Die THWTHW-Jugend Göppingen
stellt sich vor!
Die Jugendgruppe des Ortsverbandes Göppingen der Bundesanstalt Technisches
Hilfswerk (THW) wurde im September 1978 ins Leben gerufen. Anfangs waren die
Jugendgruppen nur örtlich organisiert. Im Laufe der Zeit wurden Landesverbände
gegründet, die auf Bundesebene zusammen-arbeiteten. 1983 wurde die THW-Jugend
e.V. als eigenständiger Jugendverband geschaffen.

Seit Gründung der THW-Jugend e.V. obliegt die Jugendarbeit im THW dem Verein. Aus
organisatorischen und versicherungstechnischen Gründen sind die Jugendlichen
zugleich als Junghelfer Mitglied der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk.

Die THW-Jugend Göppingen ist gemeinnützig anerkannt und finanziert sich aus
Spenden und THW-Zuschüssen.

Unter dem Motto „Spielend Helfen Lernen“ finden die wöchentlichen Dienste der
THW-Jugend statt. Die THW-Jugend Göppingen trifft sich jeden Donnerstag von
18:00 bis 20:00 Uhr. In den Schulferien finden keine Dienste statt. Die genauen
Daten sind aus dem Ausbildungsplan ersichtlich.

Die Ausbildung der Junghelfer beinhaltet bis auf wenige Ausnahmen das ganze
Spektrum der Ausbildung eines aktiven THW-Helfers. Die Ausnahmen liegen bei
Gerätschaften, die nicht für Jugendliche geeignet sind (z.B. die Motorkettensäge). Der
Umgang

mit

dem

Notstromaggregat,

den

pneumatischen

Hebekissen,

den

hydraulischen Hebern, Holzbearbeitung und weiteren Gerätschaften steht aber auch
auf dem Ausbildungsplan eines Junghelfers.

Dabei stehen nicht nur die Geräte im Vordergrund. Auch das Erlernen von Knoten, um
mit Seilen und Rundhölzern ein Tonnenfloß, Bocksteg oder sogar einen Hängesteg zu
errichten ist Teil der Ausbildung eines Junghelfers.

Auch die Bergemethoden gehören zur Ausbildung. Sei es, einen Verletzten mittels
einer Leiter, die zur schiefen Ebene umfunktioniert wird, zu retten oder mit dem
Rollgliss-Gerät aus Höhen abzuseilen. Die Methoden müssen immer wieder geübt und
beherrscht werden.
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Beim Landesjugendwettkampf können die Jugendgruppen ihren Ausbildungsstand
unter Beweis stellen und als Landessieger am Bundeswettkampf teilnehmen. 1983 und
2003

schaffte

dies

auch

die

Jugendgruppe

aus

Göppingen.

Beim

Bundes-

jugendwettkampf 2004 belegte die Göppinger Jugendgruppe auf Anhieb einen
hervorragenden 5. Platz.

Neben

der

Ausbildung

stehen

auch

Freizeiten

auf

dem

Dienstplan.

Wochenendfreizeiten, Ferienzeltlager und Hallenfußballturniere sind hierbei zu
nennen. Alle drei Jahre findet in der ersten Ferienwoche das Landesjugendzeltlager
statt, ebenfalls alle drei Jahre auch ein Bundesjugendlager mit mehreren tausend
Teilnehmern.

Wir freuen uns laufend über neue interessierte Kinder und Jugendliche. Mitglied und
somit Junghelfer kann jedes Kind/jeder Jugendliche (ganz egal, ob Junge oder
Mädchen) im Alter von 10 - 17 Jahren werden.

Unsere Adresse:
THW-Jugend Göppingen
Manfred-Wörner-Straße 180
73037 Göppingen
E-Mail: info@thw-jugend-goeppingen.de

Aktuelle Berichte und weitere Informationen sind auch im Internet zu finden …
… über uns:

www.thw-jugend-goeppingen.de

… über die THW-Jugend:

www.thw-jugend.de

… über das THW:

www.thw.de

… über den Ortsverband Göppingen:

www.thw-goeppingen.de

3

Liebe Eltern,

Ihr Kind hat Interesse an einer Mitgliedschaft in der THW-Jugend Göppingen. Für die
Aufnahme in die Jugendgruppe möchten wir Ihnen noch ein paar Informationen geben:

Wenn Sie oder Ihr Kind sich nicht sicher sind, ob eine Mitgliedschaft bei der THWJugend das Richtige ist, dann kann Ihr Kind an bis zu drei Diensten auch ohne
Aufnahmeantrag teilnehmen. Bitte auf festes Schuhwerk und entsprechende
Bekleidung achten.

Mit dem Aufnahmeantrag wird die Aufnahme als aktives Mitglied in die THW-Jugend
Göppingen, und damit in die THW-Jugend e.V., und als „Junghelfer“ in die
Bundesanstalt Technisches Hilfswerk beantragt. Diese Doppelzugehörigkeit ist aus
organisatorischen und versicherungstechnischen Gründen zwingend.
Da die Größe der Jugendgruppe begrenzt ist, kann erst mit Vorliegen des
Aufnahmeantrages über eine Aufnahme entschieden werden.

Um den Ausbildungsdienst besser gestalten zu können, ist die Jugendgruppe in
kleinere Teilgruppen aufgeteilt. Sie werden jeweils von mindestens einem erfahrenen
Jugendbetreuer angeleitet.

Vom Technischen Hilfswerk bekommt jede Junghelferin/jeder Junghelfer eine
Arbeitsuniform leihweise zur Verfügung gestellt. Ein Junghelfer erhält Blouson,
Fleece, T-Shirts, Hose, Schuhe, Helm und Handschuhe. Dazu bitten wir Sie uns mit
dem Aufnahmeantrag die Kleider- und Schuhgröße mitzugeben.
Das Tragen der Uniform, auch Teile davon, in der Freizeit ist nicht gestattet. Jeder
Junghelferin, jedem Junghelfer steht ein Spind im Umkleideraum zur Verfügung um
die Arbeitsuniform aufzubewahren. Die Pflege (z.B. das gelegentliche Waschen) der
Arbeitsuniform ist Aufgabe der Junghelferin/des Junghelfers. Es werden keine Kosten
hierfür übernommen.
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Die Teilnahme an den Ausbildungsdiensten der Jugendgruppe ist kostenfrei. Für
Zeltlager und Freizeiten wird nach separater Anmeldung jeweils ein Unkostenbeitrag
erhoben. Wir sind dabei stets bestrebt den Beitrag möglichst klein zu halten. Für
Geringverdiener gibt es darüber hinaus Zuschussmöglichkeiten. Im Bedarfsfall können
Sie sich für weitere Informationen vertrauensvoll an den Ortsjugendleiter wenden.

Thema Gesundheitsschutz: Aufgrund der unterschiedlichen Aktivitäten, die die THWJugendgruppe

anbietet,

ist

mindestens

eine

gültige

Tetanus-Impfung

(Wundstarrkrampf) für alle Junghelferinnen und Junghelfer durch das THW
vorgeschrieben. Tetanus-Infektionen werden durch sehr widerstandsfähige Bakterien
verursacht, die überall im Erdreich vorkommen. Bei kleinen Verletzungen beim Sport,
im Zeltlager oder durch offene Wunden nach Stürzen – Jugendliche können überall mit
Tetanus-Bakterien in Berührung kommen. Von der Ständigen Impfkommission (STIKO)
empfohlene Impfungen für Kinder und Jugendliche werden übrigens von den
gesetzlichen

Krankenkassen

übernommen.

Mehr

Informationen

dazu

unter:

www.impfen-info.de.
Wir bitten Sie uns eine Kopie des Impfausweises, oder den Impfausweis zur Erstellung
einer Kopie mitzubringen.

Natürlich erwarten wir eine regelmäßige Teilnahme an unseren Ausbildungsdiensten.
Genauso

selbstverständlich

ist

es,

das

Krankheit,

Arzttermine,

Schulische

Veranstaltungen, Familienfeste usw. eine Teilnahme auch mal nicht möglich machen.
Bitte informieren Sie uns rechtzeitig darüber. Die jeweils aktuellen Kontaktdaten
finden Sie auf unserer Internetseite www.thw-jugend-goeppingen.de.

Wenn Sie darüber hinaus Fragen haben, können Sie sich gerne jederzeit an die
Ortsjugendleitung wenden. Außerhalb der Dienste bevorzugt per E-Mail unter
info@thw-jugend-goeppingen.de.

Ihre THW-Jugend Göppingen
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Checkliste:
(bitte mit dem Anmeldeformular mitgeben)

Ihr Kind will zur THW-Jugend

Aufnahmeantrag

ausgefüllt

und

von

den/dem

Erziehungsberechtigten

unterschrieben

Kleidergrößen ermittelt (siehe Maßtabelle)
o Größe Blouson/Fleece:

__________

o Größe Hose:

__________

o Schuhgröße:

__________

Impfausweis bereitgelegt, oder Kopie erstellt

Kontaktdaten ausgefüllt:
o Mobilnummer Mutter:

______________________________

o E-Mail Mutter:

______________________________

o Mobilnummer Vater:

______________________________

o E-Mail Vater:

______________________________

o Elternbriefe per Papier/Post:

ja / nein

o Elternbriefe per E-Mail:

ja / nein

Alle Unterlagen abgegeben und Kind angemeldet
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Maßtabellen
aßtabellen:
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Aufnahmeantrag Junghelferin / Junghelfer:
..................................................................................................................................................
(Familienname, Vorname)

(Geburtsdatum)

(Geburtsort)

..................................................................................................................................................
(Anschrift, Telefonnummer)

..................................................................................................................................................
(Name der / des Erziehungsberechtigten)

..................................................................................................................................................
(Anschrift der / des Erziehungsberechtigten)

Hiermit beantrage ich
 nach § 2 des THW-Gesetzes in Verbindung mit § 5 THW-Mitwirkungsverordnung meine
Aufnahme als Junghelferin / als Junghelfer in die Bundesanstalt Technisches Hilfswerk
sowie
gemäß der Satzung der THW-Jugend e.V. sowie der jeweiligen Gliederungen die
Mitgliedschaft in der THW-Jugend e.V., Ortsjugend Göppingen
.
.....................................................

.......................................................................

(Ort, Datum)

(Unterschrift der Junghelferin / des Junghelfers)

Erklärung der / des Erziehungsberechtigten:
Dem Antrag unserer / meiner Tochter bzw. unseres / meines Sohnes stimme(n) wir / ich zu.
Über die Rechte und Pflichten der Junghelferinnen und Junghelfer sind wir / bin ich
unterrichtet worden.
Wir sind / ich bin darüber informiert worden, dass die personenbezogenen Daten
unserer / meiner Tochter bzw. unseres / meines Sohnes, soweit sie zur
Aufgabenerfüllung des THW bzw. der THW-Jugend e.V. notwendig sind, erhoben,
gespeichert und verarbeitet werden. Wir haben / ich habe das Recht, jederzeit Einsicht
in die Helferakte bzw. in die gespeicherten personenbezogenen Daten zu nehmen.
Uns / mir sind zurzeit folgende gesundheitlichen Einschränkungen bekannt:
....................................................................................................................................................
(Herz-Kreislauf-Schwäche, Asthma, Insektenstich-, Lebensmittel- oder sonstige Allergien, o.ä.)

Änderungen hinsichtlich des Wohnsitzes und des Gesundheitszustandes werde(n) ich / wir
dem THW unverzüglich anzeigen.
.............................................................

...................................................................

(Ort, Datum)

(Unterschrift der / des Erziehungsberechtigten)

Der Aufnahme der Junghelferin / des Junghelfers wird zugestimmt.
.............................................................

...................................................................

(Ort, Datum)

(Unterschrift der / des Ortsbeauftragten)

.............................................................

...................................................................

(Ort, Datum)

(Unterschrift der Jugendleiterin / des Jugendleiters)

Aufnahmeantrag Junghelferin / Junghelfer

Verteiler:
1.) Junghelfer(in)
2.) Helferakte

