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NEWSLETTER III/2015 

der Bundesjugendleitung 
 
16. Bundesjugendlager im August 2016 in Neumünster 

Vom 3. bis 10. August wird im nächsten Jahr das 16. Bundesjugendlager der THW-Jugend in Schles-
wig-Holstein stattfinden. Der Bundesjugendvorstand der THW-Jugend hat am Wochenende bei seiner 
jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen, das Zeltlager in Neumünster auszurichten. Im nächsten 
Sommer werden mehrere tausend Jugendliche sowie ihre Betreuerinnen und Betreuer auf dem Mes-
segelände rund um die Holstenhallen ihre Zelte aufschlagen. Ein umfangreiches Programm mit vielen 
Besichtigungen und Ausflügen in Neumünster, direkt im Umfeld, aber auch bis an die schleswig-
holsteinischen Küsten an Nord- und Ostsee wird genauso Teil des Freizeitangebots sein wie Aktivitä-
ten im sportlichen Bereich. Die große Bühne in der Holstenhalle wird nicht nur zur Eröffnung genutzt, 
sondern auch für Konzerte, Kinoabend und andere Programmpunkte. 
 
Am 6. August wird mit dem 16. Bundeswettkampf der THW-Jugend einer der Höhepunkte der Zeltla-
ger-Woche stattfinden. Die 16 Landessieger werden an diesem Tag gegeneinander antreten, um den 
Bundessieger zu ermitteln. (Mehr dazu auf Seite 2.) 
 
 
 

Termine 

03.10.2015 Tür-Öffner-Tag der „Sendung mit der Maus“ 

09.10.-11.10.2015 Treffen der Arbeitsgruppe Kinder(ge)recht schützen 

10.10.2015 
Leistungsabzeichen-Abnahme (Bronze, Silber, Kombinationsprüfung) der Landesju-
gend Mecklenburg-Vorpommern 

16.10.-18.10.2015 JuLeiCa-Anpassungslehrgang für Jugendbetreuerinnen und Jugendbetreuer in Hoya 

17.10.-24.10.2015 Jugendwaldeinsatz der Landesjugend Bremen, Niedersachsen im Harz 

23.10.-24.10.2015 Treffen der Arbeitsgruppe Leistungsabzeichen in Neuhausen 

24.10.2015 
Leistungsabzeichen-Abnahmen (Bronze, Silber, Gold) der Landesjugend Nordrhein-
Westfalen in Balve, Herne, Ibbenbüren und Gütersloh 

26.10.-31.10.2015 Lehrgang für Jugendbetreuerinnen und Jugendbetreuer in Neuhausen 

06.11.-08.11.2015 28. Bundesjugendausschuss in Brühl 

14.11.2015 
Leistungsabzeichen-Abnahme (Bronze und Silber) der Landesjugend Baden-
Württemberg in Gruibingen 

15.11.2015 
Letzter Abgabetermin für die Bonusaktion der Gruppenarbeitsabrechnung  
(Eingang in der Bundesgeschäftsstelle) 

23.11.-28.11.2015 Lehrgang für Jugendbetreuerinnen und Jugendbetreuer in Neuhausen 

04.12.-06.12.2015 Treffen des Team International in Brühl 

07.12.-12.12.2015 Lehrgang für Jugendbetreuerinnen und Jugendbetreuer in Neuhausen 

15.12.2015 
Letzter Abgabetermin für die Gruppenarbeitsabrechnung (Eingang in der Bun-
desgeschäftsstelle) 

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

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

Selbstverpflichtung für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen im THW 

Die Jugendarbeit in der THW-Familie wird durch das Miteinander aller Kinder, Ju-
gendlichen und jungen Erwachsenen lebendig. Diese Gemeinschaft soll von gegensei-
tigem Vertrauen und einem gemeinsamen Werteverständnis untereinander geprägt 
sein. Durch das Unterschreiben der Selbstverpflichtung der THW-Jugend macht ihr 
deutlich, dass ihr hinter diesen Werten und Handlungsprinzipien steht! 
 
Die Selbstverpflichtung könnt ihr auf der Homepage zum Ausdrucken herunterladen 
oder die Faltkarte im Versandshop kostenlos bestellen: www.versandshop.thw-
jugend.de. Auf der Internetseite findet ihr auch alle weiteren aktuellen Dokumente 
rund um den Schutz von Kindern und Jugendlichen im THW:  
www.thw-jugend.de/cms/index.php?id=276  
 
 

13 Mannschaften für den 16. Bundeswettkampf stehen schon fest 

In den vergangenen Monaten fanden quer durchs Land die Wettkämpfe der Landesjugenden statt. In 
spannenden und vielfach knappen Entscheidungen wurden die Landessieger ermittelt, die im kom-
menden Jahr beim Bundeswettkampf der THW-Jugend antreten werden. 13 Mannschaften, die im 
Jahr 2016 um den Bundessieg kämpfen werden, stehen bereits fest: 

 
Leonberg, Baden-Württemberg 
Karlstadt, Bayern 
Berlin-Spandau, Berlin 
Frankfurt/Oder, Brandenburg 
Homberg/Efze, Hessen 
Bergen auf Rügen,  

Mecklenburg-Vorpommern 

Lengerich, Nordrhein-Westfalen 
Ludwigshafen, Rheinland-Pfalz 
Freisen, Saarland 
Kamenz, Sachsen 
Quedlinburg, Sachsen-Anhalt 
Norderstedt, Schleswig-Holstein 
Rudolstadt, Thüringen 

 

Flüchtlingshilfe: Bauanleitung für Mobiltelefon-Ladestation 

Für viele der Flüchtlinge, die in den vergangenen Monaten nach einer oft 
gefährlichen Reise in Deutschland angekommen sind, ist das Handy das ein-
zige Kommunikationsmittel, um mit Verwandten in Kontakt zu bleiben. Da 
in den Notunterkünften selten zwischen den Feldbetten eine Steckdose ver-
fügbar ist, entstand die Idee, einfache Handy-Ladestationen zu bauen. Ge-
meinsam haben Johanniter-Jugend und THW-Jugend innerhalb kurzer Zeit 
eine Bauanleitung für eine solche Station erstellt, die sich schnell, mit ge-
ringem Aufwand und mit überschaubaren Kosten zusammenbauen lässt. 
Nehmt Kontakt zu Notunterkünften in eurer Nähe auf und klärt ab, ob dort Bedarf besteht! Dann 
könnt ihr mit eurer Jugendgruppe auch schon loslegen und eine solche Ladestation für Mobiltelefone 
bauen. Die Bauanleitung ist diesem Newsletter angehängt oder ihr könnt sie auf www.thw-jugend.de 
herunterladen. 
 
 

Die fünf Säulen der Jugendarbeit der THW-Jugend  

Die THW-Jugend ist ein Jugendverband, der sehr breit aufgestellt ist und sich vielfäl-
tig engagiert. Obwohl die THW-Jugend häufig ausschließlich mit der Fachtechnischen 
Ausbildung – also der Heranführung an die Arbeitsweisen und Techniken, die im Be-
völkerungsschutz unverzichtbar sind - in Verbindung gebracht wird, bieten die Ortsju-
genden deutlich mehr an. Die Vielfalt der Jugendarbeit der THW-Jugend lässt sich in 
fünf Säulen zusammenfassen: Bildungsarbeit, Aktive Freizeit, Internationale Zusam-
menarbeit, Soziales Engagement und Fachtechnische Ausbildung. 
 
Um diese Säulen auch grafisch sichtbar zu machen, wird die THW-Jugend zukünftig 
fünf orange Piktogramme nutzen, die für die einzelnen Bereiche stehen. Zur Fach-
messe Interschutz im Juni hat die THW-Jugend fünf Sitzwürfel produzieren lassen, die 
die Besucherinnen und Besucher des Messestandes zum Ausruhen einluden. Jeder Schaumstoff-Würfel 
präsentiert einen der fünf Bereiche mit Piktogramm, Schlagwort und THW-Jugend-Logo. 

http://www.versandshop.thw-jugend.de/
http://www.versandshop.thw-jugend.de/
http://www.thw-jugend.de/cms/index.php?id=276
http://www.thw-jugend.de/
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Impfen kann Leben retten 

Fast alle Eltern in Deutschland entscheiden sich heutzutage dafür, ihre Kinder impfen zu lassen. Vie-
len fällt die Entscheidung für Impfungen jedoch keineswegs leicht. Sie fragen sich berechtigterweise, 
wie gefährlich die Krankheiten sind und was an den Berichten über Nebenwirkungen von Impfungen 
dran ist.  
 
Bei den unterschiedlichen Aktivitäten, die die THW-Jugendgruppen anbieten, ist eine Tetanus-
Impfung (Wundstarrkrampf) für alle Junghelferinnen und Junghelfer empfehlenswert. Tetanus-
Infektionen werden durch sehr widerstandsfähige Bakterien verursacht, die überall im Erdreich vor-
kommen. Bei kleinen Verletzungen beim Sport, im Garten oder durch offene Wunden nach Stürzen – 
Jugendliche können überall mit Tetanus-Bakterien in Berührung kommen. Noch immer sterben welt-
weit jedes Jahr mehrere hunderttausend Menschen an dieser Erkrankung. In Deutschland kommen Er-
krankungen aufgrund der sehr hohen Impfraten zum Glück nur noch sehr selten vor. Von der Ständi-
gen Impfkommission (STIKO) empfohlene Impfungen für Kinder und Jugendliche werden übrigens von 
den gesetzlichen Krankenkassen übernommen. Mehr Informationen dazu unter: www.impfen-info.de  
 
Zum 1. September 2015 ist nun die THW-Dienstvorschrift Impfschutz in Kraft getreten. Die dort in Ab-
schnitt 4 erwähnte Tetanus-Impfpflicht wird aber erst einmal ausgesetzt. Denn bis zum 31. Dezember 
2015 gilt eine Übergangsregelung. Das bedeutet, dass Kinder und Jugendliche, ohne Tetanus-
Impfschutz, vorerst weiterhin ohne Einschränkung an Aktivitäten ihrer Jugendgruppe teilnehmen dür-
fen. Bei Verletzungen muss eine medizinische Versorgung bei einer Durchgangsärztin beziehungsweise 
einem Durchgangsarzt veranlasst und eine Unfallanzeige erstellt werden. Weitere Infos dazu stehen 
im Extranet.  
 
 
 

Jugendgruppe erleben – lokale Bündnisse für Bildung 

Das Förderprogramm „Kultur macht stark - Jugendgruppe erleben“ unter-
stützt auch im kommenden Jahr lokale Jugendarbeit: Interessensbekundun-
gen müssen bis zum 30. April 2016 in der Bundesgeschäftsstelle der THW-
Jugend eingegangen sein. Einen weiteren Stichtag gibt es am 31. August 
2016. 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 
 
 
 

Wichtige Änderungen für eure Buchführung in der Abgabenordnung 

Aufgrund aktueller gesetzlicher Änderungen („Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbe-
wahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzu-
griff“ - GoBD) möchten wir euch darauf aufmerksam machen, die Grundsätze der ordnungsgemäßen 
Buchführung zu beachten. Hierzu zählen auch die Ein- und Ausgaben anhand von Papierbelegen und 
einer fortlaufenden Nummerierung zehn Jahre lang aufzubewahren. Alle Änderungen müssen gemäß 
Paragraph 146 Absatz 4 der Abgabenordnung (AO) im Kassenbuch protokolliert und nachvollzogen 
werden können. Dies kann entweder über eine digitale Buchführung oder ein Kassenbuch in Papier-
form geschehen, indem Änderungen markiert, aber nicht überschrieben oder durch das Rausreißen 
von Seiten entfernt werden. Ab dem Jahr 2015 müssen sich Änderungen auch bei einer digitalen 
Buchführungen nachweisen lassen. Hierfür kann zum Beispiel die Funktion „Überprüfen“  „Ände-
rungen nachverfolgen“, Auswahloptionen „immer“ und von „jedem“ in Microsoft Excel genutzt wer-
den.  
 
Über strengere Regelungen diskutiert derzeit die Fachwelt und ist sich noch nicht einig geworden. Bis 
weitere Entscheidungen getroffen werden, reicht jedoch das oben genannte Verfahren. Ausführliche 
Informationen findet ihr auf der Seite des Bundesfinanzministeriums unter dem Suchbegriff „GoBD“ 
mit Veröffentlichungsdatum 14.11.2014: www.bundesfinanzministerium.de  
 
 
 
 

http://www.impfen-info.de/
mailto:bundesgeschaeftsstelle@thw-jugend.de
mailto:bundesgeschaeftsstelle@thw-jugend.de
http://www.jugendgruppe-erleben.de/
http://www.bundesfinanzministerium.de/
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Team International 

Fachkräfteaustausch @disaster in Russland 

Anfang August nahmen Mitglieder der THW-Jugend am Fachkräfteaustausch @disaster in Russland 
teil. Im Mittelpunkt des regelmäßigen Fachkräfteaustausches mit der „Russian Union of Rescuers“ 
(RUOR) standen die Methodik und Didaktik des fachtechnischen Trainings für Jugendliche im Bevölke-
rungsschutz. Gemeinsam schauten sich die russischen und deutschen Jugendbetreuerinnen und Ju-
gendbetreuer sowie Jugendleiterinnen und Jugendleiter in der Nähe von Moskau die Übung einer 
deutsch-russischen Jugendgruppe an und tauschten sich darüber aus. 
 
 

USAR´15 - Junge Retter aus zehn Nationen trainieren gemeinsam 

Mehr als 200 junge Menschen aus zehn Ländern und Territorien Russlands 
übten Anfang August beim „Urban Search and Rescue - basic training for 
youngsters“ (USAR´15) in Noginsk in Russland. Die Jugendlichen im Alter 
von 14 bis 18 Jahren lernten gemeinsam bei Katastrophen internationale 
Hilfe zu leisten. 14 Junghelferinnen und Junghelfer aus ganz Deutschland nahmen an dem deutsch-
russischen Jugendaustausch innerhalb des Gesamtprojektes teil. Sie trainierten zusammen in einem 
so genannten „Platoon“ neben Rettungsteams aus Aserbaidschan, Großbritannien, Island, Kirgisistan, 
Serbien, der Türkei, Ungarn und Weißrussland. Der Höhepunkt des zehntägigen Trainingslagers war 
eine gemeinsame Abschlussübung, in der die Teilnehmenden ihr Können in einer komplexen Lage un-
ter Beweis stellen mussten. Die deutsch-russische Jugendbegegnung wurde unterstützt durch die Stif-
tung Deutsch-Russischer Jugendaustausch (DRJA). 
 
 

Partnergruppen für Jugendbegegnungen mit Island gesucht 

Interessiert ihr euch dafür, wie in anderen europäischen Ländern der Kata-
strophenschutz organisiert ist? Könnt ihr euch vorstellen, mit einer ausländi-
schen Jugendgruppe eine dauerhafte Partnerschaft aufzubauen? Dann betei-
ligt euch am internationalen Jugendaustausch mit Island! Die THW-Jugend 
steht seit rund fünf Jahren in einem engen Austausch mit der „Icelandic 
Association for Search and Rescue“ (ICE-SAR). Zum Beispiel nahmen im Juni 
13 deutsche Jugendliche am „Landsmót“, dem isländischen Bundesjugendla-
ger, teil. Nun soll diese Kooperation mit dem Inselstaat im Nordatlantik auf örtliche Partnerschaften 
mit THW-Jugendgruppen ausgebaut werden. Wenn euer Interesse an internationaler Jugendarbeit 
geweckt wurde, dann meldet euch unter: international@thw-jugend.de.  
 
 

Sonstiges 

THW und Playmobil erobern die Kinderzimmer – bundesweite Aktionstage  

Noch bis Ende Oktober finden in vielen Fußgängerzonen in Deutschland 
THW-Playmobil-Aktionstage statt. Ob simulierte Rettungseinsätze, Geräte-
schauen oder Abseilaktionen: mehr als 80 Innenstädte bundesweit sind oder 
waren seit Ende August fest in der Hand des THW. Während der Aktionstage 
können die Gäste in und um die Kaufhof-Filialen das THW hautnah erleben 
und sich über die Aufgaben der Einsatzorganisation informieren. Die Veran-
staltungen sind der Höhepunkt der gemeinsamen Kooperation von Stiftung 
THW, Playmobil und Galeria Kaufhof. Bereits Ende Juni kehrte das THW als 
Playmobil-Spielset zurück in die Kinderzimmer: Exklusiv bei Galeria Kaufhof 
gibt es jetzt wieder eine Sonderedition der kleinen Playmobil-Helferinnen 
und -Helfer im THW-Look, bei der Männer, Frauen und Jugendliche gemein-
sam im Einsatz sind. Alle Termine dazu unter: www.thw.de/playmobil. 
 
 
 
 

mailto:international@thw-jugend.de
http://www.thw.de/playmobil
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NINA – Warn-App des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe 

NINA ist die neue Notfall-Informations- und Nachrichten-App des Bundesam-
tes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK). NINA warnt 
deutschlandweit und standortbezogen vor Gefahren, wie zum Beispiel 
Hochwasser und anderen Großschadenslagen. NINA bietet auch grundlegen-
de Informationen und Notfalltipps im Bereich Bevölkerungsschutz an. Die 
Warn-App NINA bezieht Daten hauptsächlich vom so genannten Modularen 
Warnsystem (MoWaS), das bereits seit 2013 für Warnungen des Zivil- und Katastrophenschutzes einge-
setzt wird. Darüber hinaus enthält die App zusätzlich aktuelle Informationen vom Deutschen Wetter-
dienst sowie aktuelle Pegelstände der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes. Die App gibt es 
kostenlos über iTunes und im Google play Store. 
 
 

Blickwechsel: Austausch vor die Kamera! 

Anlässlich des zehnjährigen Bestehens der Stiftung Deutsch-Russischer Ju-
gendaustausch (DRJA) und des russischen Koordinierungsbüros für den Ju-
gendaustausch mit Deutschland findet ein Filmwettbewerb im deutsch-
russischen Jugendaustausch statt. Mitmachen können Organisatoren und Teilnehmende einer Jugend-
begegnung. Die Beiträge sollen während eines Jugendaustausches in Deutschland oder Russland auf-
genommen werden. Gezeigt werden soll, was den Austausch für die Teilnehmenden so besonders ge-
macht hat. Es können auch Clips von früheren Begegnungen eingereicht werden, allerdings sollten sie 
nicht älter als drei Jahre sein. Die drei ersten Plätze gewinnen eine Fahrt nach Moskau zur Jubiläums-
feier der Stiftung Deutsch-Russischer Jugendaustausch. Einsendeschluss ist der 1. März 2016. Weitere 
Informationen zum Filmwettbewerb gibt es unter: www.stiftung-drja.de. 
 
 

Deutscher Jugendvideopreis  

Der Deutsche Jugendvideopreis gehört zu den wichtigsten Foren für die junge Filmszene und für me-
dienpädagogische Projekte. Die Themen können frei gewählt werden. Zusätzlich gibt es ein Jahres-
thema, das diesmal „Ich glaub`, es hackt!“ lautet. Alle Umsetzungsformen und Genres sind möglich: 
Vom Spielfilm bis zur Dokumentation, vom Musikvideo bis zu filmischen Game-Adaptionen oder Han-
dy-Movies. Am Wettbewerb teilnehmen können Filmfans bis 25 Jahre, die nicht im Profibereich tätig 
sind.  
 
Ab sofort können Produktionen beim Deutschen Jugendvideopreis eingereicht werden. Die besten 
Filme und Animationen werden mit Preisen im Gesamtwert von 13.000 Euro ausgezeichnet. Einsende-
frist ist der 15. Januar 2016. Teilnahme-Infos gibt es auf: www.jugendvideopreis.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.stiftung-drja.de/
http://www.jugendvideopreis.de/
mailto:bundesgeschaeftsstelle@thw-jugend.de
mailto:bundesgeschaeftsstelle@thw-jugend.de

