
 

Newsletter   02.03.2015 www.thw-jugend.de  1 

 

 

 

NEWSLETTER I/2015 

der Bundesjugendleitung 
 
Abgabe der Mitgliederlisten bis zum 1. April 

Bis zum 1. April 2015 haben die Jugend- und Minigruppen wieder die Möglichkeit, Förderanträge für 
die Gruppenarbeit (4311) bei der Bundesgeschäftsstelle in Bonn einzureichen. Bitte ladet euch dazu 
die aktualisierten Dokumente unter www.4311.thw-jugend.de herunter. Aufgrund der Neuerungen in 
der THW-Mitwirkungsverordnung und hilfreicher Tipps einiger Jugendgruppen, haben wir die Formula-
re für eine bessere Handhabung anpassen können. Voraussetzung um in den Genuss einer Förderung 
zu kommen, ist die Einreichung eines Antrag mit komplett ausgefüllter Mitgliederliste im Original. Die 
Förderung beträgt 50 Euro pro Junghelferin oder Junghelfer im Alter zwischen 10 und 18 Jahren. 
 
Bei der Neugründung von Minigruppen ist seit dem 26. November 2014 kein Gründungsantrag mehr 
notwendig. Mit der ausgefüllten Mitgliederliste besteht auch unterjährig zusätzlich Versicherungs-
schutz. Für alle Minigruppen besteht weiterhin die Möglichkeit, den Förderantrag mit der ausgefüll-
ten Mitgliederliste ebenfalls bis zum 1. April eines Jahres einzureichen, um mit 150 Euro ab einer 
Gruppengröße von mindestens fünf Junghelferinnen oder Junghelfern im Alter zwischen 6 und 9 Jah-
ren gefördert werden zu können. 
 
Aufgrund der Mitgliederlisten erstellt die Bundesgeschäftsstelle die Förderbescheide, die Anfang Mai 
an die Jugendgruppen und Minigruppen verschickt werden. In dem Brief sind dann auch alle wichtigen 
Informationen zu den Förder- und Abrechnungsrichtlinien enthalten. Noch ein wichtiger Hinweis: Wie 
ihr bereits wisst, müssen Aktivitäten (Fahrten, Ferienfreizeiten, Camps, …) ab einer Dauer von drei 
Tagen über „4320 – Jugendlager“ abgerechnet werden. An- und Abreisetag zählen zusammen als ein Tag. 
 

Termine 

06.03.-08.03.2015 Team International in Osnabrück 

07.03.2015 Leistungsabzeichen-Abnahme (Bronze, Silber) der Landesjugend Bayern in Lauf 

13.03.-15.03.2015 Redaktionssitzung Jugend-Journal in Mannheim 

21.03.2015 
Leistungsabzeichen-Abnahme (Bronze und Silber) der Landesjugend Baden-
Württemberg in Baden-Baden 

21.03.2015 Leistungsabzeichen-Abnahme (Bronze, Silber) der Landesjugend Bayern in Neunburg 

27.03.-29.03.2015 76. Sitzung des Bundesjugendvorstands in Hannover 

28.03.-03.04.2015 Jugendakademie 2015 in Neuhausen 

01.04.2015 
Letzter Abgabetermin für die Mitgliederlisten/Antrag für 4311 und Minigruppen 
(Eingang in der Bundesgeschäftsstelle) 

07.04.-11.04.2015 Lehrgang für Jugendbetreuerinnen und Jugendbetreuer in Hoya - ZUSATZTERMIN! 

11.04.2015 
Leistungsabzeichen-Abnahme (Kombinationsprüfung) der Landesjugend Mecklen-
burg-Vorpommern in Stralsund 

18.04.2015 
Leistungsabzeichen-Abnahme (Bronze, Silber, Gold) der Landesjugend Nordrhein-
Westfalen in Heiligenhaus 

23.04.2015 Girls‘ und Boys‘ Day 

 
Weitere Veranstaltungen findet ihr auf der Homepage unter www.termine.thw-jugend.de.  

http://www.4311.thw-jugend.de/
http://www.termine.thw-jugend.de/
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Neuigkeiten aus der Bundesgeschäftsstelle/Neues vom Bundesjugendvorstand 

Kampagne „Ich bleib dabei“ 

Im Januar starteten die Bundesanstalt THW und die THW-Jugend die ge-
meinsame Kampagne „Ich bleib dabei“. Die Kampagne soll den Ortsverbän-
den und Jugendgruppen bei der Gestaltung des Übertritts von Junghelferin-
nen und Junghelfern in den aktiven THW-Dienst vielfältige Hilfestellungen 
geben. Der Vorteil im aktiven Gestalten der Übertrittsphase liegt darin, be-
reits gut ausgebildete und interessierte Jugendliche und junge Erwachsene 
langfristig an die Bundesanstalt THW zu binden. Ziel ist es, dass jeder Ju-
gendliche zur Entscheidung kommt: „Ich bleib dabei“. Im Laufe der kom-
menden Monate werden zu diesem Zweck regelmäßig „Best Practice-Beispiele“ für einen gelungenen 
Statuswechsel vorgestellt.  
 
Als Hilfestellung für die Ortsverbände und Jugendgruppen wurde ein regelmäßig erscheinender Ka-
lender entwickelt. Außerdem sind ein Plakat und eine Broschüre mit Hintergrundwissen, Vorschlägen 
und Ideen in Vorbereitung. In einem gemeinsamen Interview stellen THW-Präsident Albrecht Broem-
me und Bundesjugendleiter Ingo Henke im Internet die Kampagne ausführlich vor. Mehr dazu unter 
www.ichbleibdabei.thw-jugend.de  
 
 
 

Erweiterte Mitwirkungsmöglichkeiten von Junghelferinnen und Junghelfern 

Nach Abschnitt 2 der neuen THW-Mitwirkungsrichtlinie können Junghelferinnen und Junghelfer nach 
Vollendung des 16. Lebensjahres mit dem Ziel der schrittweisen Heranführung an die Einsatzbefähi-
gung in den Dienstbetrieb der erwachsenen Helferinnen und Helfer aufgenommen werden. Ein ent-
sprechendes Formular, das von Erziehungsberechtigten und Jugendlichen unterschrieben werden 
muss, ist in THWin hinterlegt. In THWin werden sie dann als „JHe+“ geführt. Damit gelten für sie mit 
Einschränkungen die Regelungen für erwachsene Helferinnen und Helfer. Für weitere Informationen 
könnt ihr die THW-Mitwirkungsrichtlinie im Extranet als pdf herunterladen (Rubrik „Verwaltung und 
Behörde/Verwaltung/Rechtsgrundlagen/Helferangelegenheiten“ – als Anlage zur THW-Mitwirkungs-
verordnung). 
 
Die Regelung ermöglicht eine frühere Integration in den aktiven THW-Dienst und erleichtert damit 
den Übergang vom Junghelfer_innen- zum Helfer_innen-Verhältnis. Jugendliche können dadurch ab 
dem 16. Lebensjahr die Grundausbildungsprüfung und gegebenenfalls eine weitergehende Fachaus-
bildung absolvieren. Zudem können sie in einer (Teil-) Einheit positioniert werden. Weiterhin zu be-
achten sind allerdings Sicherheitsvorschriften wie zum Beispiel der eingeschränkte Umgang mit der 
Motorkettensäge und das Verbot der Teilnahme an unmittelbaren Hilfeleistungen unter einsatzspezi-
fischer Gefährdung. Die Junghelferinnen und Junghelfer können sich mit dieser Regelung auch nur für 
Teile des THW-Dienstes (Grundausbildung) entscheiden. Ein gleichzeitiger Verbleib in der Jugend-
gruppe ist natürlich in jedem Fall möglich. 
 
 
 

Pilotlehrgang für neu konzipierten Jugendbetreuer_innen-Lehrgang 

Ende Januar fand an der THW-Bundesschule Hoya der neu konzipierte THW-Lehrgang für Jugendbe-
treuerinnen und Jugendbetreuer statt. In dem so genannten Pilot-Lehrgang wurden die aktualisierten 
Module für die Ausbildung der Jugendleiterinnen und Jugendleiter sowie der Jugendbetreuerinnen 
und Jugendbetreuer in der Praxis getestet. Dazu wurde das Konzept des lernfeldorientierten Ansatzes 
für den Lehrgang präzisiert sowie Lernzeile, Methoden und der jeweilige Kompetenzzuwachs der 
Teilnehmenden für die Lernfelder bestimmt. Weiterhin wurden der methodisch-didaktische Teil im 
Sinne einer Methodenvielfalt sowie die Lernerfolgskontrolle überarbeitet. Der nächste Pilotlehrgang 
wird vom 7. bis 11. April in Hoya stattfinden. Dabei handelt es sich um einen zusätzlich eingeschobe-
nen Lehrgangstermin - ihr habt also gute Chance dort kurzfristig einen Platz zu bekommen! Ein wei-
terer Pilotlehrgang ist für Mai 2015 in Planung. 
 
 

http://www.ichbleibdabei.thw-jugend.de/
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Veranstaltungen 

DBJR-Seminar 70 Jahre nach der Befreiung von Auschwitz 

Zum 70. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz haben am 27. Januar vor Ort 
rund hundert Vertreterinnen und Vertretern des Deutschen Bundesjugendrings (DBJR), des israeli-
schen Jugendrings „Council of Youth Movements in Israel“ (CYMI) und des polnischen Jugendrings 
„Polska Rada Organizacji Mlodziezowych“ (PROM) gemeinsam mit Abordnungen der österreichischen 
Bundesjugendvertretung sowie des Tschechischen Kinder- und Jugendrings eine Erklärung verfasst, 
mit der sie vereinbaren, ihre gemeinsame Bildungsarbeit gegen das Vergessen des Holocaust fortzu-
setzen. Als Mitglied des DBJR beteiligte sich auch die THW-Jugend mit einem Vertreter an dem drei-
tägigen Seminar in Polen.  
 
 

Gemeinsam mit und ohne Behinderung - H7-Seminar in Fulda 

Beim diesjährigen Seminar der „Arbeitsgemeinschaft der Ju-
gendverbände der Hilfsorganisationen“ (H7) Anfang Februar 
stand das Thema Inklusion im Mittelpunkt. Die 20 Teilnehmen-
den machten sich in Fulda unter anderem Gedanken darüber, 
was Menschen mit Behinderung abschrecken könnte, sich in den 
Jugendorganisationen ehrenamtlich zu engagieren. Außerdem stellte Seminarleiterin Christiane 
Jendral ihnen das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) und die „Walt-Disney-Strategie" vor. 
Zum Abschluss des Seminars überlegten die Teilnehmenden, wie in den Jugendverbänden Inklusion 
verwirklicht werden kann. 
 
 

Sonstiges 

Jugendgruppe erleben – lokale Bündnisse für Bildung 

Für das Förderprogramm „Kultur macht stark - Jugendgruppe erleben“ naht 
der nächste Stichtag: Interessensbekundungen müssen bis zum 30. April 2015 
in der Bundesgeschäftsstelle der THW-Jugend eingegangen sein. Einen wei-
teren Stichtag gibt es am 31. August 2015. Bei Fragen könnt ihr euch per 
Mail (bundesgeschaeftsstelle@thw-jugend.de) oder per Telefon (02 28-940-
13 27) melden. Eine Kurzinfo, ein Merkblatt und Programminformationen 
stehen auf www.jugendgruppe-erleben.de. 
 
 

Günstige Bahn-Tickets bei Aufenthalt in einer DJH-Jugendherberge  

Wir wollen euch ein interessantes Angebot von Deutscher Bahn und Deut-
schem Jugendherbergswerk (DJH) bei Aufenthalten in einer ihrer Jugend-
herbergen vorstellen. Über die „Reiseagentur Friedrichstadt“ könnt ihr zu 
Festpreisen deutschlandweit gültige Kombi-Bahntickets buchen. Die Preise 
gelten für Hin- und Rückfahrt, unterliegen keiner Zugbindung und sind in 
allen ICE, EC und IC gültig. Einziger Nachteil ist, dass Sitzplatzreservierungen extra gebucht werden 
müssen. Wichtig ist außerdem, dass die Tickets nur gültig sind, wenn ihr bei der Zugfahrt eine Kopie 
der Buchungsbestätigung für die Jugendherberge vorzeigen könnt. Auf dieser Internetseite könnt ihr 
die Tickets buchen www.anreise-jugendherberge.de.  
 
 

Girls’ Day - Mädchen-Zukunftstag 

Zum 15. Mal findet am 23. April 2015 der bundesweite „Girls’ Day – Mäd-
chen-Zukunftstag“ statt. An diesem Tag sollen Mädchen motiviert werden, 
in technische Tätigkeiten hinein zu schnuppern und dabei Ideen und Interes-
sen im Schwerpunkt Technik und Naturwissenschaften zu entwickeln – auch 
beim THW. Deshalb sind wieder alle Jugendgruppen und Ortsverbände aufgerufen, sich mit Aktionen 
am Girls’ Day zu beteiligen. Ideen zur Gestaltung des Aktionstages findet ihr zum Beispiel im Extranet 
in der Rubrik „Ehrenamt und Engagement/Helferinnen und Helfer/HelferInnengewinnung/Schule und 
THW“. Informationen findet ihr unter www.girls-day.de. 
 

mailto:bundesgeschaeftsstelle@thw-jugend.de
http://www.jugendgruppe-erleben.de/
http://www.anreise-jugendherberge.de/
http://www.girls-day.de/
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Boys’ Day - Jungen-Zukunftstag 

Der bundesweite „Boys’ Day – Jungen-Zukunftstag“ findet am 23. April 2015 
zum fünften Mal statt. An diesem Tag sollen Jungen verschiedene Bereiche 
aus der Dienstleistungsbranche wie zum Beispiel Erziehung, Soziales, Ge-
sundheit und Pflege kennenlernen. An dem Aktionstag werden überwiegend 
Berufe vorgestellt, in denen Männer bisher unterrepräsentiert sind. Informationen findet ihr unter 
www.boys-day.de. 
 
 

Heinz-Westphal-Preis 2015 

Der Deutsche Bundesjugendring (DBJR) vergibt auch in diesem Jahr gemein-
sam mit dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
den Heinz-Westphal-Preis. Bis 18. Mai 2015 können sich Jugendgruppen mit 
ihren Projekten dafür bewerben. Gesucht werden vor allem Projekte, die 
eine besondere gesellschaftliche Bedeutung und Reichweite haben und die 
dazu beitragen, andere Menschen zur Beteiligung in Jugendverbänden und 
zu ehrenamtlichem Engagement anzuregen. Das können zum Beispiel Projek-
te sein, die Kindern und Jugendlichen einen möglichst niedrigschwelligen Zugang bieten, um sich zu 
beteiligen und sich gesellschaftlich einzubringen oder Menschen aus unterschiedlichen Lebensberei-
chen zusammenbringen und helfen, gesellschaftliche Schranken zu überwinden und Gegensätze zu 
überbrücken. Es können aber auch Projekte sein, die möglichst viele Menschen erreichen oder sich 
gegen gesellschaftliche Benachteiligungen richten. Mehr Infos unter www.heinz-westphal-preis.de. 
 
 

Deutscher Jugendfotopreis 2015 

Der junge, ungewöhnliche Blick auf Deutschland ist beim Deut-
schen Jugendfotopreis 2015 gefragt. Die Bilder können bis zum 15. 
März 2015 online oder als Ausdruck eingeschickt werden. Für die 
besten Arbeiten winken Preise im Gesamtwert von 9.000 Euro. 
Mitmachen können alle bis 25 Jahre, Einzelne ebenso wie Foto-
gruppen. Der Wettbewerb wird vom Deutschen Kinder- und Ju-
gendfilmzentrum (KJF) im Auftrag des Bundesministeriums für Fa-
milie, Senioren, Frauen und Jugend veranstaltet. Informationen 
gibt es auf www.jugendfotopreis.de. 
 
 

Herausgeber und rechtliche Hinweise 

Dieser Newsletter wird herausgegeben von der Bundesjugendleitung der THW-Jugend e.V., Bonn. 
 

Die auf diesen Seiten vorhandenen Links zu Inhalten von Internet-Seiten Dritter („fremden Inhalten“) wurden durch die Redak-
tion nach bestem Wissen und unter Beachtung größtmöglicher Sorgfalt erstellt und vermitteln lediglich den Zugang zu „frem-
den Inhalten“. Dabei wurde auf die Vertrauenswürdigkeit dritter Anbieter und die Fehlerfreiheit sowie Rechtmäßigkeit der 
„fremden Inhalte“ besonders geachtet.  
 

Da jedoch der Inhalt von Internetseiten dynamisch ist und sich jederzeit ändern kann, ist eine stetige Einzelfallprüfung sämtli-
cher Inhalte, auf die ein Link erstellt wurde, nicht in jedem Fall möglich. Die THW-Jugend e.V. macht sich deshalb den Inhalt 
von Internet-Seiten Dritter, die mit der eigenen Internetpräsenz verlinkt sind, insoweit ausdrücklich nicht zu eigen. Für Schä-
den aus der Nutzung oder Nichtnutzung „fremder Inhalte“ haftet ausschließlich der jeweilige Anbieter der Seite, auf die ver-
wiesen wurde. 
 

Soweit die auf diesen Seiten eingestellten Inhalte Rechtsvorschriften, amtliche Hinweise, Empfehlungen oder Auskünfte ent-
halten, sind sie nach bestem Wissen und unter Beachtung größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Bei Unstimmigkeiten gilt jedoch 
ausschließlich die aktuelle amtliche Fassung, wie sie im dafür vorgesehenen amtlichen Verkündungsorgan veröffentlicht ist. 
Etwaige rechtliche Hinweise, Empfehlungen und Auskünfte sind unverbindlich; eine Rechtsberatung findet nicht statt. 
 

Für das bereitgestellte Informationsangebot gilt folgende Haftungsbeschränkung: Die THW-Jugend e.V. haftet nicht für Schä-
den, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung angebotener Informationen entstehen. Für etwaige Schäden, die beim Aufrufen 
oder Herunterladen von Daten durch Computerviren oder der Installation oder Nutzung von Software verursacht werden, wird 
nicht gehaftet. 
 

Die Redaktion bittet die Nutzer, auf rechtswidrige oder fehlerhafte Inhalte Dritter, zu denen ein Link unterhalten wird, ggf. 
aufmerksam zu machen. Ebenso wird um eine Nachricht unter der angegebenen Kontaktadresse bundesgeschaeftsstelle@thw-
jugend.de gebeten, wenn eigene Inhalte nicht fehlerfrei, aktuell, vollständig und verständlich sind. 

http://www.boys-day.de/
http://www.heinz-westphal-preis.de/
http://www.jugendfotopreis.de/
mailto:bundesgeschaeftsstelle@thw-jugend.de
mailto:bundesgeschaeftsstelle@thw-jugend.de

