
Wann und wo sind unsere Dienste? Kann 

ich einfach so zum Dienst kommen? 

Wann finden unsere Dienste statt? 

Wir treffen uns jeden zweiten Samstag im Monat 

von 07: 30 Uhr bis 16:00 Uhr. 

 

Wo finden unsere Dienste statt? 

In unserer Unterkunft in Bad Berleburg – 
Raumland, Sauerlandstraße 7. 

 

Kann ich einfach so zum Dienst kommen, um 
mir einen Einblick zu verschaffen? 

Ja natürlich, bitte nur vorher aus 
organisatorischen Gründen per E-Mail-Mail oder 
telefonisch anmelden. 

 

Was muss ich zum Dienst mitbringen? 

Interesse an technischen Dingen und du solltest 
Spaß daran haben, Aufgaben im Team zu lösen. 
Für Verpflegung ist bei jedem Dienst gesorgt. 

 

Wie alt muss ich sein? 

Ab dem 17. Lebensjahr kann die 
Grundausbildung begonnen werden. Für jüngere 
Interessent (-innen) ist in unserer Jugend Platz. 

 

Was ist denn diese Grundausbildung und was 
kostet sie? 

Beim THW durchlaufen zuerst alle angehenden 
ehrenamtlichen HelferInnen einheitlich eine 
kostenfreie Grundausbildung. Eine 
abgeschlossene und bestandene 
Grundausbildung verleiht dem jeweiligen Helfer 
die Einsatzbefähigung. Danach kannst du dich je 
nach persönlichem Interesse und örtlichen Bedarf 
weiterbilden und spezialisieren. 

  

 

„Ich bin technisch eher nicht begabt, aber 
möchte mich trotzdem aktiv beim THW 
engagieren.“ Gibt es hier eine Möglichkeit? 

Es gibt eine sogenannte angepasste 
Grundausbildung, die ausschließlich in 
theoretischer Form stattfindet. Diese ermöglicht 
auch Personen mit körperlichen Einschränkungen 
oder denjenigen, die ausschließlich Aufgaben 
außerhalb des technischen Einsatzes wahrnehmen 
möchten, die Mitwirkung im THW. 
 

Welche persönlichen Voraussetzungen muss 
ich mitbringen? Bin ich der/die Richtige als 
Mitglied beim THW? 

▪ Bereitschaft sich freiwillig und ehrenamtlich 
beim THW zu engagieren 

▪ Freude an Teamarbeit 

▪ Zuverlässigkeit 

▪ regelmäßige Teilnahme an 
Ausbildungsdiensten 

▪ Bereitschaft zur Teilnahme Lehrgängen, 
Einsätzen und Übungen 

▪ hohe Eigenmotivation und 
Verantwortungsbewusstsein 

 

Wen suchen wir denn genau? 
 

Wir suchen motivierte Frauen und Männer ab 18 
Jahren, aus allen Bereichen unserer Gesellschaft, 
die ihre Erfahrungen und Kenntnisse unentgeltlich 
mit in die Arbeit des THW einbringen möchten. 
 
 
Haben wir dein Interesse geweckt?  
 

Klasse! Dann kontaktiere uns gerne per Mail oder 
telefonisch und schnupper doch direkt in unseren 
nächsten und deinen ersten Dienst bei uns hinein. 

Das wird spannend, versprochen!     

 
 

 

▪  
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Sauerlandstraße 7 • 57319 Bad Berleburg 

Tel.: 0151 – 29138869  

Mail: ov-bad-berleburg@thw.de  

      Web: www.ov-bad-berleburg.thw.de

mailto:ov-bad-berleburg@thw.de
http://www.thw-dillenburg.de/


Was ist das THW, wer sind wir? 

Technisches Hilfswerk 

Die Bundesanstalt Technisches Hilfswerk ist die 
deutsche Zivil- und Katastrophenschutzorganisation 
des Bundes.  
 

Wer sind wir? 

Unser Ortsverband besteht aus ungefähr 50 aktiven 
ehrenamtlichen Helfer/-Innen. Außerdem haben wir 
auch noch eine THW Jugend, die aus ungefähr 20 
Kindern- und Jugendlichen besteht. Auch passiv haben 
wir einige Mitglieder, die uns seit Jahren unterstützen. 
 

Warum sind wir beim THW? 

Ich habe mal ganz persönlich für euch bei 
unseren Helfer/-Innen nachgefragt.  

Ortsbeauftragter Volker Dieckmann sagt: „Ich 
organisiere gerne unsere Dienste/Ausbildungen und 
habe immer ein offenes Ohr für alle Helfer in unserem 
OV.“  

Gruppenführer der FGr N Christoph Wied erzählt: „Ich 
habe Spaß daran, Verantwortung zu übernehmen und 
ich gebe gerne mein Wissen weiter!“  

Gruppenführerin der Bergung Imke Gerhard erklärt mir, 
warum sie beim THW ist: „Seit 2014 bin ich beim THW, 
weil ich hier zeigen kann, dass auch ich viel bewegen 
kann. Mein Ziel war es vor 4 Jahren Gruppenführerin 
der Bergungsgruppe zu werden, jetzt bin ich es.“  

Zugführer Renee Klotz berichtet: „Ich bin seit 2009 
schon dabei. Das THW ist für mich ein sehr guter 
Ausgleich zum normalen Arbeitsalltag und ich mag es, 
Abläufe zu organisieren und die Führungspositionen im 
Einsatz zu unterstützen und Menschen in 
Krisensituationen helfen zu können. 
 

Was bedeutet Ehrenamt? 

„Ein ehrenamtliches Engagement ist ein wesentliches 
Element im Leben, eigentlich für jeden Menschen und 
wer das nicht tut hat etwas versäumt. Das möge er 
nicht erst feststellen, wenn er auf dem Sterbebett liegt.“  

Zitat von THW Präsident aD. Albrecht Broemme 

 

Wer gehört zu unseren Führungskräften? 

▪ Ortsbeauftragter - Volker Dieckmann 

▪ Zugführer – Renee Klotz  

▪ Zugtruppführer – Corbinian Arzt 

▪ Gruppenführer Bergung – Felix Radziwill 

▪ Truppführer Bergung – Jan Lucas Krause 

▪ Gruppenführer Fgr N – Christoph Wied 

▪ Truppführer Fgr N – Daniel Borchardt 

▪ Gruppenführer Fgr E – Jens Trettin 

▪ Truppführer Fgr E – Manuel Strack 

(Namensauflistung entspricht der Bilderreihenfolge) 

 

Welche Einsatzgruppen haben wir? 

▪ Zugtrupp 

▪ Bergungsgruppe (B) 

▪ FGr (N) (Notversorgung und Notinstandsetzung) 

▪ FGr (E) (Elektoversorgung) 

 

Wann kommt das THW zum Einsatz und 
was können dabei mögliche Aufgaben 
sein? 

Zum Einsatz kommt das THW auf Anforderung 
von Polizei oder Feuerwehr, der Leitstelle oder 
im Rahmen des Katastrophenschutzes. Hier 
sind wir zum Beispiel beim Hochwasser oder 
nach Sturmschäden aktiv oder können 
technische Hilfe in Form von Abstützungen 
leisten, oder beim Retten von Personen und 
Sachgütern helfen. 

Weitere 
Einsatzoptionen/Aufgabenmöglichkeiten: 

▪ Bau von Behelfskonstruktionen 

▪ Stromversorgung 

▪ Führungsstellenunterstützung 

▪ Ausleuchten von Einsatzstellen/Tatorten 

 

   Was für Fahrzeuge haben wir? 

 

 

 

 

 

 

 

 
MzGW unserer FGr N 

Bezeichnung Fahrzeug 

 
TZ ≙ ELW 

 

 

 
GKW (B) ≙ RW 

 

 

 

MzGW (N) ≙ 
GW-L2 

 

 
 

MzKW (E) ≙ GW-L3 

 

 
 

MTW-OV 

 

 
 

Unimog 

 

 
 

Lichtmast-Anh. 

 

 

 
NEA 200 kVA 

 

 
 

EGS-Anh. 

 

 
 

PKW-Anh. 
geschlossen 

 

 

 


