denen die Besucherin
nen und Besucher selbst Hand an
legen konnten: So durften sich die
Großen am Spreizgerät probieren,
während die Kleineren Spaß auf dem
Bobby-Car-Parcours und am heißen
Draht hatten.
Ziel der gesamten Aktion ist es,
Kindern und Jugendlichen auf spie
lerische Art gesellschaftliche Werte
zu vermitteln und für ein Engage
ment im THW und so zur Übernah
me sozialer Verantwortung zu be
geistern. 

Spannende Dinge gab es für Groß und Klein bei 83 THW-Aktionstagen im Herbst zu ent
decken. 
Foto: THW / Robert Franke

Einsatz

Einsatzbezogene Ausbildung Hauptamtlicher
Fokus Einsatz wird konkret: Seit Mitte des Jahres erarbeiten acht Prozessteams Umsetzungsvorschläge zu den Handlungsempfehlungen der Stabsstelle. Eines dieser Teams beschäftigt sich mit dem Thema „Einsatzbezogene Aus- und Fortbildung Hauptamtlicher“.
Teamleiterin Petra Krüger (THW-Bundesschule) spricht mit der kompakt-Redaktion über die Arbeit der Gruppe.
Womit beschäftigt sich das Prozessteam?
Wir beschäftigen uns damit, wie die
Aus- und Fortbildung aller hauptamt
lichen THW-Angehörigen stärker auf
unsere Kernaufgabe, den Einsatz, aus
gerichtet werden kann. Ziel ist es, dass
alle Hauptamtlichen zum Beispiel in
LuK-Stäben arbeiten und ein entspre
chendes Verständnis von ihrer Funk
tion – nicht nur dort – entwickeln
können. Wir haben den Auftrag, die
Ergebnisse in einer verfügungsfähigen
Vorschrift vorzulegen.
Welche Rolle spielt die Ausbildung
der Hauptamtlichen im Zusammenhang von Fokus Einsatz?
Eine entscheidende Rolle, da die
hauptamtlichen THW-Angehörigen

ein noch stärkeres Verständnis für das
THW als ehrenamtsbasierte Einsatz
organisation auf dem Weg zu einer
‚echten‘ Freiwilligenorganisation ent
wickeln können: Die Aus- und Fortbil
dung hat hier die Aufgabe, zu ermöglichen und zu befähigen: Nämlich
dazu, dass sich die Einzelnen in ihrer
jeweiligen Funktion sicher orientieren
und zurechtfinden können. Dass sie
sich ihrer Zuständigkeiten und Ver
antwortung bewusst werden, damit
sie lage- und situationsangemessen
handeln können. Bei diesen Überle
gungen ist uns auch Chancengerech
tigkeit wichtig: Alle Hauptamtlichen
sollen unabhängig von zum Beispiel
Arbeitszeitmodellen die Chance und
die Pflicht haben, diese Aus- und Fort
bildungen zu absolvieren.

Wer arbeitet in Ihrem Prozessteam
mit?
Vertretungen der Landessprecher, aus
Geschäftsstellen, LB-Dienststellen, Referaten in der THW-Leitung sowie der
Stabsstelle Fokus Einsatz.
Wie geht es mit den Ergebnissen Ihres
Prozessteams weiter?
Wir vertrauen darauf, dass es an
die praktische Umsetzung geht, so
bald unser Vorschlag vorliegt. Das
heißt, konkrete Planungen der ver
bindlichen Aus- und Fortbildung.
Wir hoffen, dass parallel entspre
chende Rahmenbedingungen geschaffen werden wie etwa Betonung
des Themas Einsatz in Stellenbeset
zungsverfahren. Nur dann ist unser
Vorschlag umsetzbar. Das liegt al

lerdings nicht in unserer Hand. Wir
können dies nur vorschlagen.

Interview

Neue Präsidentin der THW-Landesvereinigung
Baden-Württemberg e. V.
Am 4. Juli wurde Nina Warken (MdB) zur Präsidentin der Landesvereinigung Baden-Württemberg gewählt. In einem Interview schildert sie
ihre Eindrücke und Ziele für das THW.
Wie sind Sie auf das THW gestoßen?
Durch meine Tätigkeit im Innenaus
schuss des Deutschen Bundestages
und als Berichterstatterin für den
Zivil-, Bevölkerungs- und Katastro
phenschutz habe ich viel mit dem
THW und seinen ehrenamtlichen
Helfern zu tun. Ich war schnell vom
großen Engagement der THW’ler
angetan und hatte viele positive
Begegnungen in Berlin und in Ba
den-Württemberg.
Warum haben Sie sich für die Kandidatur entschieden?
Mein Kollege Clemens Binninger hat
mich gefragt, ob ich es mir vorstellen
könnte, in seiner Nachfolge als Prä
sidentin zu kandidieren. Da habe ich
nicht lange gezögert. Es war mir eine
Ehre, weil die Aufgaben, die Ehren
amtliche des THW erfüllen, so unge
heuer wichtig sind.
Was wollen Sie als Präsidentin der
Landesvereinigung erreichen?
Das THW steht vor großen Heraus
forderungen. Die Zahl der Auslands

einsätze wird künftig sicher nicht
weniger werden. Hierfür brauchen
wir Ausrüstung und Ausstattung,
die nicht nur funktionsfähig, son
dern auch auf dem aktuellen Stand
der Technik sind. Es ist meine fes
te Überzeugung, dass die Politik
für Menschen, die bereit sind, sich
für ihre Mitmenschen ehrenamtlich
zu engagieren, die bestmöglichen
Rahmenbedingungen schaffen muss.
Wir brauchen ausreichende Mittel,
um unsere immer heterogener wer
denden Aufgaben erfüllen und damit
der immer größeren Verantwortung
nachkommen zu können.
Schauen wir nach innen, sehen wir,
dass der demografische Wandel be
reits heute vielen Ortsverbänden zu
schaffen macht. Unsere Gesellschaft
wird immer älter und es ist in den
letzten Jahren sicher nicht leichter
geworden, junge Menschen für ein
ehrenamtliches Engagement zu be
geistern. Auch der Wegfall der Wehr
pflicht trägt dazu bei. Umso wich
tiger ist es, dass wir die Leistungen
des THW in der Öffentlichkeit noch

aktiver kommunizieren. Ein Rezept
muss zudem sein, verstärkt auch jun
ge Frauen und Mädchen dazu zu er
mutigen, sich uns anzuschließen.

dass wir uns den Herausforderun
gen des demografischen Wandels
erfolgreich stellen und das THW fit
für die Zukunft machen.

Warum möchten Sie die Grundausbildung absolvieren?
Bei meinen vielen Besuchen in den
letzten zwei Jahren habe ich so viel
Leidenschaft und Begeisterung gese
hen, dass es mich selbst gepackt hat.
Ich denke, es ist sehr wichtig, dass
auch ich einen tieferen Einblick in das
THW habe. Zudem will ich die ange
passte Grundausbildung absolvieren,
um junge Mädchen und Frauen auf
das THW und die Möglichkeiten, die
wir bieten, aufmerksam zu machen.
Was wünschen Sie sich für das THW?
In erster Linie allen unseren Helfern
bei ihren schwierigen und wichtigen
Einsätzen alles erdenklich Gute, auf
dass sie – auch aus dem Ausland –
immer wieder gesund heimkehren.
Das muss immer erste Priorität ha
ben. Ansonsten natürlich, dass wir
unsere Ziele erreichen, das heißt,

Nina Warken (MdB) mit ihrem Vorgänger
Clemens Binninger (MdB).

Foto: THW / Ingo Hiersche

Event

Baden-Württemberger erleben Politik und Geschichte
Drei Tage lang erforschten Ehrenamtliche aus dem Süden die vielen Seiten Berlins.

Die 100 Berlinreisenden vor dem Kanzleramt.

1

00 THW-Angehörige aus dem Süd
westen kamen auf Einladung der
CDU-Landesgruppe Baden-Württem
berg im Deutschen Bundestag nach
Berlin. In der Bundeshauptstadt er
wartete die Helferinnen und Helfer

Foto: THW / Frank Winterfeldt

ein spannendes und abwechslungs
reiches Programm. Dabei konnten im
Gespräch mit der Politik die Stand
punkte und Anliegen des Ehrenamtes
ebenso erörtert werden wie tagesak
tuelle politische Ereignisse. Stromaus

fall, Anschläge und Cyberkriminalität
bedrohen auch die Bundesrepublik
Deutschland. Darauf gelte es, Antwor
ten zu finden. Das THW als eine der
Sicherheitsbehörden muss mit aus
reichenden Finanzmitteln ausgestat
tet werden, darauf wies sehr deutlich
Landessprecher Walter Nock auch
beim Besuch des Bundesinnenminis
teriums und des Bundesfinanzminis
teriums hin. Es gelte, die Motivation
der ehrenamtlichen Helferinnen und
Helfer, die sich positiv für das Gemein
wesen einsetzen, auch zukünftig auf
hohem Niveau zu halten.
In der Metropole erlebten die THW-
Angehörigen hautnah Politik, Ge
schichte und das kreative Flair der
Hauptstadt. Die THW-Helferinnen

und -Helfer kamen auf Einladung
des Vorsitzenden der CDU-Landes
gruppe Baden-Württemberg, Thomas
Strobl (MdB), aus dem Wahlkreis
Heilbronn in die Bundeshauptstadt.
Der Besuch der Originalschauplätze
jüngerer deutscher Geschichte wie
Schloss Cecilienhof, der Gedenkstät
te des Potsdamer Abkommens, eines
ehemaligen Stasi-Gefängnisses und
der Dokumentationsstätte Topogra
phie des Terrors gehörten unter ande
rem zum interessanten Programm.
Politik stand bei den Besuchen des
Bundesrates, des Bundestages und
der Ministerien für Inneres und Fi
nanzen im Fokus. Daneben blieb
auch noch genügend Zeit, Berlin auf
eigene Faust zu entdecken. 

Baden-Württemberg
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Helfergewinning

Nachwuchshelden gesucht: Start der bayernweiten Kampagne
„Helfernetz Bayern“
Feierliche Eröffnung der Kampagne „Helfernetz Bayern“ in München.

D

er demografische Wandel der
Gesellschaft und der Wegfall
der Wehrpflicht stellen auch die
sechs Hilfs- und Einsatzorganisa
tionen in den nächsten Jahren vor
große Herausforderungen. Darum
haben sich die Organisationen aus
dem Bevölkerungsschutz – der Ar
beiter-Samariter-Bund e. V. (ASB), das
Bayerische Rote Kreuz (BRK), die Jo
hanniter-Unfall-Hilfe e. V. (JUH), der
Malteser Hilfsdienst e. V. (MHD),
die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft e. V. (DLRG) sowie das Tech
nische Hilfswerk (THW) – in Bayern
zusammengeschlossen und suchen
ab sofort gemeinsam neue Helfer.
Am Samstag, den 18. Juli, gab der
bayerische Innenminister Joachim
Herrmann im Innenhof des Innen-

ministeriums in München ganz offiziell mit der Enthüllung einer Hel
ferstatue den Startschuss für die
Nachwuchskampagne „Helfernetz
Bayern“.
Staatsminister Joachim Herrmann
lobte das Engagement der Helfer in
Bayern. „Der Bevölkerungsschutz hat
in Bayern höchste Priorität. Nur ge
meinsam mit den freiwilligen Hilfs
organisationen können die hohen
Sicherheitsstandards gehalten und
ausgebaut werden. Auf eine weitere
vertrauensvolle Zusammenarbeit legt
der Freistaat Bayern größten Wert.“
Finanziell wird das Projekt auch von
der Vereinigung der Bayerischen Wirt
schaft e. V. (VBW) unterstützt. Bertram
Brossardt, Hauptgeschäftsführer der
VBW, erklärte: „Die gelebte Ehren

amtsstruktur und das starke Gemein
wesen sind ein großes Plus für den
Standort Bayern. Wo der gesellschaft

liche Zusammenhalt funktioniert, da
lassen sich Unternehmen und Mitar
beiter gerne nieder.“

Staatsminister Joachim Herrmann mit den Vertretern der Hilfsorganisationen und „Moritz“.

Foto: THW / Andreas Theobald

Einsatz

G7-Gipfel in Elmau
Ein erfolgreicher Einsatz für das THW.

Z

ur Unterstützung des G7-Gipfels
in Elmau trafen die Behörden
der polizeilichen und nichtpolizeili
chen Gefahrenabwehr umfangreiche
Sicherheitsvorkehrungen. Räumlicher
Schwerpunkt der Sicherheitsvorkehrungen war neben dem eigentlichen
Veranstaltungsort Schloss Elmau auch
die Landeshauptstadt München so
wie der Transferbereich vom Flugha
fen München nach Elmau.
Das THW unterstützte Behörden
und Hilfsorganisationen der polizei
lichen und nichtpolizeilichen Gefah
renabwehr bei der Vorbereitung und
Durchführung der Schutzmaßnah
men im Rahmen der Amtshilfe.
Der Schwerpunkt der Unterstüt
zungsmaßnahmen durch das THW

Großes Medieninteresse in Elmau.

lag in den Aufgabenbereichen Elek
troversorgung, Beleuchtung, Logis
tik, funk- und führungstechnische
Unterstützung sowie in der Sicher
stellung der Trinkwasserversorgung.
Die ersten Gespräche zur Planung
des komplexen Einsatzes begannen
im April 2014, die Pläne wurden ab
März/April 2015 konkret umgesetzt.
Der Landesverband Bayern leiste
te zum G7-Gipfel Einsatzunterstüt
zung für die Gefahrenabwehrkräfte
im Gesamtzeitraum vom 1. Mai bis
15. Juni, wobei der zeitliche Ein
satzschwerpunkt im Zeitraum vom
23. Mai bis 14. Juni lag.
Zur Durchführung des Einsatzes G7
hatten die Leitungs- und Koordinie
rungsstäbe der Dienststelle des Lan

desbeauftragten in München und der
Geschäftsstellen München und Bad
Tölz den Betrieb aufgenommen. All
diese Stäbe wurden personell durch
andere Geschäftsstellen sowie andere
Landesverbände unterstützt. Die üb
rigen Geschäftsstellen befanden sich
außerhalb der Regeldienstzeit in Ruf
bereitschaft.
Schwerpunkte der Arbeit der Stäbe
waren die Koordinierung der Ein
sätze sowie die Betreuung der Ein
satzkräfte vor Ort.
Nach dem Abschluss der Veranstal
tung ging die Arbeit mit der Nachbe
reitung weiter, insbesondere mit der
Auswertung und Abrechung. Informa
tionsschreiben über die beim G7-Gip
fel vom THW erbrachten Leistungen

Fotos: THW / Stefan Mühlmann

Betrieb Relaisstation.

Foto: THW / Sebastian Birzele

Schloss Elmau. Foto: THW / Andreas Jung

gingen an die bayerischen Bundestagsabgeordneten und an die Parlamen
tarier des Landtags. Bei den beteilig
ten Helferinnen und Helfern sowie
bei den hauptamtlichen Mitarbeitern
bedankte sich der Landesverband mit
einer Dankurkunde. 

Fachgruppe Logistik.

Foto: THW / Michael Matthes

Ausbildung

Jugendarbeit

Ausbildung für Polnische
Staatliche Feuerwehr

Landesjugendwettkampf 2015

THW-Ehrenamtliche aus Eberswalde und Quedlinburg führten
Ende Mai für Kräfte der Polnischen Staatlichen Feuerwehr (PSP)
der Wojewodschaft Niederschlesien in Boleslawiec im Rahmen der
Anrainerzusammenarbeit eine Ausbildung durch.

Marcus Olewicz ist Zugführer im Ortsverband Quedlinburg und gehört seit 1998
zum THW. 
Foto: THW / Anika Brandt

D

ie hauptberuflichen Feuerwehr
kräfte erlangten wertvolle Kennt
nisse und praktische Fertigkeiten im
Bereich „Abstützen und Aussteifen
von Gebäuden“. Die Begeisterung der
PSP-Beteiligten war so groß, dass sie
sich für das Beschaffen von zwei Sätzen
des Abstützsystems Holz (ASH) für die
Region entschieden.
Der Quedlinburger Marcus Olewicz
war dabei und erinnert sich gern an seine
Zeit als Ausbilder für die polnischen Ka
meradinnen und Kameraden: „Ich war
zum ersten Mal bei einer Ausbildungs
maßnahme der PSP. Es war ein gutes

Gefühl, dass sofort ein von Gemein
schaftssinn und herzlichem Miteinander geprägtes Klima herrschte. Eine
Sprachbarriere gab es nicht, in Englisch
konnten wir die Ausbildung gut absol
vieren“, sagt er. Der erfahrene Zugfüh
rer vermittelte die Themen „ASH“ und
„Sprengwerk“. Das Übungsgelände, eine
alte Militärkaserne, war ideal. Die Ge
bäude waren tatsächlich einsturzgefährdet. „Hier habe ich zum ersten Mal eine
richtige Schichtung am eingestürzten
Gebäude gesehen. So konnten wir
einsatznah und realistisch üben“, sagt
Olewicz. Die PSP-Kräfte bauten unter
THW-Anleitung mehrere bis zu zehn
Meter hohe ASH-Abstützböcke sowie
ein Sprengwerk. Das Training umfasste
ebenso das Abstützen im Gebäudeinne
ren mit dem Einsatzgerüstsystem (EGS),
den Aufbau einer Wandabstützung mit
dem EGS sowie die Errichtung einer
Dekontaminationsschleuse.
Die Schulungsteilnehmer waren
Feuerwehrkräfte aus verschiedenen
Orten in Niederschlesien und gehören
unterschiedlichen Sondereinheiten
für Ortungs- und Bergungsaufgaben
(Search and Rescue) an. Sie zeigten
sich beeindruckt von den durch das
THW vermittelten Vorgehensweisen
und Techniken und kündigten an,
das Erlernte zu vertiefen und bei Ein
sätzen einzusetzen. 

Die Wettkampfteams hatten kreative Aufgaben beim Landeswettkampf zu bewältigen: Ein
Piratenschiff sollte gebaut und bewegt werden.
Foto: THW / Sophie Kunze

I

nsgesamt sieben Jugendgruppen-
Teams aus dem Landesverband tra
ten Ende Juli in Potsdam zum Landes
jugendwettkampf an.
Zum Teil als Gemeinschaftsteam
aufgestellt, kamen sie aus den Berliner
Ortsverbänden Spandau, Lichtenberg,
Marzahn/Hellersdorf, Pankow und
Neukölln, den brandenburgischen
Ortsverbänden Frankfurt (Oder), Lüb
ben (Spreewald) und Berlin Treptow/
Köpenick sowie aus Quedlinburg
(Sachsen-Anhalt).
Saskia Grote, Beauftragte für Öf
fentlichkeitsarbeit aus dem Ortsver
band Forst (Lausitz), unterstützte das
Ö-Team des Landesjugendlagers und
erlebte den Wettkampf zum ersten
Mal live. „Für mich war sehr beein
druckend, mit welcher hohen Moti
vation die Kinder und Jugendlichen
dabei sind. Ich bin froh, dass ich eini
ge Aufgaben hier mitbetreuen kann.
Für mich sind das wichtige Erfahrun
gen. Vor allem das Gemeinschaftsge

fühl, welches beim Bewältigen der
Veranstaltung unter den Organisato
ren, den Jugendlichen, den Betreuern
zu spüren war, ist einmalig“, sagt sie.
Saskia betreute nicht nur während
der Lagerzeit das Blog-Schreiben der
Jugendlichen, sondern war während
des Wettkampfes auch für die Gäste
betreuung mit verantwortlich.

Saskia Grote gehörte zum Unterstützerteam des Landesjugendlagers. Sie betreute
unter anderem die Kinder und Jugendlichen
beim Blog-Schreiben.
Foto: THW

Platzierungen
Landessieger Berlin:
1. Platz Jugendgruppe Berlin Spandau
2. Platz Jugendgruppe Berlin Neukölln
3. Platz Gemeinschaftsteam Berlin Lichtenberg / Berlin Marzahn-Hellersdorf

Landessieger Brandenburg:
1. Platz Frankfurt (Oder)
2. Platz Gemeinschaftsteam Lübben (Spreewald) / Berlin Treptow Köpenick

Landessieger Sachsen-Anhalt:
Das Übungsgelände in Boleslawiec bot ideale Bedingungen. An einsturzgefährdeten Häusern konnte geübt werden.
Foto: THW / Marcus Olewicz

1. Platz: Quedlinburg

Berlin, Brandenburg, Sachsen-anhalt
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Bremen, Niedersachsen
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grossveranstaltungen

Fünf Wochen. Zwei Messen. 500.000 Besucher.

D

ie Monate Juni und Juli standen
ganz im Zeichen von zwei Messen
mit unterschiedlichen Ausrichtungen:
Die Interschutz und die IdeenExpo.
Auf der internationalen Leitmesse für
Brand- und Katastrophenschutz, Ret
tung und Sicherheit – kurz Interschutz
genannt – legte das THW gemeinsam

mit den polnischen Kollegen seinen
Schwerpunkt in der Präsentation
auf den Bereich „Hochwasserschutz“.
Während die Interschutz hauptsäch
lich Fachpublikum anzieht, hat die Ide
enExpo Jugendliche im Fokus. Sie hat
es sich zur Aufgabe gemacht, Kinder
und Jugendliche für Technik und Na

turwissenschaften zu begeistern. Herz
stück der IdeenExpo sind die mehr als
600 Mitmach-Exponate, die zum Ler
nen mit allen Sinnen animieren.
Insgesamt 500.000 Besucherinnen
und Besucher aus Deutschland und al
ler Welt kamen nach Hannover auf das
Messegelände. Für den Landesverband

Bremen, Niedersachsen bedeuteten
diese beiden Messen einen massiven
logistischen und personellen Aufwand.
Alle Mühen haben sich gelohnt, wenn
man viele Gelegenheiten zu Gesprä
chen mit Menschen hat, denen man
das THW und den Gedanken des „Hel
fen Wollens“ näher bringen konnte. 

Technische Daten
Interschutz
• 08.–13.06.2015
• 157.000 Besucher (2010: 124.000)
• 106.000 m² Ausstellungsfläche
• 1500 Aussteller aus 50 Ländern
• 30.000 Likes in 112 Tagen bei Facebook
• Maskottchen Timmy hat 1380 neue Facebook-Freunde gefunden
• Standfläche THW: 768 m²
• 133 eingesetzte Kräfte aus 48 beteiligten OE für Standbetrieb
• 15 beteiligte OV Auf- und Abbau
• Nächster Termin: 15.–20. Juni 2020 Messegelände Hannover

Technische Daten
IdeenExpo
 04.–12.07.2015
 351.000 Besucher (2013: 342.000)
 Ca. 100.000 m² Ausstellungsfläche (2013: 80.000)
 230 Aussteller
 600 Mitmach-Exponate
 650 Workshops
 Standfläche THW: ca. 105 m²
 135 eingesetzte Kräfte aus 29 OE für Standbetrieb
 7 beteiligte OV Auf- und Abbau
 Nächster Termin: Sommer 2017 Messegelände Hannover

Veranstaltung

16. Bundesjugendlager der THW-Jugend schlägt 2016 seine Zelte
mitten in Schleswig-Holstein auf
Messegelände Holstenhallen wird für eine Augustwoche Neumünsters blauer Stadtteil.

Begehung von Hallen und Gelände durch die BR500-Experten.

M

it einem Jahr Vorlaufzeit geht
das Projekt „16. Bundesjugend
lager“ mit großen Schritten voran.
Vom 3. bis 10. August 2016 erhält
Neumünster auf dem Messegelände
Holstenhallen einen eigenen blauen
Stadtteil.
Die Bundesjugend hat sich, be
raten durch die Organisatoren von
BR500 (dem Projekt der beiden Lan
desverbände Bremen, Niedersachsen
und Hamburg, Mecklenburg-Vor
pommern, Schleswig-Holstein für
große THW-Bereitstellungsräume –
Bericht hierzu in der vorletzten Aus
gabe der THW-kompakt) für das Mes
segelände rund um die Holstenhallen
in der kreisfreien Stadt Neumünster
entschieden.
Mit ca. 77.000 Einwohnern ist Neumünster die viertgrößte Stadt Schleswig-Holsteins.
Verkehrstechnisch dicht an der
Bundesautobahn A7 gelegen, ist Neumünster die zentrale Stadt zwischen
Nord- und Ostsee. Die erwartete Ge
samtteilnehmerzahl wird wieder deutlich über 4.000 liegen.
Das Gelände Holstenhallen liegt
ca. 75 Kilometer nördlich von Ham
burg. Knapp 40 Kilometer sind es

zur Landeshauptstadt Kiel (Weltse
gel- und Welthandballhauptstadt)
und den sandigen Ostseestränden an
der Kieler Förde. Rund 65 Kilometer
sind es zu den Stränden der Lübecker
Bucht. Und 80 Kilometer bis zur Welt
kulturerbe- und Hansestadt Lübeck.
80 Kilometer sind es auch bis zur
Nordseeküste, Meldorfer Bucht, und
ziemlich genau 100 Kilometer bis zum
ersten echt dänischen Hot-Dog-Stand
hinter der Grenze zu Dänemark.
Neumünster, urkundlich vor 888
Jahren erstmalig erwähnt, hat erst
im Laufe der Industrialisierung 1870
das Stadtrecht erhalten, war einst
ein Zentrum der deutschen Lederund Tuchindustrie und immer als
Verkehrsknotenpunkt ein wichtiges
Handelszentrum.
Auf dem Gelände des 16. Bundes
jugendlagers präsentiert sich unter
anderem als Leitmesse jedes Jahr im
September mit der NordBau Nord
europas größte Kompaktmesse des
Baugewerbes. In den Holstenhallen
finden viele unterschiedliche Veran
staltungen statt. Neben den klassi
schen Messeveranstaltungen und
Viehzuchtschauen gibt es klassische
Konzerte (zum Beispiel im Rahmen

Fotos: THW / Claus Döpper

des Schleswig-Holstein Musik Festi
vals) und Popkonzerte sowie Sport
veranstaltungen. Hinzu kommen auf
den Pferdesport („Pferdestadt Neu
münster“) bezogene internationale
Turniere, Messen und Auktionen und
auch eine Vielzahl anderer Sportver
anstaltungen.
Rund um die fünf Hallen mit 11.000
Quadratmetern erstreckt sich für das
Jugendlagergelände mit über 85.000
Quadratmetern ein Freigelände für die
Zeltstadt. Die Hallen werden ebenfalls
für das Jugendlager mitgenutzt. Die
große Halle fasst bis zu 5.000 Besucher.
Rund um das Gelände schmiegt
sich fußläufig ein einladender Grüngürtel der Stadt an, in dem sich un
ter anderem ein Tierpark und das
Stadtbad mit Rutschen, mehreren
Fun- und Schwimmbecken und unter
anderem einem 50-Meter-Freibecken
befinden. Zum Badestrand des Na
herholungsgebiets Einfelder See im
Nachbarvorort Neumünster-Einfeld
sind es zehn Autominuten.
Somit bietet der Bundesjugendlagerort Neumünster hervorragende
Bedingungen für das 16. Bundesju
gendlager 2016. Die verschiedenen
Arbeitskreise haben ihre Arbeit aufge
nommen, um diesen Rahmen zu füllen.
Höhepunkt wie bei jedem Bundes
jugendlager wird am 6. August der
Wettkampf der besten Jugendteams
aus jedem Bundesland sein.
Ein umfangreicher Katalog mit vie
len Besichtigungen und Ausflügen
in Neumünster, direkt im Umfeld,

aber auch bis an die schleswig-hol
steinischen Küsten an Nord- und
Ostsee werden genauso Teil des
Programms sein wie Angebote im
sportlichen Bereich und viele an
dere kurzweilige Punkte. Die große
Bühne in der Holstenhalle wird nicht
nur zur Eröffnung genutzt werden,
sondern auch für weitere unter an
derem musikalische Live-Auftritte.
Alle bereits jetzt in die Organisa
tion eingebundenen THW-Helferin
nen und -Helfer, THW-Mitarbeite
rinnen und -Mitarbeiter freuen sich,
im Sommer 2016 die THW-Jugend
aus ganz Deutschland in Neumünster
zu begrüßen.

Oben: Halle und Gesamtgelände.
Links: Haupteingang Große Holstenhalle.

Fotos: THW / Bernd Lieferts und

Holstenhallen GmbH

HAMBURG, MECKLENBURG-VORPOMMERN, SCHLESWIG-HOLSTEIN
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Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland
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News

Neue Projekte zur Stärkung der Ausbildung
Die Ausbildung genießt im Landesverband Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland traditionell einen hohen Stellenwert. Dies spiegelt sich
jährlich in den zahlreichen Ausbildungsangeboten wider.

F

ür ein breites Angebot an Ausund Fortbildungsveranstaltun
gen der verschiedenen Funktionsträ
ger auf LV- und GFB-Ebene werden
jährlich im LV HE/RP/SL die Haus
haltsmittel für die Aus- und Fortbil
dung deutlich aufgestockt. Dies ge
schieht natürlich zu Lasten anderer
Haushaltstitel, da das Gesamtbudget
des Landesverbandes festgeschrie
ben ist.
In diesem Jahr schlägt der Landes
verband neue Wege im Ausbildungs
bereich ein. Neben den bereits etab
lierten Maßnahmen und Angeboten
wurden zusätzlich 3 Projektgruppen
ins Leben gerufen, die das gemeinsa
me Ziel verfolgen, die Ausbildung im
LV zu stärken. Die Projektgruppen
setzen sich aus erfahrenen Ausbilde
rinnen und Ausbildern sowie Ausbil
dungsbeauftragten der Ortsverbände
und den hauptamtlichen Bürosach
bearbeitern Einsatz/Ausbildung al
ler elf Geschäftsstellen zusammen.

Somit sind jeweils zwischen sechs
und acht Mitglieder in einer Pro
jektgruppe aktiv, die vom LV koor
diniert und seitens der THW-Leitung
vom Referat Kompetenzentwicklung
begleitet werden.
Die einzelnen Projektgruppen ha
ben das strategische Ziel, die Ausbil
dung zu stärken und hierfür grund
legende Maßnahmen zu definieren,
umzusetzen oder zur weiteren Bear
beitung vorzubereiten. Konkret sind
die drei Projektgruppen in die The
menbereiche „Ausbildungsbeauftrag
te“, „Der Ausbilder im Ortsverband“
sowie „Bereichsausbildung“ aufgeteilt.
Vor Beginn der Arbeiten wurde für
jede Projektgruppe ein Projektsteck
brief erstellt, der die Ausgangssitua
tion beschreibt, Handlungsempfeh
lungen aufzeigt und die gewünschten
Ziele formuliert. Exemplarisch wird
hier der Steckbrief der Projektgruppe
„Ausbilder im Ortsverband“ vorge
stellt.

Projektsteckbrief „Ausbilder im Ortsverband“
Ausgangssituation
Rund 90 % der Ausbildung finden im THW auf Ebene der Ortsverbände und
Geschäftsführerbereiche statt. Hierbei sind nahezu ausschließlich ehren
amtliche Ausbilder eingesetzt. Diese müssen über die notwendige Fach-,
Sozial- und Didaktisch-Methodische Kompetenz verfügen.
(Fach)Ausbildung hat einen sehr unterschiedlichen Stellenwert in den
Ortsverbänden. Damit verbunden wird auch die Rolle der Ausbilder sehr
unterschiedlich gesehen und diese recht unterschiedlich qualifiziert.
In den letzten Jahren ist erhebliches Potenzial im Ausbildungsbereich
durch den Weggang von erfahrenen Einsatzkräften verloren gegangen.

Handlungsfelder
Im Rahmen einer ersten Arbeitsta
gung wurden mögliche Maßnahmen
über die hier im Steckbrief genann
ten Vorschläge erarbeitet. Insgesamt
wurden bereits jetzt über 30 Hand
lungsfelder benannt, die durch die
Projektgruppenmitglieder bis Ende
2016 näher betrachtet werden sollen.
Dabei wurden die folgenden Hand
lungsfelder priorisiert, die sofort be
arbeitet werden:
1. 	Aus- und Fortbildung für Ausbil
der konzipieren und festschreiben
2. 	E-Learning Konzepte im Rahmen
der Standortausbildung prüfen und
gegebenenfalls einführen
3. 	Fachausbildung auf GFB-Ebene
anbieten; Schwerpunktbildung in
den einzelnen Ortsverbänden
4. 	Schaffen eines Ausbilderpools unter
Berücksichtigung einer soliden Per
sonalentwicklung sowie grundle
gende Voraussetzungen für Aus
bilder definieren
5. Erstellen eines Handbuches/ Leit
faden für Ausbilder
Maßnahmen der Projektgruppe
In den beiden anderen Projektgrup
pen wurden ebenfalls erste Maßnah
men ermittelt, die nun in den Ar
beitsgruppen bearbeitet werden:
1. 	Analysieren der Ausgangslage mit
tels Onlineumfrage für AB, Ausbil
der, Führungskräfte
2. 	Erstellen eines Handbuches/Leit
faden für Ausbildungsbeauftrage

3. 	Erstellen eines Kommunikations
konzeptes für den Bereich Ausbil
dung
4. 	Erarbeiten eines zielgerichteten
THWin-Handbuchs für AB
5. 	Konzeption einer THWin-Schu
lung für Ausbildungsbeauftragte
auf Standortebene
6. 	Funktionsbeschreibung/Aufgaben
beschreibung/Zuständigkeiten des
AB in verständlicher Sprache er
stellen
Nächste Schritte
Einige Handlungsfelder und Maß
nahmen können in eigener Zustän
digkeit des Landesverbandes erar
beitet und auch umgesetzt werden.
Andere Aufgaben und Vorschläge
können nur aufgezeigt, bearbeitet
und für weitere Entscheidungen an
die THW-Leitung oder die Bundes
schule weitergegeben werden. In
den nächsten Wochen sollen die auf
gezeigten Handlungsfelder genau
er beschrieben sowie erste Überle
gungen angestellt und Grobkonzepte
erstellt werden. Die Handlungsfelder
sind eng miteinander verknüpft, so
dass ein enger Austausch der drei Pro
jektgruppen stattfindet, um eine früh
zeitige Verzahnung sicherzustellen.
Begleitet werden die Projektgruppen
durch regelmäßige Workshops der
Ausbildungsbeauftragten und Ausbil
der im Landesverband. Hier werden
Ergebnisse der Projektgruppen prä
sentiert und diskutiert.

Handlungsempfehlung
Die Projektgruppe (PG) soll die Ausgangssituation gründlich analysie
ren und geeignete Maßnahmen erarbeiten, um die Funktion der Ausbil
der zu stärken, deren Aufgaben und Funktionen klar zu definieren und
Prozesse zu beschreiben und zu verbessern.

Erwartetes Ergebnis
Zur Stärkung der Funktion Ausbilder im OV sind folgende Maßnahmen
denkbar und sollten Ergebnis der PG sein:








Konzept zur Gewinnung neuer Ausbilder im OV
Aus- und Fortbildungskonzept für Ausbilder im LV HE/RP/SL
Aufgaben und Funktionen der Ausbilder
Intensive Verzahnung OV/GSt/LV im Bereich Ausbildung
Entwickeln von „Handwerkzeugen“ für Ausbilder
Zusammenwirken von OB – ZFü – AB und Ausbilder
Aus- und Weiterbildungen haben im THW einen hohen Stellenwert.

Foto: THW

Projekt

Ausbildung tunesischer Zivilschützer in Bad Honnef
In einem rund zweiwöchigen Lehrgang lernten tunesische Einsatzkräfte Inhalte und Struktur der THW-Grundausbildung kennen.
Das erworbene Wissen sollen sie in Tunesien an ihre Kameradinnen und Kameraden weitergeben.

THW-Präsident Albrecht Broemme im Gespräch mit tunesischen Zivilschützern.

Foto: THW / Katja Siebert

Z

wölf hauptamtliche Ausbilder
der tunesischen Zivilschutzbe
hörde Office National de la Protec
tion Civile (ONPC) waren vom 25. Juli
bis zum 9. August zu Gast beim THW.
Im Rahmen des Projekts „Training of
Trainers“ lernten sie im Ortsverband
Bad Honnef den Umgang mit Gerä
ten in Theorie und Praxis sowie die

Grundlagen der Ausbildungslehre
kennen. THW-Präsident Albrecht
Broemme überzeugte sich in der
zweiten Lehrgangswoche vor Ort.
Bei seinem Besuch suchte Broem
me das Gespräch mit dem Leiter des
Projekts auf tunesischer Seite, Oberst
Moez Ben Khalifa. Beide Seiten beton
ten den hohen Stellenwert der Aus

bildung als Basis für die ehrenamt
liche Arbeit im Bevölkerungsschutz.
Broemme erkundigte sich bei allen
tunesischen Gästen nach deren Arbeit
in Tunesien sowie deren Einschät
zung zum Lehrgang in Bad Honnef.
Dabei stieß er auf viel Zustimmung
und Begeisterung für die Maßnahme.
Mit dem Projekt „Training of Trai
ners“, für das der Ortsverband Bad
Honnef ausgewählt wurde, werden
die Teilnehmenden befähigt, künftig
ehrenamtliche Einsatzkräfte im tune
sischen Zivilschutz auszubilden.
Der Inhalt des Lehrgangs orientierte
sich an der THW- Grundausbildung.
So standen neben einsatztaktischen
Grundlagen der sichere Umgang
mit Geräten und Werkzeugen auf
dem Ausbildungsplan. Beispielweise
befassten sich die tunesischen Zivil
schützer mit unterschiedlichen Me
thoden zur Holz-, Gesteins- und Me
tallbearbeitung oder der Arbeit mit

Leinen. Da Tunesien immer wieder
von Hochwasser und Überschwem
mungen betroffen ist, wurde auch
das fachgerechte Füllen und Verbau
en von Sandsäcken trainiert; hierfür
verlagerte man den Unterricht an die
NATO-Rampe am Rhein.
Die THW-Ausbilder vermittelten
in den beiden Wochen weiterhin die
Struktur und das Wesen einer von
Ehrenamtlichen getragenen Einsatzorganisation. Ferner wurden Metho
den und Didaktik der Wissensver
mittlung aufgezeigt.
Als Teil eines größeren Projektvor
habens des Bundesministeriums des
Innern unterstützt das THW seit Au
gust 2012 Tunesien bei der Etablie
rung von ehrenamtlichen Strukturen
im Bevölkerungsschutz. Aufgabe des
THW ist es, in Zusammenarbeit mit
dem ONPC, Ehrenamtsvereine durch
Ausbildung und mit materieller Un
terstützung zu fördern.

Übung

Experten für Hochwasserschutz übten für den Einsatz
Neben den Technischen Beratern Hochwasserschutz nahmen auch die ESS- und MHP-Teams des Landesverbandes an der Übung teil.

T

echnische Berater Hochwasser
schutz und Deichverteidigung
(TeBe Hochwasser) aus den Landes
verbänden Nordrhein-Westfalen und
Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland
spielten am 9. Mai im Raum Sieg
burg/Lohmar den Fall eines Starkre
genereignisses durch. „Verklausung

einer Brücke, Rückstau der Agger“ –
so lauteten zwei Stichworte, mit denen die Übungsteilnehmenden kon
frontiert wurden.
Wer von dieser Übung erwartete,
dass zahlreiche Einsatzkräfte Tau
sende von Sandsäcken befüllen und
verbauen, sah sich schnell getäuscht.

In Zweierteams bearbeiteten die Technischen Berater Hochwasser die gestellten Aufgaben.

Foto: THW / Sebastian Vogler

Die 16 Technischen Berater wurden
an sieben Stationen mit theoretischen
Aufgabenstellungen konfrontiert, die
sie jederzeit im Einsatzfall erwarten
können. Sie hatten zu entscheiden,
welche Maßnahmen zu treffen sind,
und planten dementsprechend den
Kräfte- und Materialeinsatz.
An der Station an der Schiff
rather Brücke bei Wahlscheid wur
de der Verschluss der Brücke durch
Treibholz (Verklausung) angenom
men. Die Stabilität des Bauwerks
wie auch der in der Nähe stehenden
Gebäude wären gefährdet. Dass diese
Annahme durchaus der Realität entspricht, zeigt ein Blick in die Ver
gangenheit. Bei einem Hochwasser
der Agger im Jahr 2010 wurde die
Brücke aufgrund ihrer Verklausung
und des daraus resultierenden Rückstaus so stark beschädigt, dass eine
neue Brücke gebaut werden musste.
Mithilfe des Einsatzstellen-Si
cherungssystems (ESS) wurde jede

Bewegung der Brücke und der Um
gebung im Hundertstel-Millime
ter-Bereich überwacht. Im Landes
verband Nordrhein-Westfalen sind
ESS-Teams in den Ortsverbänden
Beckum, Hürtgenwald und Rem
scheid aufgestellt. Bei dieser Übung
betrieben die Helferinnen und Hel
fer zum ersten Mal alle drei Systeme
gleichzeitig.
Mit den zur Verfügung stehenden
Informationen trafen die TeBe Hoch
wasser ihre Entscheidungen. Der
Wasserstand der Agger wurde mit
tels des mobilen Hochwasserpegels
(MHP) aus dem Ortsverband Bergisch Gladbach überwacht.
An sechs anderen Stationen im
Raum Siegburg/Lohmar hatten die
Übungsteilnehmerinnen und -teil
nehmer Situationen, wie beispiels
weise eine Beschädigung am Hochwasserschutzdamm oder einen Pum
penausfall an einem Rückstaubecken,
zu lösen. 

Nordrhein-Westfalen
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Aus den Landesverbänden

12

Aus den Landesverbänden

Sachsen, Thüringen

Kooperationen

Kooperationsvereinbarungen mit Energieversorgern
Der Landesverband Sachsen, Thüringen nimmt seit etlichen Jahren an der Debatte um den Schutz Kritischer Infrastrukturen teil
und hat hierzu mit regionalen und überregionalen Versorgungsnetzbetreibern inzwischen enge Kooperationen geschlossen.

S

o wurde neben den bestehenden
Abkommen mit EnviaM und der
ENSO Netz GmbH im Januar 2015
eine Vereinbarung mit der Thüringer
Energie unterzeichnet. Die Unter
zeichnung der Kooperation mit dem
Gasversorger ONTRAS fand kürzlich
statt.
Ein Ausfall von Strom betrifft vor
allem die sensiblen Bereiche Führung,
Versorgung und Infrastruktur. Um
in komplexen Krisensituation rasch
und koordiniert handeln zu kön
nen, sind ein präventiver Dialog sowie entsprechende Vorplanungen mit
allen wesentlichen Akteuren notwendig: Neben den entscheidenden Stellen im Bereich der Behörden sind
dies vor allem die Versorgungsnetz
betreiber sowie die Organisationen
der polizeilichen und nichtpolizei
lichen Gefahrenabwehr. Darüber hi-

naus kommt auch weiteren wirtschaft
lichen Akteuren eine Schlüsselrolle
zu – etwa hinsichtlich der Sicherstel
lung der Versorgung der Bevölkerung
mit Nahrungsmitteln oder Betriebs
stoffen.
Die Kooperationen verfolgen da
bei einen zukunftsweisenden Ansatz:
Neben der fachlichen Zusammenar
beit bei regelmäßigen Erfahrungsaus
tauschen, Übungen und Ausbildun
gen spielt auch die Förderung und
Entwicklung des THW-Ehrenamtes
eine wichtige Rolle. Schwerpunkt ist
hierbei die Verknüpfung von beruflichen Perspektiven und Engagement
im THW. Gerade in den ländlichen
Regionen der beiden Bundesländer
Sachsen und Thüringen verlassen
qualifizierte Männer und Frauen sowie Jugendliche ihre Region und da
mit auch ihren THW-Ortsverband.

Dem gegenüber steht ein durch die
regionale Wirtschaft vielfach beklag
ter Mangel an technisch interessier
ten und versierten Fachkräften. Hier
gehen der Landesverband Sachsen,
Thüringen und die Energieversor
ger neue Wege und führen gemein
same Maßnahmen zur THW-Ehren
amtsförderung sowie zur Fach- und
Führungskräfteentwicklung durch.
Erste Projekte mit der Thüringer
Energie (TEAG) fanden im Rahmen
des gemeinsamen Landesjugendlagers
Sachsen und Thüringen in Rudol
stadt im Juni 2015 statt. Hier bewie
sen die 15- bis 17-jährigen Jugend
lichen nicht nur handwerkliches
Können bei der Konstruktion des
„Heißen Drahtes“, sondern erfuhren
durch Ausbilder der TEAG auch eine
Menge über attraktive Ausbildungsund Entwicklungsmöglichkeiten in

Besuch im Kraftwerk.

Foto: THW

diesem Unternehmen. Eine Besich
tigung im Kraftwerk Schwarza ver
mittelte spannende Einblicke in ei
nen nicht öffentlich zugänglichen
Bereich. 

Kooperationen

Erfolge in der Helferwerbung
Die Ortsverbände können ihre Aufgaben nur erfüllen, wenn sie über ausreichend viele aktive und gut ausgebildete
Helferinnen und Helfer verfügen.

Fachberater im Einsatz.

D

ie Ortsverbände in Sachsen
und Thüringen stehen da
durch vor einer großen Herausfor
derung. In vielen Ortsverbänden des
Landesverbandes Sachsen, Thürin
gen, insbesondere außerhalb der
größeren Städte, fehlt es an geeigneten Interessenten. Mit Ausset
zung der allgemeinen Wehrpflicht

Foto: THW

entfiel der „automatische“ Helferzu
lauf aus Wehrpflichtigen, die beim
THW ihren mehrjährigen Ersatz
dienst leisten. Nicht zuletzt deshalb
wird vielerorts bei neuen Helfe
rinnen und Helfern auch eine kürzere Verweildauer im THW und so
mit eine höhere Fluktuation festge
stellt.

Alle diese Faktoren führen dazu, dass
in den Ortsverbänden vielfach Füh
rungsfunktionen, Spezialistenfunktionen, Auslandsbedarfe, Bereichsausbilder etc. nicht oder nicht in
genügender Zahl besetzt werden
können. Dadurch wiederum steigt
die Belastung für die verbleibenden
Helferinnen und Helfer. Zusätzliche
Aufgaben wie erhöhte Anforderun
gen im technischen Prüfwesen, in
der Ausbildung an technischen Gerä
ten mit tendenziell weiter steigender
Komplexität, neuen Vorschriften zur
jährlichen Wiederholungsunterwei
sung in immer mehr Themenfeldern
und Weiteres kommen außerdem
hinzu.
Jeder Ortsverband muss daran inte
ressiert sein, sich um Nachwuchs von
außen zu kümmern. Mit der flächen
deckenden Imagekampagne „Raus
aus dem Alltag. Rein ins THW!“ hat
das THW einen guten Auftakt gelie
fert. Die im April 2015 gegründete
Projektgruppe „Neue Wege in der

Helferwerbung“ soll daran für den
Landesverband Sachsen, Thüringen
regional und zielgruppenspezifisch
nahtlos anknüpfen.
Diese Projektgruppe wird von
Andrea Wirth, Sachbearbeiterin Kom
munikation im Landesverband Sach
sen, Thüringen, geleitet und ist aus Eh
renamt und Hauptamt gleichermaßen
zusammengesetzt. Sie tagt ungefähr
monatlich und entwirft einen Fahr
plan für die Projektarbeit und die Zielerreichung. Ein erstes sichtbares Zei
chen der Projektarbeit war die Abfrage
in den Ortsverbänden zur Motivation
der bereits vorhandenen Helferinnen
und Helfer, aus der wichtige Infor
mationen zum Ansprechen der Zielgruppen gezogen werden.
Ideen, Gedanken, Beiträge, Posi
tivbeispiele aus den Ortsverbänden
in Sachsen und Thüringen zum Thema Helferwerbung und Helferbin
dung sind herzlich willkommen und
können an die Mailadresse poststelle.
lvsnth@thw.de geschickt werden.

Landsmót 2015

THW-Jugend nimmt an isländischem Bundesjugendlager teil
13 Jugendliche aus unterschiedlichen THW-Jugendgruppen reisten im Juni nach Island, um gemeinsam mit rund 350 Mitgliedern der
„Icelandic Association for Search and Rescue“ (ICE-SAR) in der kleinen Ortschaft Grindavík zu zelten.
Besonders beeindruckend für die
deutschen Gäste waren der Fuhrpark
von ICE-SAR zu Lande und zu Wasser.
Einige der Ausflüge fanden in so ge
nannten „Super Jeeps“ statt. Die Ein
satzfahrzeuge der Isländer sind mit
ihren großen Reifen extrem gelände
gängig. Begeistert waren die Jugendli
chen aber auch von den Fahrten auf
den Motorbooten der Einsatzorgani
sation. Als nichtstaatliche Rettungsund Katastrophenschutzorganisation
Islands hat sich ICE-SAR auf die Berei
Die isländischen Einsatzkräfte luden die Gäste von der THW-Jugend zur Spritztour mit che der Berg-, Wasser- und Seerettung
dem Motorboot ein.
Fotos: THW-Jugend / Jens Keiner spezialisiert.
Während des Aufenthaltes in Island
o wie das Bundesjugendlager ei- großen Freizeitprogramm stand bei besuchte die Delegation der THW-Ju
ner der Höhepunkte der Jugend dem Camp ein umfangreiches Aus gend unter anderem die Feuerwache
arbeit in der THW-Jugend ist, fin bildungsprogramm auf dem Plan. in Reykjavík und die Zentrale für
det mit dem „Landsmót“ auch auf So übten die Jugendlichen in ge Katastrophenschutzeinsätze, wo sie
der Vulkaninsel ein landesweites mischten Teams zum Beispiel das auch mit dem Präsidenten von ICEJugendzeltlager der Partnerorgani Retten aus Höhen oder Erste-Hilfe- SAR, Smári Sigurðsson, zusammen
sation ICE-SAR statt. Neben einem Maßnahmen.
trafen. Einige Sehenswürdigkeiten der

S

Insel wie Wasserfälle und einzigartige
Geysire standen ebenfalls auf dem
Programm der Jugendlichen.
Nach der Teilnahme isländischer
Gruppen an den Projekten „USAR´12“
und „USAR´13“ in Deutschland, war
„Landsmót“ die erste binationale Ju
gendbegegnung der beiden Partner.
Für die Zukunft ist eine Vertiefung der
Beziehungen zu ICE-SAR geplant. Falls
eure Ortsjugend Interesse an einer
langfristigen Partnerschaft mit einer
isländischen Jugendgruppe hat und
sich einen regelmäßigen Austausch
vorstellen kann, dann meldet euch
unter: international@thw-jugend.de.

Jugendakademie 2015

„Die Stunde Null – eine neue Gesellschaft entsteht“
Morgens um 9 Uhr in Neuhausen: Meteoriten schlagen ein, zerstören ganze Städte und löschen fast die komplette Zivilisation aus. Welche Auswirkungen dies auf die Erde, die Bevölkerung, aber auch auf die Gesellschaft haben kann, erlebten 40 Jugendliche bei der 7. Jugendakademie.

D

ieses fiktive Szenario fand vor
Ostern unter dem Motto „Die
Stunde Null – eine neue Gesellschaft
entsteht“ an der THW-Bundesschule
Standort Neuhausen statt. Nach einem
kurzen Einstiegsvideo über die aktuel
le Situation wurden die Teilnehmen
den zu verschiedenen Startpunkten
rund um Neuhausen gebracht. Gerüs
tet mit dem Notwendigsten für zwei
Tage, Kompass und Karte ging es los
zum Camp. Durch die massive Zer
störung wurde das Strom- und Kom
munikationsnetz beschädigt, sodass
alle technischen Geräte unbrauchbar

waren. Nach fast zwei Stunden Fuß
marsch erreichten alle Gruppen das
teilweise zerstörte Lagergelände. Hier
mussten die Teilnehmenden das Lager
instand setzen und das Zusammenle
ben eigenständig organisieren.
Nach einer kalten Nacht bauten die
Bewohnerinnen und Bewohner am
nächsten Morgen ihr Lager ab und
machten sich auf den Rückweg zur
THW-Bundesschule. Hier galt es nun
am Nachmittag die Erlebnisse detail
liert aufzuarbeiten und zu reflektie
ren. In den folgenden Seminaren und
Workshops wurde dies aufgegriffen.
So setzten sich die Jugendlichen inten
siv mit den Themen „Kommunizieren
und Kooperieren beim Umgang mit
Konflikten“, dem „kleinen Einmaleins
der Demokratie“ und „Zeitmanage
ment“ auseinander.
Beim selbstorganisierten Abschluss
abend gaben die Jugendlichen den
Gästen einen Einblick in die Woche.
Gleich zu Beginn präsentierten zwei

40 Jugendliche ließen sich bei der Jugendakademie 2015 in Neuhausen auf das Szenario
„Die Stunde Null – eine neue Gesellschaft entsteht“ ein.

Fotos: THW-Jugend / Marcel Edelmann

Teilnehmer in einem Theaterstück die
Erlebnisse der ersten beiden Tage. An
schließend stellten mehrere Jugend
liche die Beiträge zur sogenannten
„Gemeinschaftscharta“ vor, die sie zu
den Aspekten „Wer sind wir – was ist
uns wichtig?“, „Wer sind wir – wie funk

tionieren wir?“, „Wer sind wir – was
brauchen wir?“ und „Wer sind wir – wen
gibt es noch?“ erarbeitet hatten. In
Form von fünf großen Zahnrädern hat
ten sie ihre Leitsätze und Prinzipien für
das Gemeinschaftsleben als Jugend
akademie zusammengetragen.

Jugend
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Einsatz

Das THW im Einsatz auf dem Dach der Welt
25. April 2015, 11.56 Uhr Ortszeit in Nepal: Mit einer Stärke von 7,8 bebt die Erde. Mehr als 9.000 Menschen sterben, Millionen werden
obdachlos. Bis Anfang Juni leistete das THW sechs Wochen lang Soforthilfe in der Hauptstadt Kathmandu. Noch immer hat sich die Lage
in dem Himalaya-Land nach dem verheerenden Beben und mehreren hundert Nachbeben nicht wieder normalisiert. Viele internationale
Einsatzkräfte helfen beim Wiederaufbau. Der Einsatz des THW dauerte bis Oktober an.

Überblick über das Base Camp in Chautara.

Foto: THW / Florian Zenk

Z

wei THW-Helfer unterstützten
zwischen Anfang Juli und Mitte
Oktober den Betrieb von zwei Base
Camps für internationale Hilfskräfte
in Chautara und Charikot nordöst

lich der nepalesischen Hauptstadt
Kathmandu. In Chautara wartete
ein Helfer Generatoren, um die
Stromversorgung im Camp sicher
zustellen. Nach Charikot entsand
te das THW einen Experten für die
Bereiche Wasser, Sanitär und Hy
giene (WASH), der im Lager für die
Wasserver- und -entsorgung zustän
dig war: Er betreute eine Trinkwas
seraufbereitungsanlage und prüfte
die Qualität des aufbereiteten Was
sers. Außerdem verbesserte er die
Infrastruktur der Sanitäranlagen. Betrieben wurden beide Camps von
der International Humanitarian
Partnership (IHP), einem Netzwerk
von staatlichen Hilfsorganisationen
aus acht europäischen Ländern. IHPMissionen zum Aufbau von Base

Camps für internationale Einsatzkräf
te unterstützt das THW als deutscher
Vertreter, wie jetzt in Nepal, regelmä
ßig mit Material, Personal und finanziellen Mitteln.
Mit der Rückkehr des letzten Helfers Mitte Oktober endete der THWEinsatz in Nepal. Insgesamt beteilig
ten sich daran 35 Helferinnen und
Helfer des THW, davon 33 in der So
forthilfe unmittelbar nach dem Un
glück. Bereits einen Tag nach dem
Erdbeben brachen die ersten von ih
nen ins Katastrophengebiet auf. In
den folgenden sechs Wochen bereite
ten sie insgesamt 1,4 Millionen Liter
Trinkwasser für die notleidende Be
völkerung auf. Expertinnen und Ex
perten des THW arbeiteten außerdem
im Krisenstab der deutschen Botschaft

mit, überprüften die Statik von Häu
sern und öffentlichen Gebäuden und
kümmerten sich am Flughafen um
die Ausreise von Touristen und die Ab
wicklung von Hilfsgütertransporten. 

Ein THW-Helfer gibt aufbereitetes Trinkwasser aus. 

Foto: THW / Georgia Pfleiderer

Neuer Film

Zusammenarbeit

Ein Vierteljahrhundert INSARAG
Die „International Search and Rescue Advisory Group (INSARAG)“ feiert in diesem Jahr 25-jähriges Bestehen. Das THW war eine der Gründungsorganisationen des heute globalen Netzwerkes von Erdbebenspezialisten aus mehr als 80 Ländern. Es hat die Entwicklung der INSARAG von Beginn an begleitet.

Auslandskraft werden:
So gehtʼs

N

Z

ach dem schweren Erdbeben in
Armenien im Dezember 1988
wurden internationale Standards für
Erdbebeneinsätze geschaffen, um ef
fizienter Hilfe leisten zu können. Im
Jahr 1991 verabschiedete eine Arbeitsgruppe aus Vertretern des THW,
des schweizerischen Korps für hu
manitäre Hilfe (SKH) und der öster
reichischen Katastrophenhilfseinheit
(AFDRU) im baden-württembergisch
en Beuggen die sogenannte „Beuggen
Deklaration“ – die Geburtsstunde von
INSARAG.
Nach 25 Jahren können die Exper
ten für Erdbebenhilfe auf viele Er
folge zurückblicken. Zu den größten
Errungenschaften des Netzwerkes
zählt beispielsweise die erfolgrei
che Verabschiedung der Resolution
57/150 der UN-Vollversammlung –
eine Resolution über Standards für
urbane Ortungs- und Rettungseinheiten. Mit dieser Resolution wurde
die INSARAG im Jahr 2002 von der

UN-Vollversammlung anerkannt. Ein
weiterer Meilenstein des Netzwerks
war die Entwicklung eines Konzepts
für die Katastrophenerkundung und
-koordinierung der UN (UNDAC).
Die Entwicklung des virtuellen VorOrt-Einsatz-Koordinierungszent
rums, des sogenannten Virtual OSOCC,
ist ebenfalls auf die INSARAG zu
rückzuführen. Das Virtual OSOCC

Helferinnen und Helfer der INSARAG-zertifizierten SEEBA suchen nach Verschüt
teten. 
Foto: THW

ist eine internetbasierte Anwendung,
die Informationsaustausch und Ko
ordinierung über Notfälle und Kata
strophen in Echtzeit ermöglicht.
Innerhalb der INSARAG engagiert
sich das THW auch für die Ausbildung
der Experten und Einsatzeinheiten der
verschiedenen Katastrophenschutz
organisationen. An der THW-Bundes
schule werden neben THW-Einsatz
kräften auch EU-Führungskräfte und
UN-Personal auf Auslandseinsätze
vorbereitet.
Highlight des 25-jährigen Jubilä
ums war das zweite Global Mee
ting in Abu Dhabi, Vereinigte Ara
bische Emirate, im Oktober 2015, an
dem auch THW-Präsident Albrecht
Broemme sowie weitere INSARAG-
Fachleute teilnahmen. Dort stimmten
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
die Entwicklung von INSARAG für die
kommenden Jahre ab und verabschie
deten offiziell die überarbeiteten INS
ARAG-Richtlinien 2015. 

uletzt in Nepal, zuvor in Jorda
nien, im Irak oder auf den Phi
lippinen – das THW unterstützt Hu
manitäre Hilfe im Ausland und ist ein
geschätzter Partner internationaler
Organisationen. Um für die globalen
Herausforderungen gewappnet zu
sein, nimmt das THW stetig Ehren
amtliche in die Auslandsdatenbank
auf. Ein kurzer animierter Clip des
Referats Ausland erklärt nun, wie Hel
ferinnen und Helfer in die Auslandsda
tenbank aufgenommen werden kön
nen. Die fiktiven THW-Kräfte Thomas
und Leila möchten helfen und sich an
den Auslandseinsätzen des THW be
teiligen. 

Scannt den
QR-Code und
seht euch den
Film an!
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Zusammenarbeit unter den EU-Beitrittskandidaten – „Da blieb mir
schon die Spucke weg“
Die internationale Zusammenarbeit ist beim IPA-Programm immer eine Herausforderung: Martin Keitsch (2. v. r.) stimmt sich mit seinen Kollegen ab. 

Foto: THW

Martin Keitsch ist THW-Experte im EU-Programm IPA II. Das Projekt hat die Aufgabe, die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen
EU-Beitrittskandidaten und der Europäischen Union zu verbessern. Es unterstützt die Katastrophenschutzorganisationen der begünstigten Länder bei der Entwicklung eines effektiven nationalen Systems, das auf überregionaler Zusammenarbeit basiert. Der THW-Helfer
berichtet von seinen Erfahrungen.

I

n Argentinien geboren und mit
deutsch-dänischer Herkunft liegt
Martin Keitsch die Begeisterung für
das Reisen und Entdecken anderer
Länder und Kulturen im Blut. „Mein
Urgroßvater war Kartograph und fertigte – damals noch zu Pferd und Esel –
Karten in China und Argentinien an.
Mein Großvater wiederum wander
te mit dem Rucksack alleine quer
durch Südamerika. Ich denke, das hat
sehr zu meiner eigenen Begeisterung
für andere Länder und internatio
nale Hilfe beigetragen“, verrät der
Zugtruppenführer des THW-Ortsverbands Ulm und THW-Experte im EUProjekt IPA II.
Das EU-Programm „Civil Protection
Cooperation with the candidate coun
tries and potential candidates – Phase
II“ (IPA II) führt EU-Beitrittskandida
ten im Westbalkan und die Türkei an
den Katastrophenschutz der EU he
ran. Das Projekt startete im November
2013 und wurde noch bis Ende dieses
Monats durchgeführt. In den Ländern
trägt das Programm zur Risikomini
mierung und einem effizienten Kata
strophenmanagement bei. So sollen
Bewohnerinnen und Bewohner sowie
Infrastruktur in potenziell gefährdeten
Regionen besser geschützt werden.
Martin Keitsch ist seit 2011 Teil der
IPA-Projekte. Im Vorgänger-Projekt
wirkte der studierte Physiker im Juni
2011 bei einer Übung in Slowenien
mit. Er unterstützte die Übungssteu
erung und -koordinierung sowie den
technischen Aufbau und Betrieb der
IT-Infrastruktur. Seitdem nahm er
meist als Trainer an vielen weiteren
Übungen, Workshops und Trainings
des Programms teil. Diese Mittel sowie

Expertenaustausch, technische Unter
stützung und der Aufbau eines Netz
werkes, bestehend aus Einsatzkräften
verschiedener Westbalkanstaaten, sind
das Herz des Projekts. Alles mit dem
Ziel, Verbesserungen in den Bereichen
Weiterbildung, Personal- und Organi
sationsentwicklung zu erzielen.
Herzlichkeit und Zusammenarbeit
Besonders beeindruckt haben den
33-Jährigen nicht nur die Herzlichkeit
und Gastfreundschaft, sondern auch
die Offenheit und der freundschaft
liche Umgang der Teilnehmerinnen
und Teilnehmer aus den Westbal
kanstaaten untereinander – besonders
vor dem Hintergrund, dass sie oder
zumindest ihre Verwandten die Kon
flikte der Region in den 1990er Jahren
selbst miterlebt haben. „Davon war in
den Trainings und Übungen praktisch
nichts zu spüren“, erzählt er. Von einer
Flutübung in Kroatien, bei der bedroh
te Menschen vor einer Flut gerettet
werden sollten, berichtet er mit Begeisterung, wie Helfer und Helferin
nen einer Organisation nicht zöger
ten, der Organisation eines vor knapp
zwei Jahrzehnten noch verfeindeten
Landes Hilfe zu leisten, als diese per
Funk um Unterstützung baten: „Es war
so nicht im Übungsdrehbuch vorge
sehen – die Organisationen stimmten
sich selbstständig in der Bewältigung
der Aufgaben ab und fügten sich so
fort in die Einsatzstruktur des anderen
Landes ein. Es galt, Menschenleben zu
retten, und alle packten gemeinsam
an. Da blieb mir schon die Spucke weg.“
Imponiert haben Martin Keitsch
ebenfalls die Zielstrebigkeit und das
Improvisationstalent der Teilnehme-

rinnen und Teilnehmer. Dies habe er
beispielsweise bei einer Schulung im
türkischen Ankara im April diesen
Jahres gespürt. Dort lehrte er interna
tionale Koordinationsstrukturen, das
grundständige Einsatzvorgehen sowie
die entsprechende Logistik im Aus
landseinsatz. In gemischten Grup
pen sollten die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer anhand internationaler
Einsatzrichtlinien wesentliche Rah
menbedingungen erarbeiten. „Das internationale System war zwar eini
gen neu und obwohl es an manchen
Stellen auch sprachliche Barrieren
gab, erzielten sie bemerkenswert gute
Ergebnisse, indem die Erfahrung aus
den eigenen nationalen Einsätzen
eingebracht, die Dokumente entspre
chend ausgewertet wurden und eben
dort improvisiert wurde, wo es Lü
cken gab.“
Die Ausbildung in der Türkei erfolgte
im nationalen Trainingszentrum der
türkischen Katastrophenschutzorga
nisation AFAD in Ankara in einer
ehemaligen Kaserne. Das Gelände bie
te neben Klassenräumen mit techni
scher Ausstattung auf europäischem
Niveau auch eine kleine Teeküche –
„mit authentischem türkischen Kaf
fee“, sagt der THW-Helfer mit einem
Lächeln. Daneben verfüge das Trai
ningszentrum über eindrucksvolle
Trainingseinrichtungen: beispielsweise ein Erdbeben-Trümmergebiet, ei
nen Erdbeben-Simulator sowie eine
komplett eingerichtete Wohnung, die
mittels Hydraulikstützen mit authen
tischen Erdbebenstößen erschüttert
werden kann. Dort lernt auch die Zi
vilbevölkerung das richtige Verhalten
im Falle eines Erdbebens. „Als wir das

Gebäude verließen, kam gerade eine
Schulklasse blinder Kinder, um das Si
mulationszentrum zu besuchen“, erin
nert sich Martin Keitsch.
Fingerspitzengefühl in der Organisation der Schulungen
Bei den Schulungen müssten die Organisatoren allerdings auch auf Klei
nigkeiten achten: „Bereits eine fehlende oder falsch gedruckte Tischkarte mit einer veralteten oder zu klein
geratenen Landesflagge kann äußerst
respektlos wirken“, erklärt er. Auch
die Namen der Länder sowie Teil
nehmerinnen und Teilnehmer sollten
korrekt ausgesprochen werden. „Dies
sind nur kleine Beispiele, aber sie
reflektieren gut, mit welcher Behut
samkeit Themen vorbereitet werden
sollten, die für uns in einem anderen
Kontext einen deutlich geringeren
Stellenwert hätten“, führt er fort.
Martin Keitsch freut sich bereits auf
den nächsten Kurs und auf die strah
lenden Gesichter der internationalen
Kolleginnen und Kollegen. Inzwischen
sind sie gute Freunde geworden.

Martin Keitsch begleitet das IPA-Projekt
seit 2011.
Foto: THW / Luciane Lenz
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Ausstattung

Projektgruppe Bekleidung
informiert

Ehrenzeichen in Gold
Richard Schwarzer, OB
Schleiden, NW

Peter Steiner,
Stuttgart, BW

Seit April arbeitet eine Projektgruppe aus Ehren- und
Hauptamtlichen am Projekt „Kleidung im THW“.

Ehrenzeichen in Silber
Ralf Eßmann, OB

Hartmut Ries,

Mainz, HE/RP/SL

Fachberater

E

nde August stellte Projektleiter
Ullrich Sodemann der Behör
denleitung um THW-Präsident Al
brecht Broemme die Planungen zur
Umsetzung des Projektes vor. Die
Mitglieder definieren zunächst die
Anforderungen an die Kleidung. Sie
berücksichtigen dabei unter anderem
die verschiedenen Einsatzoptionen
des THW, die Erfahrungen und An
regungen unserer ehrenamtlichen

Wertheim, BW

Wolfgang Musper,
Schirrmeister

Albert Schumacher

Stuttgart, BW

Freisen, HE/RP/SL

Peter Neumann,

Joachim Schwemmer,

Schirrmeister

Fachberater

Lauterbach, HE/RP/SL

Berlin Neukölln, BE/BB/ST

THW-Kräfte sowie Entwicklungen
in anderen Organisationen der Ge
fahrenabwehr im In- und Ausland.
Beteiligt werden auch professionelle
Experten aus dem Bereich Arbeitsund Schutzkleidung. Wichtigster
Aspekt der neuen Kleidung: Schutz
und Sicherheit der Helferinnen und
Helfer im Einsatz. Erste Muster der
modernisierten Kleidung sollen 2017
zur Erprobung bereit stehen.

Rätsel
Abkürzung SelbstStärke- und gefälligAusrüstungsnachweisung keit
Abk.
Schnell-Einsatz-Einheit
Bergung

Mindestalter
für THW-Angehörige in
Jahren

KfzZeichen
Berlin

Ausruf
des Verstehens

Einer der
Standorte
der Bundesschule

nervöse
Muskelzuckung

Einsatzort
Nepal
Dienstsitz
der
Ort auf
Ameland THW-Leitung
chem.
Zeichen
für Berkelium

Abschnitt
der
Woche
deutscher
Maler
(Max)

5

3

SoGedächt- dt.
zialist
nisschwund (Friedrich)

schottischer
Namensteil

chines.
Politiker
(Kurzname)

2

durchsichtiger
Schleierstoff

Seebad
in Kalifornien
(USA)

stehendes
Binnengewässer

7

Messfühler

5

6

Investitionen in die Bildung

I

m Jahr 2015 beschafft das THW für
insgesamt rund 280.000 € externe
Ausbildungsmedien für die Standort
ebene. Drei Themenbereiche stehen
inhaltlich im Mittelpunkt: Zum ei
nen gibt es Wissensnachschub in der
Logistik, insbesondere für die Log-V
Lebensmittelhygiene, zum anderen
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stehen neue Lehrmittel für die Infra
struktur sowie für die Führung zur
Verfügung. Die Beschaffung von neu
en Publikationen erfolgt immer dann,
wenn entweder geeignete Materialien
auf dem Markt verfügbar sind oder der
Bedarf nicht über THW-interne Auto
renteams gedeckt werden kann.
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1
Dreifingerfaultier

10

Hühnerprodukt

2

Projektleiter Ullrich Sodemann (3.v.r.) mit Vertreterinnen und Vertretern der Behördenleitung.
Foto: THW / Philipp Schinz
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Bad an
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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: 31. Januar 2016

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.
Anregungen, Ideen, Feedback, kon
struktive Kritik oder Themenvor
schläge sind willkommen. Bitte
richten Sie Ihre Kommentare an
redaktion@thw.de.
V. i. S. d. P. : Henning Zanetti

