Wer kann bei der THW AG
mitmachen?
Egal ob Mädchen oder Junge - jede Schülerin und jeder
Schüler der Paul-Schneider-Realschule plus kann bei der
THW AG mitmachen.
Du musst aber wissen, dass wir maximal 12 Plätze in
der AG haben.

Was ist eigentlich das THW?
(THW)
ist
eine
Das
Technische
Hilfswerk
Katastrophenschutzorganisation mit mehr als 80.000
ehrenamtlichen Angehörigen. Bei Hochwasser, Unwettern,
Stromausfällen und Explosionen sind die Einsatzkräfte mit
ihren blauen Fahrzeugen und ihrer spezialisierten
Technik schnell zur Stelle. Nach Erdbeben, Sturmfluten,
Überschwemmungen und anderen Katastrophen hilft das
THW auch im Ausland.

Darum melde dich schnell an, wenn

§ du Lust hast, dich handwerklich auszuprobieren,
§ du gerne an der frischen Luft bist,
§ du Werkzeuge und das THW kennen lernen willst,
§ Teamarbeit für dich ganz wichtig ist
§ und du Abwechslung zum Schulalltag suchst.
Unsere AG findet am Donnerstag von 14:30 – 16:00
Uhr statt!

Du hast jederzeit die Möglichkeit, in die aktiven THWJugend eines THW-Ortsverband einzutreten und
ehrenamtlich zu unterstützen. Dort wirst ab deinem 16.
Geburtstag auf die technische Grundausbildung vorbereitet.
Sobald du volljährig bist und über die Einsatzbefähigung
verfügst, darfst du bei Einsätzen Menschen in Not helfen.
Der nächste THW-Ortsverband in der Nähe der PaulSchneider-Realschule plus ist übrigens der Ortsverband
Simmern. Im Internet kannst du dich über ihn informieren:

www.ov-simmern.thw.de

Fehlen dir noch Informationen? Dann melde dich bei uns.

Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW)
Regionalstelle Bad Kreuznach
Christiane Martz
Otto-Meffert-Str. 6
55543 Bad Kreuznach
Tel.: (0671) 48 35 46 51
Fax: (0671) 48 35 46 18
E-Mail: christiane.martz@thw.de

www.thw.de

THW AG
für Schülerinnen und Schüler
der Paul-Schneider-Realschule plus

am Donnerstag
14:30 - 16:00 Uhr

Was machen wir in der THW AG?

Das AG-Ziel

In der THW AG möchten wir dir das Technische Hilfswerk
(THW) und seine Aufgaben vorstellen. Natürlich nicht in
einem Klassenraum – nein, wir gehen mit dir raus und
bringen dir Dinge bei, die beim THW ganz wichtig sind.

Wir möchten mit euch auf ein Ziel hinarbeiten, denn wenn
du ein Ziel vor Augen hast, steigert das die Motivation von
dir und der Gruppe.

Wie unser Name schon sagt, ist Technik und die Arbeit mit
Technik ein grundlegender Teil unserer Aufgaben. Daran
orientieren sich auch die Inhalte der THW AG:

§
§ die wichtigsten Stiche und Bunde (Knoten) des THW,
§ verschiedene Rettungsmöglichkeiten von Personen,
§ Umgang mit verschiedenen Materialien (Holz, etc.)
§ und vieles mehr.
Umgang mit verschiedenen Werkzeugen,

Außerdem werden wir in der THW AG die Eigenschaft
fördern, ohne die im THW nichts funktioniert:
Teamgeist!

Deswegen haben wir uns vorgenommen, mit dir einen
großen Holzsteg zu bauen, den das THW normalerweise
dann nutzt, wenn Brücken einstürzen oder Hochwasser ist.
Alles was du in der THW AG lernst, dient dazu, am Ende
in der Gruppe solch einen Steg zu bauen und ihn auch zu
überqueren.
Auch hier spielt Teamgeist wieder eine große Rolle, denn
eine Person alleine, kann keinen Steg bauen. Dazu braucht
es ein motiviertes Team von sechs bis zwölf Personen.
Hast du Lust, mitzumachen und deinen Teamgeist
einzubringen?

Wer führt die THW AG durch?
In der THW AG werden ehrenamtliche Helfer des
Ortsverbandes Simmern und Mitarbeiter der THW
Regionalstelle Bad Kreuznach mit euch arbeiten.
Immer dabei sind aber die Bundesfreiwilligen der THW
Regionalstelle Bad Kreuznach. Vor allem wird die THW
AG durch unsere Bundesfreiwillige Michelle Galle
betreut, die sich die Inhalte für euch ausgedacht hat und
sie euch beibringen wird.

Was musst du beachten?
Uns ist wichtig, dass du wetterfeste Kleidung und festes
Schuhwerk mitbringst. Du wirst meist draußen arbeiten
und dabei auch schmutzig werden.
Auch wichtig ist, dass du dich an die
Sicherheitsanweisungen hältst, wenn wir mit Werkzeug
und anderen Materialien arbeiten.
Die Arbeitsmaterialien stellt das THW kostenlos zur
Verfügung.

