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NEWSLETTER I/2016 

der Bundesjugendleitung 
 

Ausschreibung für das Bundesjugendlager 2016 in Neumünster ist online  

In genau einem halben Jahr beginnt das 16. Bundesjugendlager der THW-
Jugend in Neumünster. Gestern wurden nun die Ausschreibungsunterlagen an 

alle Jugendgruppen verschickt und online veröffentlicht. Das Zeltlager findet 
vom 3. bis 10. August 2016 im holsteinischen Neumünster auf dem Messegelän-

de Holstenhallen statt. Zwei weitere Termine stehen auch schon fest: Am 
Samstag, 6. August, werden die 16 Landessieger zum Bundeswettkampf der 

THW-Jugend antreten. Am Sonntag, 7. August, findet dann die Abnahme des 
Leistungsabzeichens in allen drei Stufen statt.  

 
Alle Informationen zur Ausschreibung findet ihr auf www.anmeldung.bundesjugendlager.de. Das On-
line-Formular zur Anmeldung wird ab dem 1. April 2016 zur Verfügung stehen. Anmeldeschluss wird 

der 31. Mai 2016 sein. Gut informiert seid ihr auch über die Facebook-Seite zum Bundesjugendlager: 
www.facebook.com/bujula 

 
 

Termine 

05.02.-07.02.2016 41. Treffen des Team International in Köln 

19.02.-20.02.2016 AG Leistungsabzeichen in Stuttgart 

19.02.-21.02.2016 
Lehrgang für Jugendbetreuerinnen und Jugendbetreuer der Landesjugend Bremen, 
Niedersachsen in Wedemark (1. Teil) 

26.02.-28.02.2016 Seminar-Wochenende der Landesjugend Hessen in Wetzlar 

27.02.2016 
Seminar „Rhetorik für Junghelferinnen und Junghelfer“ der Landesjugend NRW  in 

Gelsenkirchen 

11.03.-13.03.2016 Redaktionssitzung des Jugend-Journals in Gelsenkirchen 

11.03.-13.03.2016 
Lehrgang für Jugendbetreuerinnen und Jugendbetreuer der Landesjugend Bremen, 
Niedersachsen in Hannover (2. Teil) 

18.03.-20.03.2016 
Lehrgang für Jugendbetreuerinnen und Jugendbetreuer der Landesjugend Bremen, 
Niedersachsen in Barsinghausen (3. Teil) 

19.03.2016 
Leistungsabzeichen-Abnahme (Bronze, Silber) der Landesjugend Baden-
Württemberg in Wertheim 

29.03.-03.04.2016 Jugendakademie 2016 in Neuhausen 

29.03.-02.04.2016 Lehrgang für Jugendbetreuerinnen und Jugendbetreuer in Hoya 

01.04.2016 
Letzter Abgabetermin für die Mitgliederlisten/Antrag für 4311 und Minigruppen  
(Eingang in der Bundesgeschäftsstelle) 

01.04.-03.04.2016 81. Sitzung des Bundesjugendvorstandes in Neuhausen 

08.04.-10.04.2016 JuLeiCa Anpassungslehrgang für Jugendbetreuerinnen und Jugendbetreuer in Hoya 

23.04.2016 Leistungsabzeichen-Abnahme (Bronze) der Landesjugend Hessen in Korbach 

14.05.2016 
Leistungsabzeichen-Abnahme (Bronze, Silber, Gold) der Landesjugend Bayern in 
Gunzenhausen 

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

http://www.anmeldung.bundesjugendlager.de/
http://www.facebook.com/bujula
http://www.termine.thw-jugend.de/
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Neuigkeiten aus der Bundesgeschäftsstelle/Neues vom Bundesjugendvorstand 

Abgabe der Mitgliederlisten und Änderungen bei der Gruppenförderung 

Bis zum 1. April 2016 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. Voraussetzung um in den 
Genuss einer Förderung zu kommen, ist die Einreichung eines Antrags mit komplett ausgefüllter Mi t-

gliederliste im Original. Ab diesem Jahr erfolgt die volle Förderung bereits für Junghelferinnen und 
Junghelfer ab 6 Jahren!  
 

Wie bereits im Newsletter IV/2015 angekündigt, wird in diesem Jahr im Rahmen der Gruppenförde-
rung (4311) an alle Jugendgruppen, die bis spätestens Herbst 2016 ihre Satzung entsprechend der 

Satzungsvorlagen geändert haben und als Mitglied ihrer Landesjugend aufgenommen worden sind, pro 
Jugendlichen ein Bonus ausgezahlt. Sie bekommen im Jahr 2016 pro Junghelferin beziehungsweise 

Junghelfer 60 Euro.  
 

Alle anderen Ortsjugenden haben die Chance, im Laufe des Jahres 2016 mit angepasster Satzung in 
ihre Landesjugend aufgenommen zu werden und bekommen daher zunächst nur einen vorläufigen 

Förderbescheid. Sie erhalten einen Betrag von 40 Euro pro Junghelferin beziehungsweise Junghelfer. 
Mehr dazu unter: www.satzung.thw-jugend.de 

 
 

Jugendarbeitsstatistik der Bundesländer 

Einige Ortsjugenden haben schon Post bekommen oder werden sie noch bekommen: Im vergangenen 
Jahr wurde die überarbeitete und gesetzlich verpflichtende Statistik zur Erhebung von geförderten 

Maßnahmen der Jugendarbeit in Deutschland wieder aufgelegt. Diese Statistik wurde zuletzt im Jahr 
2012 aufgestellt. Die Erhebungspflicht zu durchgeführten Maßnahmen ist in der Auskunftspflicht be-

gründet. Die allermeisten Angebote jeder THW-Ortsjugend – als Jugendverband und freier Träger – 
sind Angebote gemäß Paragraph 11 SGB VIII und öffentlich gefördert aus Mitteln von Jugendamt, 
Kreisjugendring und ähnlichem sowie von der THW-Jugend e.V. (Bundesjugend) mit der Gruppenför-

derung (4311), Förderung Jugendlager (4320) und Förderung Internationaler Maßnahmen (4450). Die 
Rechtsform der Ortsjugend ist immer (gemeinnütziger) Verein (e.V.). Angebote und Veranstaltungen 

auf regionaler und überregionaler Ebene werden von dieser gemeldet und nicht von jeder einzelnen 
Ortsjugend. Für weiteren Informations- oder Beratungsbedarf steht euch eure Landesjugend gerne 

zur Verfügung (www.satzung.thw-jugend.de). Schon deshalb raten wir ausdrücklich davon ab, vor-
schnell eine Fehlanzeige zu tätigen, wenn nicht genau geprüft wurde, ob auskunftspflichtige Angebo-

te und Maßnahmen durchgeführt wurden. 
 

 

Förderprogramm „Zusammenhalt durch Teilhabe“ 

Sechs THW-Landesjugenden haben sich um die Förderung durch das Bundes-

programm „Zusammenhalt durch Teilhabe“ (ZdT) beworben. Die Landesjugen-
den wollen im Rahmen des Programms unter anderem Fortbildungen und Bera-

tungen für die Ortsjugenden anbieten. Denn das Programm des Bundesministe-
riums des Innern will Verbände dabei unterstützen, innerhalb ihrer Organisati-

onen mit Konflikten und besonderen Aufgabenstellungen im Zusammenhang 
mit den aktuellen Migrationsbewegungen noch besser umgehen zu können, um für Verständnis bei 

den Mitgliedern zu werben und verbandsinterne Ressourcen besser zu steuern. Dafür wollen die Lan-
desjugenden hauptamtliches Personal einstellen. Die Stellenanzeigen werden auch online veröffent-

licht: www.stellenanzeigen.thw-jugend.de  
 
 

Bekleidung für Minigruppen 

Für Junghelferinnen und Junghelfer im Alter von sechs bis neun Jahren stehen nun auch Fleece-
Jacken in den Größen 116, 122, 128, 134, 140 und 146 sowie Base-Caps in der Größe 52-57 zur Verfü-

gung. Die THW-Jugend-Bekleidung in kleinen Größen kann auf dem üblichen Weg über THWin bestellt 
werden. Derzeit läuft die Beschaffung von T-Shirts in kleinen Größen. Mit einer Auslieferung ist im 

Laufe des Jahres zu rechnen.  

http://www.4311.thw-jugend.de/
http://www.satzung.thw-jugend.de/
http://www.satzung.thw-jugend.de/
http://www.stellenanzeigen.thw-jugend.de/
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Übergangsregelung zur THW-Dienstvorschrift Impfschutz verlängert 

Für die THW-Dienstvorschrift Impfschutz, die am 1. September 2015 in Kraft getreten ist, gilt bis auf 
weiteres die Übergangsregelung für Kinder und Jugendliche: Die in der DV in Abschnitt 4 erwähnte 

Tetanus-Impfpflicht bleibt ausgesetzt. 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. Die Übergangsregelung gilt 

bis zum Inkrafttreten der überarbeiteten Dienstvorschrift. Weitere Infos dazu stehen im Extranet.  
 

 

Zelte rechtzeitig bestellen 

Wenn ihr darüber nachdenkt, für Zeltlager im Sommer neue Zelte zu bestellen, 

solltet ihr aufgrund aktuell langer Lieferzeiten nicht zu lange warten. Bei der 
Firma Lanco, seit vielen Jahren ein enger Partner der THW-Jugend e.V., liegt 

die Lieferzeit derzeit bei rund 20 Wochen! Über die Bundesgeschäftsstelle der 
THW-Jugend habt ihr die Möglichkeit, zu vergünstigten Konditionen aus dem gesamten Katalog von 

Lanco (www.lanco.eu) zu bestellen. Auf die meisten Produkte bekommt die THW-Jugend einen Ra-
batt von 12,5 Prozent eingeräumt, außerdem fallen keine Kosten für die Lieferung an. Weitere Infor-

mationen dazu bekommt ihr in der Bundesgeschäftsstelle unter 02 28-940-13 27 und bundesge-
schaeftsstelle@thw-jugend.de. 

 
 

Gründungsdaten von jeder THW-Jugendgruppe gesucht 

Seit einigen Jahren arbeitet Ekke Ulrich, erster Landesjugendleiter der THW-Jugend Schleswig-

Holstein, an einer bundesweiten Chronik über die Jugendarbeit in der THW-Jugend und im THW. Da-
für hat er bereits viele Dokumente und Unterlagen zusammengetragen. Äußerst lückenhaft ist aber 

immer noch die Auflistung der Gründungsdaten aller Jugendgruppen bundesweit. Sicher habt ihr Zei-
tungsartikel, Protokolle oder andere Belege, die das Gründungsdatum eurer Ortsjugend beweisen! 

Schickt uns Kopien oder eingescannte Unterlagen an die Bundesgeschäftsstelle: bundesgeschaeftsstel-
le@thw-jugend.de  

 
 

Ringbuch mit allen Unterlagen zum Leistungsabzeichen  

Gemeinsam mit dem Referat für Kompetenzentwicklung (E3) der THW -Leitung hat 
die THW-Jugend im Herbst ein Ringbuch mit allen Unterlagen zum Leistungsabzei-

chen der THW-Jugend drucken lassen. Als Unterstützung bei der Ausbildung und 
Vorbereitung der Jugendlichen auf das Leistungsabzeichen sollen an jeden OV zwei 

Exemplare des Din A5-Ringbuches ausgeliefert werden. Die Bücher sollen gemeinsam 
mit weiteren Ausbildungsmedien für die OV, die das Referat E3 beschafft hat, ver-
sendet werden. Die aktuellen Unterlagen gibt es auch online: www.la.thw-jugend.de  

 
 

Broschüre „Wegbegleiter in die Zukunft“ 

Als Ergebnis des Zukunftskongresses des THW-Landesverbandes Bayern und der THW-Jugend Bayern 

im Herbst 2014 wurde die Broschüre „Wegbegleiter in die Zukunft“ veröffentlicht. Sie bildet die 
Themen der Tagung ab, welche die Zusammenarbeit von Ortsjugend und Ortsverband als Schwer-

punkt hatte. So geht es unter anderem um die Rolle der Jugendbetreuerin beziehungsweise des Ju-
gendbetreuers oder die Strukturen des Jugendverbands. Einiges ist sicher auch für Ortsjugenden au-

ßerhalb Bayerns interessant. Wer Interesse an der Broschüre hat kann sich bei Mattias Metz 
(mattias.metz@thw-jugend-bayern.de) melden. 

 
 

Jugend-Journal 

Redaktion sucht Datenbankflüsterer 

Das Jugend-Journal sucht Verstärkung, um die Artikel-Datenbank sowie das Redaktionstool auf einen 
neuen Server zu verlegen und die Anwendung um kleinere Funktionen zu erweitern. Mittelfristig soll 

eine neue Software zur Verwaltung der Jugend-Journal-Artikel in einem Kleinteam entwickelt wer-

http://www.lanco.eu/
mailto:bundesgeschaeftsstelle@thw-jugend.de
mailto:bundesgeschaeftsstelle@thw-jugend.de
mailto:bundesgeschaeftsstelle@thw-jugend.de
mailto:bundesgeschaeftsstelle@thw-jugend.de
http://www.la.thw-jugend.de/
mailto:mattias.metz@thw-jugend-bayern.de
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den. Wir suchen ein THW-Jugend-Mitglied mit Programmierkenntnissen in PHP und Erfahrungen im 

Umgang mit MySQL. Erfahrungen mit Zend Framework 2, Doctrine, Composer, JavaScript und GIT sind 
wünschenswert, aber nicht erforderlich. Ein erfahrener Entwickler in unserem Team wird dich bei der 

Einarbeitung unterstützen. 
 

Für die Zusammenarbeit mit dem Redaktionsteam solltest du Begeisterung für diese ehrenamtliche 
Tätigkeit über den normalen Dienstbetrieb hinaus mitbringen. Geduld und Durchhaltevermögen sind 

ebenfalls hilfreich. Mit deinem Entwicklerteam wirst du mit agilen Entwicklungsmethoden arbeiten. 
Um Absprachen leichter zu machen, solltest du über Skype oder Teamspeak erreichbar sein. 
 

Wenn du über entsprechendes IT-Fachwissen verfügst, dich für die Jugendarbeit interessierst und be-
reit bist, dich langfristig für das Jugend-Journal zu engagieren, freuen wir uns darauf von dir zu hö-

ren! Bitte melde dich bis zum 1. März 2016 unter bundesgeschaeftsstelle@thw-jugend.de. 
 

 

Veranstaltungen 

Bewerbungsphase für die Jugendakademie 2016 läuft 

Noch bis zum 14. Februar 2016 läuft die Bewerbungsphase für die Jugendaka-
demie 2016! In diesem Jahr steht die JA! unter dem Motto „Welt fair ändern“. 

Eine Woche mit vielseitigen Seminaren und abwechslungsreichen Workshops 
wartet wieder auf die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Jugendakademie 

in Neuhausen. Vom 29. März bis 3. April 2016 bieten die THW-Jugend e.V. und 
die THW-Bundesschule zum achten Mal ein spannendes Programm für 48 THW-lerinnen und THW-ler 

im Alter zwischen 15 und 21 Jahren an. Weitere Informationen zur Jugendakademie und das Bewer-
bungsformular findet ihr online: www.ja.thw-jugend.de  

 
 

Sonstiges 

Publikumspreis für Hilfsorganisationen im Kyffhäuserkreis 

Der Publikumspreis der „Helfenden Hand 2015“ ging im Dezember an das Pro-
jekt „Gemeinsamer Ausbildungstag der Hilfsorganisationen in Sondershausen“, 

bei dem Jugendrotkreuz Sondershausen, die Stadtfeuerwehren Sondershausen 
und die THW-Jugend Sondershausen zusammenarbeiteten. Außerdem wurden 

die Hilfsorganisationen aus dem Kyffhäuserkreis mit dem vierten Platz in der 
Kategorie „Nachwuchsarbeit“ ausgezeichnet. Im thüringischen Sondershausen 

wurde ein spannender Ausbildungstag veranstaltet, an dem mehr als 200 Kinder und Jugendliche im 
Alter von sechs bis 16 Jahren an unterschiedlichen Stationen die vielfältige Arbeit der Organisationen 

kennenlernten. Mehr unter www.helfende-hand-foerderpreis.de. 
 

 

THW-Jugend Bayern gewinnt JuLeiCa-Challenge 

Der Bayerische Jugendring hat vergangenes Jahr eine JuLeiCa-Kampagne ins Leben gerufen, um die 
Zahl der JuLeiCa-Inhaberinnen und –Inhaber insgesamt zu erhöhen und außerdem den Qualitätsstan-

dard in den Jugendverbänden sichtbarer zu machen. Als Anreiz traten die verschiedenen Verbände in 
unterschiedlichen Gruppen, je nach der Anzahl ihrer bereits ausgestellten Jugendleiterkarten, ge-

geneinander an. Die THW-Jugend Bayern setzte sich mit rund 30 Prozent Zuwachs in ihrer entspre-
chenden Gruppe klar an die Spitze.  
 

 

Film-Wettbewerb „Like it - Bike it” 

Rauf auf das Fahrrad und ab geht die wilde Fahrt. Schnapp dir deine Freun-
dinnen und Freunde und eine Kamera und dreh deinen eigenen Kurzfilm. Ein-

mal in die Rolle eines Filmemachers schlüpfen, mit Teamarbeit und Kreativ i-
tät etwas ganz eigenes verwirklichen. „Like it – Bike it“ so heißt der Film-

wettbewerb für Jugendliche von 11 bis 18 Jahren. Motto dieses Jahr ist „Helm 
über Kopf“, also stürzt euch Helm über Kopf ins Abenteuer und vielleicht wird 

euer Video in Berlin bei der Preisverleihung gezeigt. Reicht eure kreativen, spannenden und coolen 
Kurzfilme bis zum 7. April 2016 unter www.like-it-bike-it.de ein. 

mailto:bundesgeschaeftsstelle@thw-jugend.de
http://www.ja.thw-jugend.de/
http://www.helfende-hand-foerderpreis.de/
http://www.like-it-bike-it.de/
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Berlin-Seminare der THW-Bundesvereinigung 

Auch im Jahr 2016 bietet die THW-Bundesvereinigung e.V. wieder ihre Berlin-
Seminare an. Vom 9. bis 13. April 2016 lautet das Thema „Neues aus der Hauptstadt: 

Berlin in Aktion“. Der Teilnahmebeitrag für Mitglieder von THW und THW-Jugend ab 
16 Jahren beträgt 100 Euro. Anmeldeschluss für das Seminar ist der 4. März 2016. 

Weitere Seminare finden vom 19. bis 24. Juni 2016 und vom 17. bis 21. Oktober 2016 
statt. Mehr Informationen gibt es unter: www.thw-bv.de  

 
 

Girls’ Day - Mädchen-Zukunftstag 

Zum 16. Mal findet am 28. April 2016 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“. Weitere Informationen gibt es unter www.girls-day.de. 

 
 

Boys’ Day - Jungen-Zukunftstag 

Der bundesweite „Boys’ Day – Jungen-Zukunftstag“ findet am 28. April 2016 

zum sechsten 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. 
 

 

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 sämt li-

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.thw-bv.de/
http://www.girls-day.de/
http://www.boys-day.de/
mailto:bundesgeschaeftsstelle@thw-jugend.de
mailto:bundesgeschaeftsstelle@thw-jugend.de

