Lörrach

NEUGIERIG?
Wenn du bereits zehn Jahre alt bist, dich Technik
interessiert und du anderen helfen willst, bist du
bei uns richtig:
• Nichts wie hin zur nächsten Jugendgruppe!
• Egal wo du in Deutschland wohnst,
eine THW-Jugendgruppe ist auch in deiner Nähe!
• Bring doch auch deine Freundinnen
und Freunde mit!

Weitere Informationen und interessante
Berichte findest du im Internet:
www.thw-jugend.de
www.thw.de
Bei der ersten Hilfe muss es schnell gehen.

DAS TECHNISCHE HILFSWERK
Das Technische Hilfswerk (THW) ist eine
Bevölkerungsschutzorganisation mit mehr als
80.000 ehrenamtlichen Angehörigen. Bei Hochwasser, Unwettern, Stromausfällen und Explosionen sind die Einsatzkräfte mit ihren blauen
Fahrzeugen und ihrer spezialisierten Technik

THW-Jugend e.V.
Lörrach
Wölblinstraße 53
79539 Lörrach
jugendbetreuer@thw-loerrach.de

Ab deinem 17. Geburtstag hast du die Möglichkeit, im THW die Grundausbildungsprüfung
abzulegen. Danach darfst du mit deinem
erlernten Wissen bei Einsätzen Menschen in Not
helfen.

Stand: Mai 2010

Überschwemmungen und anderen Katastrophen
hilft das THW auch im Ausland.

FREIZEIT MAL ANDERS!
Faszination Technik

DU SUCHST:
• v iel Abwechslung, echte Abenteuer
und garantierten Spaß?
• spannende Erlebnisse mit moderner Technik?
•e
 ine Gemeinschaft, in der
Teamgeist groß geschrieben wird?
• erlebnisreiche Tage im Zeltlager?
•W
 issen, um damit anderen Menschen
zu helfen?
• Freundschaften, auch über Grenzen hinweg?

Wir üben unter realistischen Bedingungen.
So behält man einen kühlen Kopf – auch
wenn es mal chaotisch ist.

WIR SIND:
Die THW-Jugend ist der Jugend
verband des THW. Bei uns sind
Mädchen und Jungen ab zehn
Jahren sowie interessierte
Erwachsene willkommen. Hier
können sich alle einbringen
und spielend helfen lernen!
Die kind- und jugendgerechte
Verbandsarbeit steht dabei
immer im Vordergrund. Die
Teamarbeit zahlt sich immer aus: Gemeinsam geht alles leichter.
Begeisterung für Technik und
vielfältige Freizeitgestaltung teilen Jugend
WIR BIETEN:
betreuerinnen und Jugendbetreuer mit den
Jugendlichen gleichermaßen.
• das kleine Einmaleins der Rettungsmethoden
•e
 ngen Zusammenhalt in der Gruppe
und neue Freundinnen und Freunde
• Anleitung beim Umgang mit
technischen Spezialgeräten
•G
 emeinschaftserlebnisse im Zeltlager
und bei Spiel- und Sportabenden
•h
 erausfordernde und realitätsnahe
Einsatzübungen
•M
 öglichkeiten, sich selbst auszuprobieren
und mitzubestimmen
• faire Wettkämpfe gegen andere Teams

Zusätzlich zu den zahlreichen Angeboten vor
Ort treffen sich die THW-Jugendgruppen alle
zwei Jahre in einer anderen Stadt zum Bundesjugendlager. Im Rahmen der bundesweiten
Jugendarbeit finden zudem regelmäßig Seminare und Workshops statt. Außerdem pflegt die
THW-Jugend mit zahlreichen Organisationen in
anderen Ländern intensive Kontakte.
Vereinzelt bestehen für technikbegeisterte
Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren auch
„Minigruppen“. Bei regelmäßigen Gruppen
stunden lernen sie dort das THW kennen.

