
Menschen im THW
Gewinnung, Entwicklung und Bindung 
von Helferinnen und Helfern



Editorial

Menschen im THW – sie sind so verschiedenartig wie  
das THW, so facettenreich wie unsere Aufgaben. 

Im THW zu sein bedeutet, helfen zu lernen und helfen zu  
können. Es bedeutet, für andere da zu sein, wenn sie in Not 
sind und Hilfe brauchen. Das THW gibt es seit über 60 Jahren. 
Doch die Zeiten ändern sich, und jede Zeit bringt neue Heraus-
forderungen mit sich. Eine wichtige Herausforderung heißt:  
Engagement und Motivation fördern und Menschen für das 
THW gewinnen! 

Helferinnen und Helfer des THW sind bereit, im Team ihr Bestes zu geben. 
Sie haben ein Ziel, einen Wunsch, eine Idee. Dafür investieren sie Zeit, Kraft 
und Energie. Dafür sind sie motiviert und begeistert und bringen Erfah-
rung mit – gerade die Älteren – sowie Neugierde und Experimentierfreude 
– gerade die Jüngeren. 

Die demografische Entwicklung, das Spannungsfeld von Familie, Freizeit 
und Beruf sowie die verstärkten Anforderungen bei Mobilität und Flexibili-
tät stehen für die zunehmenden Probleme, Freiwillige langfristig zu gewin-
nen und zu binden. Das THW braucht Menschen, die sich, diesen zeitspezi-
fischen Merkmalen zum Trotz, freiwillig engagieren. 

Was also müssen wir tun? Helfergewinnung, Helferentwicklung und 
Bindung von Helferinnen und Helfern sind unerlässliche Schritte. Alle 
sind aufgefordert, mitzumachen. Nur so schaffen wir es, in Zeiten des 
Überangebots an Freizeitmöglichkeiten, Menschen zu erreichen. Die 
Broschüre „Menschen im THW“ zeigt, was wir tun können, um neue 
Interessierte für das THW zu gewinnen und ihnen im THW ein Stück  
Heimat zu bieten. Machen Sie mit! 

Mit besten Grüßen

Albrecht Broemme,
Präsident der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk

Albrecht Broemme,
Präsident
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Die Fakten sprechen eine klare Sprache:  
Wir brauchen neue Helferinnen und Helfer!

Fakten

Der Trend sinkender Zahlen bei unseren Helferinnen und Helfern setzt sich fort. 
Zum ersten Mal ist die Zahl der ausgetretenen Helferinnen und Helfer höher als 
die Zahl der Eintritte.

Die Statuswechselübersicht zeigt, dass sich im 
Jahr 2011 der Trend sinkender Zahlen bei den  
aktiven Helferinnen und Helfern fortsetzt.  
Waren es zwischen 2005 und 2008 noch 4.400  

Im direkten Vergleich der Ein- und Austritte 
nach Helferstatus wird deutlich, dass vor allem 
die Differenz der Eintritte aktiver HelferInnen 
zu 2010 problematisch ist. Der Rückgang von 
2010 setzte sich in 2011 weiter fort, sodass wir 
nun gegenüber 2008 und 2009 rund 2.000  

aktive HelferInnen weniger gewonnen haben.  
Bis 2010 war die Anzahl der Eintritte aktiver 
Helferinnen und Helfer höher als die Zahl der 
Austritte. Dies hat sich im Jahr 2011 trotz sta-
biler Austrittszahlen zum ersten Mal umge-
kehrt. Der Trend könnte sich 2012 fortsetzen.

bis 4.578 Eintritte bei den aktiven Helferinnen  
und Helfern, waren es 2010 nur noch 3063 und  
im Jahr 2011 nur 2265. Die Zahl der Austritte  
blieb dagegen relativ konstant (2719).
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Unser Weg in die Zukunft:  
Helfer gewinnen, fördern und dauerhaft binden

Die Herausforderung

Das THW entwickelt sich von einer Freigestellten- zu einer Freiwilligenorgani-
sation. Vor dem Hintergrund der Aussetzung der Wehrpflicht im Jahr 2011 und 
anderer gesellschaftlicher Tendenzen wird die Gewinnung neuer Helferinnen 
und Helfer, ihre Förderung und Bindung an das THW immer wichtiger. 

Uns allen ist klar, was die Aussetzung der ge-
setzlichen Wehrpflicht für das THW bedeutet: 
Während sich junge Männer bis dahin regel-
mäßig aus eigenem Antrieb um einen „Platz“ 
im THW bemühten, um vom Wehr- bzw. Zi-
vildienst freigestellt zu werden, stehen wir 
nun vor der Herausforderung, offensiv und 
in größerem Umfang nach neuen Helfern zu 
suchen. Hinzu kommt, dass der Wandel von 
Altersstruktur und Arbeitswelt unserer Gesell-
schaft, die gestiegene Mobilität und das ver-
änderte Freizeitverhalten der Menschen nicht 
unbedingt ein langfristiges ehrenamtliches 
Engagement erleichtern, auf das wir so sehr 
angewiesen sind. 
Und trotzdem: Ein Drittel der deutschen Be-
völkerung übt ein Ehrenamt aus – und noch 
einmal ebenso viele Menschen wären bereit, 
sich zu engagieren, wenn sie gezielter infor-
miert und motiviert würden. Eine Chance, die 
wir im THW nutzen sollten, auf unserem Weg 
von einer Freigestellten- hin zu einer Freiwil-
ligenorganisation. Auch hier zählt unser Ein-
satz. Damit wir weiterhin helfen können, vor 
Ort und weltweit.

Menschen erreichen – aber wie?

Doch wie können wir Menschen erreichen, 
die grundsätzlich aufgeschlossen sind für die 
ehrenamtliche Tätigkeit im THW? Und: Wie 
kann es uns gelingen, dass unsere Helferinnen 
und Helfer trotz anderer Interessen, vielfälti-
ger beruflicher Belastungen und familiärer 
Verpflichtungen unserem Team treu und wei-
terhin im Ortsverband aktiv bleiben? Dass sie 
sich auch dauerhaft mit dem THW verbunden 
fühlen, gerne im Team einbringen und enga-
gieren?

Perspektivenwechsel: Lebensphase 

Bisher haben wir uns meist gefragt: Wen brau-
chen wir für unsere Arbeit? Doch ergänzend 
zu diesem Blick von innen ist es hilfreich, von 
außen auf das THW zu schauen, uns gedank-
lich unter mögliche Interessenten zu mischen: 

Wer würde die Arbeit bei uns als sinnvolle Auf-
gabe für sich sehen – und warum? Was bewegt 
die Menschen, die bereit wären, ein Ehrenamt 
zu übernehmen? Welche Aspekte reizen sie an 
einer Mitarbeit beim THW? 
Die Antwort darauf hängt sehr stark von der 
Lebensphase ab, in der sich der oder die Betref-
fende gerade befindet. Denn mit ihr ändert 
sich das, was in den Vordergrund rückt und 
den Alltag prägt, welche Bedürfnisse und Auf-
gaben das Leben bestimmen. Deshalb ist es bei 
der Gewinnung neuer Helferinnen und Hel-
fer und ihrer langfristigen Bindung entschei-
dend, die aktuelle Lebensphase zu berücksich-
tigen, sich bewusst an dieser zu orientieren. 

Nur wenn wir die jeweiligen Wünsche und  
Lebensbedingungen der Menschen im Auge 
behalten, werden wir sie für ein Ehrenamt 
bei uns begeistern können – und erreichen, 
dass sie sich sehr lange im Team wohlfühlen.  
Je nachdem also, ob wir Kinder, Jugendliche, 
junge Erwachsene, Personen in der Lebens-
mitte, „Best Agers“ zwischen 40 und 60 oder 
Senioren ansprechen und dauerhaft motivie-
ren möchten, führen unterschiedliche Ansät-
ze und Strategien zum Erfolg. Welche das kon-
kret sein könnten, haben wir auf den nächsten 
Seiten zusammengestellt.
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6–9 10–17 18–28 29–40 41–60 60+

Lebensphasen

Minis Jugendliche Junge Erwachsene Familie/
Lebensmitte 

„Best Ager“ Altersgruppe 60plus

Helferinnen und Helfer gewinnen

Raus aus dem Alltag, rein ins THW: 
neue Helferinnen und Helfer gewinnen

und werden von der Schule meist weniger 
beansprucht. Der Vorteil einer solch frühen 
Aufnahme bei den „Minis“ liegt auf der Hand: 
Auch wenn in dieser Altersgruppe ein großer 
Teil der THW-Technik noch nicht bedient wer-
den darf, werden die Kinder langsam an ihre 
Aufgaben herangeführt und lernen so schon 
bald Grundlagen in Erster Hilfe, Stiche und 
Bunde sowie Gerätekunde, aber auch Schlüs-
selkompetenzen wie Zuverlässigkeit und sozi-
ales Miteinander. 
Ein weiterer Pluspunkt: Durch eine Mini-Grup-
pe bietet sich für Eltern die Möglichkeit, ein 
Ehrenamt in der Freizeit auszuüben, ohne sich 
Sorgen um die Kinderbetreuung zu machen. 
Sie haben die Chance, ihre Kinder mit zum 
THW zu nehmen. Die verbesserte Betreuungs-
situation erleichtert es ehemaligen Helferin-
nen und Helfern, sich nach Familienpause und 
berufl icher Etablierung erneut zu engagieren. 
Auf diese Weise können zugleich mehr weibliche 
Helferinnen für das THW gewonnen werden.

Für unsere Suche nach neuen Helferinnen und 
Helfern gilt unser Augenmerk zum einen den 
Familien und dem Bekanntenkreis unserer Ak-
tiven. Zum anderen geht es aber auch darum, 
neue Zielgruppen zu erschließen. Die folgen-
den Überlegungen orientieren sich deshalb an 
den verschiedenen Lebensphasen „von 6 bis 
99“ und damit an der Situation der Menschen, 
die wir gern als neue Helferinnen und Helfer 
in unseren Reihen begrüßen möchten.

Kinder: mit Offenheit die Welt entdecken 
Zwar liegt das eigentliche Eintrittsalter beim 
THW bei 10 Jahren, doch um die Jüngsten 
für unser Programm zu interessieren, sollten 
wir schon einige Jahre früher ansetzen. Der 
Grund: Mit 10 stehen die Interessen von Kin-
dern erwiesenermaßen fest. Daher empfi ehlt 
es sich, den Mädchen und Jungen das THW be-
reits mit ca. 6 Jahren vorzustellen, denn in die-
ser Altersstufe haben die Kinder in der Regel 
noch kein so ausgeprägtes Freizeitprogramm 

Helfer gewinnen heißt für uns: Menschen aller Altersgruppen ab 6 Jahre 
ansprechen, ihr Interesse wecken, sie begeistern und zu einer verbindlichen 
Mitwirkung im THW-Ortsverband motivieren.

„Meine Mutter wollte auch wieder aktiv im THW mithelfen. 
Deswegen komme ich jetzt samstags immer mit in die THW-
Minigruppe. Darauf freu ich mich jede Woche, das ist der 
schönste Tag. Und das Pixi-Buch gefällt mir besonders gut.“

Niklas Winter, OV Schöningen, Mini-Gruppe

NIKLAS WINTER

■ Merkblatt Mini-Gruppen  ■ Werbung in der Schule: Vorträge und Praxis

■ Werbung im Kindergarten mit Filmen, Büchern und Praxis ■ Pixi-Buch

Wie erreichen wir Kinder und Jugendliche?

„Meine Mutter wollte auch wieder aktiv im THW mithelfen. „Meine Mutter wollte auch wieder aktiv im THW mithelfen. 
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Helferinnen und Helfer gewinnen

Ein erster Kontakt zur Altersgruppe der 6- bis 
9-Jährigen lässt sich am besten über kindge-
rechte Veranstaltungen in Kindergarten und 
Grundschule herstellen. Hierbei sollte die 
Praxis im Vordergrund stehen, um die Kinder 
emotional zu erreichen. Zu denken wäre etwa
an spielerische Übungen, die Vorstellung 
des Buches „Tom, der THW Helfer“, das Pixi-
Buch, die Vorführung eines Zeichentrickfi lms 
oderspannende Erfahrungsberichte in Schul-
klassen.

Jugendliche: Freizeit, die Spaß macht
Jungen und Mädchen im Alter zwischen 10 
und 17 Jahren durchlaufen die schwierige Pu-
bertätsphase: Die Persönlichkeit entwickelt 
sich, Autoritäten und Strukturen werden hin-
terfragt, der häufi ge Wechsel von Aktivitäten 
ist an der Tagesordnung. Als Gegengewicht 
zu dem eng strukturierten Schulalltag ist die 
Freizeit ein Bereich, der einen sensiblen Um-
gang erfordert. Denn die Jugendlichen sind 
sehr kritisch und wer ihnen kein gutes Ange-
bot macht, muss damit rechnen, dass sie weg-
bleiben. Wenn wir also Junghelferinnen und 
-helfer für das THW gewinnen wollen, sollten 
wir interessante Aktivitäten bieten und den 
Jugendlichen das Gefühl geben, sowohl als 
Person als auch in ihren Leistungen anerkannt 
und geschätzt zu werden. Nur so können sie 
sich wirklich mit dem THW identifi zieren. 
Die Jugendlichen dort abholen, wo sie stehen, 
bedeutet für uns: präsent sein in den Schulen 
mit spannenden Aktionen, Erfahrungsbe-
richten und Angeboten an Lehrer und Lern-
gruppen zur Projektarbeit, präsent sein auch 
im Programm für den Ferienpass sowie im In-
ternet mit speziellen Jugendforen, auf denen 
Erwachsenen-Guides Rede und Antwort 

„Ich darf hier viel Verantwortung übernehmen. Meine 
Kameraden vertrauen mir genauso wie vorher die 
Mitglieder der Jugendgruppe. Und für meinen Beruf 
nutzt mir die Ausbildung hier zusätzlich.“

Malte Westphal, OV Bad Segeberg 

MALTE WESTPHAL

■ Werbung in der Schule: Vorträge, Filme und Projektwochen mit Praxis

■ Girls’ Day; Tag der offenen Tür und Ferienaktionen der Städte und Kreise

Wie erreichen wir junge Leute?

„Die Ausbildung beim THW 
hat mich interessiert, daher 
bin ich Mitglied geworden. 
Gut fi nde ich, dass wir auch viele 
gemeinsame Freizeitaktionen 
wie Jugendlager und Ausfl üge 
machen. Das schweißt 
zusammen!“

Martin Gloe, OV Hamburg-Nord

MARTIN GLOE

■ Werbung an Schulen, Fachhochschulen und Unis: Voträge, Filme und Praxis

■ Vorstellung der Ausbildungsmöglichkeiten im THW

■ Teilnahme an Übungen     

■ MentorInnen-Konzept

Wie erreichen wir Kinder und Jugendliche?

Martin Gloe, OV Hamburg-NordMartin Gloe, OV Hamburg-Nord
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stehen und Einblicke in ihr Engagement beim 
THW geben. Speziell für Mädchen kann ein 
Girls’ Day etwaige Berührungsängste abbau-
en und das Signal geben: Wir brauchen euch 
genauso wie die Jungs!

Junge Erwachsene: Orientierung im Leben 
Junge Menschen im Alter von 18 bis 28 Jah-
ren befi nden sich in einer komplexen berufl i-
chen und persönlichen Orientierungsphase. 
Zum Teil besuchen sie noch die Schule, stu-
dieren gerade, absolvieren eine Ausbildung 
oder stehen bereits im Erwerbsleben. In die-
ser Ausbildungs- und Berufseinstiegsphase 
wird ihnen in immer kürzerer Zeit immer 

Extranet: Suchbegriff Werkzeugkasten



Helferinnen und Helfer gewinnen

sogar Anfang vierzig statt, und damit bereits 
als „Best Ager“. Insbesondere bei Frauen tritt 
dann das Bedürfnis nach Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf in den Vordergrund, auch 
die gesellschaftlichen Aktivitäten richten sich 
stark auf die eigenen Kinder aus. Dafür spricht 
die hohe Zahl von Engagierten dieser Alters-
gruppe in Sport und sozialen Vereinen. Daher 
muss die „THW-Familie“ unser Ziel sein. Wie 
im Zusammenhang der Mini-Gruppen schon 
angedeutet, können über die Kinder und Ju-
gendlichen deren Eltern motiviert werden, 
sich ebenfalls im THW zu engagieren und dort 
Freizeit mit der Familie zu verbringen.

Kinderlos in Lebensmitte und „Best Ages“ 
Zu beachten ist daneben aber auch eine gro-
ße Anzahl von Menschen, die keine Familien-
gründung anstreben. Diese haben den beruf-
lichen Einstieg geschafft oder sich bereits im 
Job etabliert, oft wieder mehr Zeit zur Verfü-
gung und sind auf der Suche nach sinnvollen 
und interessanten Möglichkeiten, sich einzu-
bringen und soziale Kontakte zu knüpfen. 
Unter Umständen möchten sie jedoch – ähn-
lich wie Eltern auch – nicht im gleichen Um-
fang wie der „klassische“ Helfer mitwirken, 
nicht fest und auf Dauer in einen Ortsverband 
integriert sein.

Flexiblere Rahmenbedingungen und 
neue Modelle 
Gerade bei der Gruppe der gesellschaftlich 
etablierten Erwachsenen zeigt sich die Not-
wendigkeit des inneren Wandels im THW hin 
zu einer Freiwilligenorganisation deshalb in 
besonderem Maß. Dazu gehört die Schaffung 
fl exiblerer Rahmenbedingungen für (beruf-
lich) qualifi zierte Quereinsteiger, die nicht 

mehr abverlangt. Dazu kommen bisweilen 
auch schon in diesem Lebensabschnitt die 
Herausforderungen der Familiengründung. 
Kein Wunder also, dass sich in dieser Alters-
gruppe die vorhandenen Zeitanteile für ein 
freiwilliges Engagement noch einmal er-
heblich reduzieren. Wurden durch die Frei-
stellung vom Wehr- bzw. Zivildienst in der 
Vergangenheit trotzdem männliche Helfer 
zwischen 18 und 28 gewonnen, so stellt die 
Akquise junger Erwachsener nach dem Weg-
fall dieser Rekrutierungsschiene nun eine 
ganz besondere Herausforderung für das 
THW dar – und dies nicht zuletzt deshalb, weil 
von den jungen Männern und Frauen auf-
grund ihrer besonderen Leistungsfähigkeit 
unsere künftige Einsatzfähigkeit abhängt. 
Worin könnte also all den Belastungen zum 
Trotz ein überzeugender Grund für junge Men-
schen liegen, sich für das THW zu engagieren? 
Die Antwort: Neben der Gemeinschaft im Orts-
verband enthält die Tätigkeit bei uns ein Quali-
fi kationsangebot, das unter Umständen auch 
berufl iche Vorteile bringen kann. Daher ist es 
entscheidend, dass das THW seine komplexen 
Ausbildungsmöglichkeiten in Kooperationen 
mit Schulen, Berufsschulen, IHK und Univer-
sitäten stärker in den Fokus rückt und sich 
dazu beispielsweise auf Schulleitertagungen 
präsentiert. Daneben sollten wir die Chance
nutzen, diese Zielgruppe auf (Sport-)Events 
und über eine überzeugende Internetprä-
senz (THW-Homepage, Foren) zu erreichen. 

Die Familienphase: gemeinsam aktiv
In vielen Biografi en erfolgt nun der Eintritt 
in die sogenannte Familienphase – immer 
häufi ger jedoch fi ndet die Familiengründung 
erst später, nicht selten mit Ende dreißig oder 

„Ich habe neue Herausforderungen gesucht und habe diese im 
THW gefunden. Dort habe ich die Möglichkeit, interessante 
Ausbildungen zu absolvieren, ständig dazuzulernen und mir 
wertvolles Know-how anzueignen.“

Jens Kestner, OV Braunschweig, „Best Ager“/Lebensmitte

JENS KESTNER

■ Werbung durch medienwirksame Veranstaltungen
■ Vorstellung der Ausbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten im THW

Wie erreichen wir „Best Ager“?

Jens Kestner, OV Braunschweig, „Best Ager“/LebensmitteJens Kestner, OV Braunschweig, „Best Ager“/Lebensmitte
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Helferinnen und Helfer gewinnen

erst noch die komplette obligatorische THW-
Grundausbildung durchlaufen wollen, aber 
auch die Öffnung für alternative Modelle der 
Mitarbeit: in zeitlich begrenzten Projekten 
im In- oder Ausland beispielsweise oder im 
Engagement für eine ganz bestimmte, klar 
defi nierte, längerfristige Aufgabe – sei es die 
Betreuung eines Jugendzeltlagers, die Leitung 
einer Mini-Gruppe oder ein spezieller Hilfsein-
satz. Wir müssen also Möglichkeiten schaffen, 
die vorhandenen fachlichen Kompetenzen 
ohne große bürokratische Hürden und außer-
halb eng vorgegebener Muster in die Arbeit 
des THW einzubringen und diese durch den 
Einsatz bei uns zu erweitern.

60plus: aktive Senioren
Parallel zum Bevölkerungsrückgang in 
Deutschland von heute etwa 82 Millionen
Menschen auf nur mehr 65 bis 70 Millio-
nen im Jahr 2060 steigt das Alter der Bevöl-
kerung an. So wird im Jahr 2060 jeder Dritte 
mindestens 65 Jahre alt sein. Die Situation 

„Mein Ruhestand war mir einfach zu ruhig. Im Ortsver-
band übernehme ich nun Aufgaben, die berufstätige 
Kameraden nur schwer erledigt bekommen, weil sie die 
Zeit dafür gar nicht haben.“

Hans-Joachim Morick, OV Braunschweig, 60+

HANS-JOACHIM MORICK

■ Konzept: Leitfaden Generation „60+ Senioren im THW Ortsverband“
■ Werbung an Volkshochschulen: Vorträge und Praxis   ■ Pressearbeit 

Wie erreichen wir Senioren?

„Da ich in meinem Beruf viel an der Kasse sitze, habe ich im THW 
einen Ausgleich gefunden, wo ich auch mal körperlich 
gefordert werde und etwas für andere Menschen tun kann.“

Sabine Grupe, OV Schöningen, Familie/Lebensmitte

SABINE GRUPE

■ Konzept: THW und Familie
■ Werbung durch Veranstaltungen: Tag der offenen Tür; Volkshochschulen
■ Gründung von Mini-Gruppen zur Verbesserung der Betreuungssituation

Wie erreichen wir Erwachsene?
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von Senioren in unserer Gesell-
schaft hat sich jedoch in den 
letzten Jahren stark verändert, 
sind doch die Menschen mit 60 heut-
zutage noch viel vitaler und mobiler als frü-
her. Wenn sie in Rente gehen, haben sie in 
der Regel Zeit und sind in der Lage, sehr viel 
zu leisten. Gleichzeitig werden sie nicht mehr 
so stark vom Familienleben beansprucht. 
Hier liegen die Chancen für das THW. Denn 
auch, wenn es in manchen Ortsverbänden 
Vorbehalte gegen die Einbindung älterer 
Helfer gibt, sollte nicht übersehen werden, 
wie viel die ältere Generation beizutragen 
und jüngeren, berufl ich stark beanspruchten 
Helfern abzunehmen vermag. Gemeinsame 
Veranstaltungen aller Altersgruppen bieten 
eine gute Möglichkeit, Vorurteile abzubauen 
und wertvolle Erfahrungen auszutauschen. 
Auch Patenschaften zur Unterstützung der 
Junghelfer sind von großem Nutzen für 
beide Seiten und befördern die konstruk-
tive Kommunikation zwischen Jung und Alt.

Extranet: Suchbegriff Werkzeugkasten



Helferinnen und Helfer entwickeln sich

Die THW-Karriere: Potenziale entwickeln –  
vom Junghelfer zum Ortsbeauftragten

schauende Lösungen erarbeitet. Dies aber ist 
nur im Zuge einer bewussten Strukturierung 
und Systematisierung des Themas und auf der 
Basis einer fundierten Helferinnen- und Helfer-
planung möglich.

Individuelle Förderung 
Jede Helferin und jeder Helfer bringt bestimm-
te Wünsche, Bedürfnisse und Vorstellungen 
mit in das Ehrenamt beim THW. Wie soll das 
eigene Engagement genau aussehen? In wel-
cher Funktion fühlt sich der Einzelne wohl – 
und welche Position passt am besten zu ihm? 
Wohin soll die Entwicklung gehen, welchen 
Herausforderungen möchte sich der Helfer 
stellen, welche Aufgaben in Zukunft wahrneh-
men? Was will er oder sie noch lernen? Wel-
che Potenziale stecken in ihm, die entwickelt 
werden wollen?
Beides, die Erfordernisse und hohen Anforde-
rungen unserer Arbeit beim THW, aber auch 
die persönlichen Ziele fließen in die zielge-
richtete Qualifizierung und Förderung unse-
rer Helferinnen und Helfer, in die Konzepte für 
unsere Aus- und Weiterbildungen ein. Daraus 
ergibt sich für jeden und jede ein individueller 
Plan für die „THW-Karriere“ mit den jeweils 
passenden Bausteinen und Stationen: syste-
matisch entwickelt, methodisch umgesetzt 
und hinsichtlich der Fortschritte und Bedürf-
nislage kontinuierlich überprüft. Vom Eintritt 
bis zum „THW-Ruhestand“ berücksichtigt er 
alle Lebensumstände und gestaltet die einzel-
nen Phasen dementsprechend.

Wem das nützt? Allen. 
Von einem solchen umsichtigen und voraus-
schauenden Vorgehen profitieren alle glei-
chermaßen. Was könnte motivierender für 
unsere Helferinnen und Helfer sein als die 
Perspektive attraktiver Entwicklungs- und 
interessanter Einsatzmöglichkeiten? Was be-
friedigender als die Chance, aktiv mitwirken 
und sich verwirklichen zu können, Verant-
wortung zu übernehmen und sich, wenn dies 

Stets aufs Neue verlangen unsere Einsätze 
uns sehr viel ab, stellen uns immer wieder vor 
große Herausforderungen. Wie sehr es darauf 
ankommt, optimal vorbereitet zu sein, haben 
wir wohl alle schon einmal am eigenen Leib 
gespürt. Und um die Handlungsfähigkeit un-
serer Ortsverbände und THW-Einsatzteams 
auch mittel- und langfristig zu gewährleisten, 
ist es entscheidend, dass all die Funktionen 
auch künftig mit qualifizierten Helfern nach-
besetzt werden können. Daher haben die ziel-
gerichtete Ausbildung unserer Mitglieder und 
der kontinuierliche Aufbau von Kompetenzen 
einen so hohen Stellenwert beim THW – damit 
jeder Helfer, egal ob männlich oder weiblich, 
seinen Platz bei uns findet und seine Fähigkei-
ten voll zur Geltung bringen kann. 
Erst im Zusammenspiel von zielgerichteter 
Qualifikation und persönlicher Förderung 
entsteht genau die Form der Helferentwick-
lung, auf die wir künftig noch stärker bauen 
wollen. Denn sie führt einerseits zur Steige-
rung von Zufriedenheit und Motivation bei 
den Helfern und dient andererseits auch der 
bestmöglichen Erfüllung unseres Auftrages. 
Von zentraler Wichtigkeit ist dabei, dass wir 
wirklich alle Helfer einbeziehen, dass die je-
weilige Führungskraft gemeinsam mit jedem 
einzelnen Helfer und mit jeder Helferin einen 
individuellen Entwicklungsplan und voraus-

Die Qualifikation unserer Helfer und Helferinnen entscheidet darüber, wie gut 
und reibungslos unsere Einsätze verlaufen. Deshalb setzen wir auf die  
Förderung und Weiterbildung jedes Einzelnen. Damit wir unsere Aufgaben  
auch in Zukunft so kompetent erfüllen können … 
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gewünscht ist, permanent fortzubilden? Hin-
zu kommt: Nicht nur innerhalb des THW lässt 
sich mit den hier erworbenen Qualifi kationen, 
den weiter ausgebauten Fähigkeiten und Fer-
tigkeiten punkten – für viele sind sie auch im 
privaten und vor allem berufl ichen Feld von 
Vorteil. Der beste aller Gründe jedoch bleibt 
immer noch die Freude, die wir aus einem 
sinnvollen, erfüllenden Engagement beim 
THW ziehen. 

Neueinstieg ins THW 
Je nachdem, ob jemand neu beitritt oder be-
reits als Jung- bzw. Althelfer beim THW ist 
und einen Wechsel hin zum aktiven Helfer 
vollziehen möchte, sollten die ersten Schritte 
als wichtiger Ansatzpunkt zur Bindung, Moti-
vation und Integration genutzt werden. Neue 
Helferinnen und Helfer verfügen im Regelfall 
über keine einschlägigen Fachkenntnisse. Sie 
müssen sich zunächst einmal in die soziale 
Struktur und Ortsverbandskultur einleben 
und sich darin orientieren. Dabei fehlt ihnen 
anfangs natürlich auch das Wissen über An-
sprechpartner, Abläufe und Strukturen vor Ort 
und im THW. Damit die ersten Eindrücke po-
sitiv sind und unsere neuen Mitglieder nicht 
gleich wieder ihre Motivation verlieren oder 
frustriert aufgeben, sollten wir alles daran set-
zen, ihnen den Einstieg zu erleichtern. Durch 
eine gut strukturierte, systematische und 
informative Einführung, die relevantes Wis-
sen zu Ortsverband und Gesamtorganisation 
gleich zu Beginn vermittelt, werden sie bald 
Sicherheit gewinnen, sich in unseren Reihen 
wohlfühlen und ihr Vertrauen in uns nicht 
enttäuscht sehen. Und auch die Anerkennung 
der berufl ichen Qualifi kationen, die sie bereits 
mitbringen, trägt dazu bei, dass neue Aktive 
schnell bei uns Fuß fassen.
Nach dem Begrüßungsgespräch mit Füh-
rungskräften können ein Willkommenspa-
ket, ein durchdachtes Einführungsprogramm 
und eine ansprechend gestaltete Informati-
onsbroschüre den Neueinstieg unterstützen 
und angenehm gestalten. Hinzu kommen die 
Möglichkeiten, die in Helfergesprächen zur 
Laufbahnplanung, dem Konzept eines Paten 
an ihrer Seite und einer funktionsbezogenen 
Grundausbildung liegen.

Der Übergang zum aktiven Dienst 
Junghelferinnen und Junghelfer dagegen, die 
schon in der Jugendgruppe aktiv waren, oder 
Althelfer, die im Ortsverband mitgearbeitet 
haben, verfügen bereits über Grundwissen 

„Nach meiner Grundausbildung 
war das Helfergespräch sehr wich-
tig für mich. Zusammen haben 
wir Erwartungen und Ziele für 
meine weitere Arbeit im Ortsver-
band festgelegt. Besonders die 
Vereinbarung von mittleren und 
langfristigen Zielen hat mir eine Perspektive gegeben 
und mich auch über lange Zeit motiviert. Zudem hatte 
ich das Gefühl, dass meiner Führungskraft meine per-
sönliche Entwicklung wirklich wichtig war und meine 
Wünsche berücksichtigt wurden. 

Da ich schon vor meiner Grundausbildung im OV-Stab 
tätig war, fi el mir der Übergang in den aktiven Dienst 
nicht schwer. Außerdem hat mir die Zusammenarbeit 
mit verschiedenen Altersgruppen besonders gefallen, 
da die Dynamik und die Lebenserfahrung sich perfekt 
ergänzt haben und Synergieeffekte genutzt wurden. 

Auch mein zweites Helfergespräch hat mich in meiner 
Entwicklung im THW vorangebracht, da Tendenzen er-
kannt wurden und wir überprüft haben, ob die gesetzten 
Ziele aus dem ersten Gespräch erreicht wurden. Damit 
hatte ich das Gefühl, dass meine ganz persönliche Ent-
wicklung eine Rolle spielt und ich auch für die Zukunft 
planen konnte. So hatte ich die Möglichkeit, nicht nur 
kurzfristige Maßnahmen zu erarbeiten, sondern auch 
eine Entwicklung über die gesamte THW-Laufbahn vor-
zubereiten. Das hat mich bestärkt, im THW weiterhin 
sehr aktiv zu bleiben. Auch jetzt, nach einem Wohnort-
wechsel, habe ich in meinem neuen Ortsverband nach 
den ersten Gesprächen eine neue THW-Familie 
gefunden.“

Philipp Ballschuh,  
Orsverband Hamburg-Bergedorf

PHILIPP 
BALLSCHUH

war das Helfergespräch sehr wich-war das Helfergespräch sehr wich-

langfristigen Zielen hat mir eine Perspektive gegeben langfristigen Zielen hat mir eine Perspektive gegeben 
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und Kenntnisse aus den unterschiedlichen 
Bereichen des THW. Durch die Mitgliedschaft 
konnten sie meist vielfältige Erfahrungen 
über die Ortsverbandsgrenzen hinaus sam-
meln und sind dadurch ein Stück weit auf die 
Aufgaben des aktiven Dienstes vorbereitet. 
Dennoch sollte der Übergang gut geplant und 
mit Fingerspitzengefühl umgesetzt werden. 
Dazu gehört die sorgfältige Abstimmung des 
Werdegangs auf den aktuellen Wissensstand 
ebenso wie das Aufzeigen von Mitwirkungs- 
und Entwicklungsmöglichkeiten. Helferge-
spräche zur gemeinsamen Laufbahnplanung, 
die offi zielle Aufnahme in die Gruppe der Akti-
ven mit Willkommenspaket und eine gezielte 
Einladung zu Diensten können zum erfolg-
reichen Eintritt in die neue Phase beitragen. 
Auch ein Pate aus den Reihen der erfahrenen 
Helfer und eine funktionsbezogene Grund-
ausbildung sind wichtige Instrumente an die-
ser Stelle.

Die THW-Grundausbildung
Die Grundausbildung ist der Grundstein der 
Qualifi kation im THW und schafft die Voraus-
setzungen für den Einsatz. Neben der fachli-

chen Basisausbildung wird hier auch das Wis-
sen über Geschichte, Aufbau, Verhalten und 
Rahmenbedingungen des THW vermittelt. 
Aufgrund der konsequenten Strukturierung 
und klaren Zielvorgabe im Hinblick auf die Ab-
schlussprüfung ist die Grundausbildung stark 
standardisiert. Diese dennoch attraktiv und 
spannend zu gestalten, alle auf das erforder-
liche Kompetenzniveau zu bringen und dabei 
die unterschiedlichen Wissensstände und per-
sönlichen Ausgangssituationen der Anwärter 
zu berücksichtigen – darin liegt zweifelsohne 
die besondere Herausforderung für alle Aus-
bilder. Idealerweise erfassen diese während 
der Ausbildung auch bereits die Stärken und 
Schwächen sowie das Potenzial jedes und jeder 
Einzelnen, um später gemeinsam die passen-
de Funktion zu fi nden. Abgesehen vom rein 
fachlichen Aspekt dient die Grundausbildung 
aber auch der Einbindung in unsere THW- 
und Ortsverbandskultur. Flankierende Helfer-
gespräche, der Einsatz von Paten mit sozialer 
und Mentoren mit fachlicher Leitfunktion, 
frühzeitige Personalplanung und Erstkontak-
te zu Arbeitgebern bereits in dieser Phase kön-
nen den Prozess entscheidend unterstützen. 

„Rückblickend kann ich sagen, dass ich durch meine Tätigkeit beim 
THW gelernt habe, mit plötzlich auftretenden Herausforderungen 
zurechtzukommen. Besonders hat mich ein Lehrgang aus dem 
Bereich Öffentlichkeitsarbeit bei Siglinde Schneider-Fuchs geprägt. 

Dort wurde ich mit bisher unbekannten Situationen konfrontiert und 
sprichwörtlich ins kalte Wasser geworfen. Dieses Seminar und auch 
andere THW-Erfahrungen haben mich sowohl persönlich als auch 
berufl ich weitergebracht. Im Risikocontrolling muss ich schnell und 
manchmal unvorbereitet fachlich fundierte Statements gegenüber 
Führungskräften abgeben und angemessen reagieren. Spontaneität 
wird sehr gefordert – dies habe ich beim THW gelernt.

Auch im Job hat mir meine Führungsverantwortung beim THW schon 
oft geholfen. Denn darauf wurde ich hier – unter anderem durch Lehr-
gänge – sehr gut vorbereitet. Das kommt mir im Rahmen meiner beruf-
lichen Tätigkeit, in der ich häufi g für die Projektleitung tätig bin, immer 
wieder zugute. Beim THW habe ich zudem gelernt, mich durchzusetzen, 
was besonders im Berufsleben ein unerlässlicher Aspekt ist.“

Christian Gudat, Stv. Ortsbeauftragter, Ortsverband Hildesheim

CHRISTIAN GUDAT
„Rückblickend kann ich sagen, dass ich durch meine Tätigkeit beim „Rückblickend kann ich sagen, dass ich durch meine Tätigkeit beim 
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Auch sollten wir uns der Anerkennung äquiva-
lenter Qualifi kationen öffnen; das spart nicht 
nur wertvolle Zeit für den Helfer, sondern dem 
THW auch nicht unerhebliche Kosten.
Angesichts der Entwicklung hin zu einer 
Freiwilligenorganisation, die einen auf das 
ganze Jahr verteilten Zustrom von Anwärtern 
erwarten lässt, empfi ehlt sich außerdem die 
Einrichtung einer permanenten Grundausbil-
dung mit Ausbildungspass, die den Einstieg 
zu jedem beliebigen Zeitpunkt ermöglicht. 
Zudem ist es sicher sinnvoll und zielführend, 
für Helferinnen und Helfer, die ausschließlich 
für eine ganz spezielle Aufgabe zur Verfü-
gung stehen und darüber hinaus auch keinen 
anderweitigen Einsatz anstreben – beispiels-
weise als Koch bei Einsätzen vor Ort oder als 
pädagogisch vorgebildete Betreuerin einer 
Mini-Gruppe –, grundsätzlich eine „abge-
speckte“, rein funktionsabhängige Ausbil-
dungsprüfung vorzusehen.

Die passende Funktion fi nden
Im Anschluss an die Grundausbildung steht 
eine wichtige Weichenstellung an: In welcher 
Einheit oder Teileinheit wird der Helfer seinen 
Dienst in der nächsten Zeit leisten? Und wel-
che Funktion wird er übernehmen? Dies könn-
te neben einer Funktion im Technischen Zug 
auch die Übernahme einer Position im Orts-
verbandsstab sein. Um den richtigen Platz für 
jeden Helfer und jede Helferin zu fi nden, sollte 
der Ortsverband das persönliche Potenzial des 
Helfers kennen, den eigenen Bedarf festlegen 
und auf die individuellen Vorstellungen und 
Wünsche des Helfers eingehen. Sinnvollerwei-
se richtet sich die weiterführende Ausbildung 
auf dieses Ziel aus und setzt alles an eine zeit-
nahe Weiterqualifi kation. 

Der aktive Dienst 
Derart gerüstet und optimal für ihre Aufga-
benbereiche qualifi ziert, übernehmen die 
Helferinnen und Helfer nun eine feste Funk-
tion im Ortsverband, in dessen Interesse alle 
Stan-Stellen kompetent besetzt sein sollten. 
Doch die Entwicklung unserer Helfer und 
Helferinnen muss damit noch keineswegs 
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Einstieg Grundausbildung Übergang in 
Funktion

Aktiver Dienst/Fach-
ausbildung

Helfer, die sich entwickeln:

abgeschlossen sein. Denn im „THW-Alltag“ 
zeigt sich oft zusätzliches Potenzial – Ansatz-
punkt für kontinuierliche Förderung und 
Forderung und die weitere Defi nition der an-
gestrebten „THW-Karriere“ durch regelmä-
ßigen, offenen und ehrlichen Austausch zwi-
schen aktiven Helfern und Führungskräften. 
So ist es für alle Beteiligten von Vorteil und 
führt zur Zufriedenheit, wenn wir gezielt die 
Entwicklung unserer Helfer für bestimmte Po-
sitionen betreiben. 

Kandidat(in) für eine Führungsfunktion? 
Eventuell mündet der aktive Dienst nach eini-
ger Zeit in eine Führungsfunktion. Denn sie ist 
neben der Qualifi zierung zum Fachhelfer eine 
mögliche persönliche Entwicklungsalternati-
ve für Helferinnen und Helfer mit besonderen 
Führungskompetenzen. Es versteht sich von 
selbst, dass es dem THW obliegt, den Helfer 
oder die Helferin an diese Aufgabe heranzu-
führen, sorgfältig auf sie vorzubereiten und 
entsprechend zu qualifi zieren. 

Geschätzt und gebraucht: der Spezialist 
Während des aktiven Dienstes kristallisiert 
sich mitunter aber auch die Eignung für eine 
Spezialisten-Funktion heraus. Nachdem der 
Helfer oder die Helferin die entsprechende 
Fachausbildung abgeschlossen hat, schließt 
sich in diesem Fall eine weitere Spezialisie-
rung, beispielsweise zum Auslandsexperten, 
Logistiker oder Experten für den Elektrobe-
reich an.



Helferinnen und Helfer binden

Auf Dauer ein gutes Team: 
mit Helferinnen und Helfern, die bleiben

wird. Die langfristige Bindung der Helferin-
nen und Helfer an das THW stellt also eine der 
größten Herausforderungen an den Ortsver-
band dar. Denn je nach aktueller Lebensphase 
befi nden sich die Freiwilligen zunehmend in 
einem Spannungsfeld zwischen THW, Beruf 
und Familie, wobei die einzelnen Bereiche von 
Fall zu Fall unterschiedlich gewichtet sind. Für 
den Ortsverband gilt es daher, sich darauf ein-
zustellen und die Helferinnen und Helfer zu 
unterstützen. Gelingt dies nicht, kann es zu 
einer schleichenden inneren Distanzierung 
vom THW kommen, die schlimmstenfalls in 
den Austritt mündet. Dies aber hätte einen 
enormen Wissens- und Erfahrungsverlust für 
den Ortsverband und letztlich die Gefährdung 
unserer Einsatzfähigkeit zur Folge. Zufriedene 
Helferinnen und Helfer sind das beste Wer-
bemittel für uns. Dass Helferbindung vor Ort 
auch mit ganz kleinem Geldbeutel realisiert 
werden kann, zeigen die im Folgenden zusam-
mengestellten Maßnahmen. Sie sind als Ideen 
und Denkanstöße zu verstehen, sollen jedoch 
die Kreativität des Ortsverbandes in keiner 
Weise einschränken. Im Kern geht es dabei 
immer darum, sich bewusst und persönlich 
um jede Kameradin und jeden Kameraden 
zu bemühen. 

Die Erfolge bei der Gewinnung neuer, 
ehrenamtlicher Mitglieder für das THW, die 
Anstrengungen und Investitionen des Orts-
verbandes, diese optimal auszubilden und sie 
für bestimmte, interessante Funktionen auf-
zubauen – was ist all das letztlich wert, wenn 
sich diese Helferinnen und Helfer kurz darauf 
entschließen, den Ortsverband wieder zu ver-
lassen? Nicht etwa, weil sie sich grundsätzlich 
nicht mehr engagieren wollen, sondern weil 
es ihnen angesichts der Ansprüche ihrer Fami-
lie und berufl icher Belastungen einfach zu viel 

Oft bewegen sich unsere Helfer und Helferinnen in einem Spannungsfeld 
zwischen Familie, Beruf und Ehrenamt. Und häufi g ist es nicht leicht, allem und 
jedem gerecht zu werden. Wenn Teamgeist und Verständnis die THW-Kultur 
bestimmen, lassen sich auch diese Zeiten gemeinsam schultern. 

„Ich bin sowohl ehrenamtlich als auch hauptamtlich im THW aktiv. 
Dieser Perspektivenwechsel ist sehr erfrischend. Er hilft mir bei meiner 
täglichen Arbeit, die Bedürfnisse beider Bereiche besser zu verstehen 
und mein Engagement in Freizeit und Beruf entsprechend zu gestalten.“ 
Marius Halbach (27), OV Ludwigsburg und LB-Dst BW

MARIUS HALBACH

■ Einführung eines Engagementnachweises zur Bindung und Anerkennung

Wie binden wir junge Erwachsene?

BERUF FAMILIE

THW

„Ich bin sowohl ehrenamtlich als auch hauptamtlich im THW aktiv. „Ich bin sowohl ehrenamtlich als auch hauptamtlich im THW aktiv. 
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Einbindung schon beim Beitritt
Die Integration der Helferinnen und Helfer 
beginnt bereits mit Eintritt in das THW. Denn 
der erste Eindruck zählt. Deshalb sind ein an-
genehmes Klima im Ortsverband und die an-
sprechende Gestaltung der Räume in ihrer 
Wirkung nicht zu unterschätzen. Auch ein Zu-
gehörigkeitsaufkleber und eine Begrüßungs-
mappe mit allen wichtigen Informationen für 
die Mitwirkung im THW trägt dazu bei, dass 
sich neue Helferinnen und Helfer von Anfang 
an gut aufgehoben fühlen.
Ein offenes Aufnahmegespräch mit dem Orts-
beauftragten signalisiert dem neuen Mitglied 
Wertschätzung und die Anerkennung seiner 
Bereitschaft zur Mitarbeit. Um zu vermeiden, 
dass Helferinnen und Helfer in der Folge auf 
sich allein gestellt sind, empfi ehlt es sich, ih-
nen jeweils einen Mentor zur Seite zu stellen, 
der Insider- und Fachwissen weitergibt und 
dem Neuling mit Rat und Tat hilft.

Erleichterung des Statuswechsels
Besonderes Augenmerk verdienen die schwie-
rigeren Phasen einer Statusveränderung beim 
THW. Je bewusster und sensibler wir in Orts-
verband und Ortsauschuss mit diesem Thema 
umgehen, desto besser können Übergänge in 
neue Funktionen und Aufgabenfelder gelin-
gen. So schafft schon allein das Zelebrieren 
des Wechsels ein Gefühl der Zugehörigkeit – 
sei es durch eine Festivität zum Abschluss der 
Grundausbildung, einen Zeitungsartikel oder 
die Berichterstattung über das Ereignis auf 
der Homepage. Weiterhin können der kollek-
tive Statuswechsel als Gruppe, gemeinsame 
Dienste und die Begleitung der ersten Schritte 
im fremden Umfeld durch einen Paten die Ein-
gewöhnung in die neue Position erleichtern.

Kontinuierliche Festigung der Bindung
Wie die folgende Übersicht zeigt, sind die 
Möglichkeiten, im Verlauf der „THW-Karrie-
re“ die innere Verbindung des Helfers oder der 
Helferin zu unserer Organisation zu stärken, 
vielfältig:

  Die Ausbildung abwechslungsreich und 
 interessant gestalten (Übungen unter Real-

bedingungen)
 Engagement im Hinblick auf Helferent-

wicklung und Laufbahnplanung zeigen
 Die Helfer in die Planung und Gestaltung 

der Ausbildung einbeziehen
 Wettkämpfe veranstalten, bei denen 

 Leistungsabzeichen/Auszeichnungen 
 verliehen werden

„Meine Familie und Freunde sind stolz auf mich 
und mein Engagement im THW. Und auch ich fühl 
mich hier richtig wohl.“

Simone Brecht (38), OV Pfedelbach

SIMONE BRECHT

■ Fragebögen zur HelferInnenzufriedenheit
■ Moderation von Konfl iktgesprächen 
■ Beteiligungen

Wie erreichen wir Erwachsene?

„Mein Papa ist OB in unserem 
Ortsverband und geht immer 
mit auf das Landesjugendlager. 
Das fi nden nicht nur mein 
Bruder und ich richtig cool.“

Lukas Schmidt (10), 
OV Bietigheim-Bissingen

LUKAS 
SCHMIDT

■ Zugspiel
■ Verbesserung der Übertrittsrate vom Jung- zum aktiven Helfer
■ Altersdifferenzierung bei der Gestaltung des Jugenddienstes

Wie binden wir Kinder und Jugendliche?
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ständnis aufbringt für familiär oder be-
rufl ich bedingte Abwesenheiten, dass OV-
Wechsel wohlwollend begleitet werden 
oder hin und wieder ein bewusster Perspek-
tivenwechsel zwischen Hauptamt und Eh-
renamt die Lage des jeweils anderen trans-
parent und nachvollziehbar macht
Wert auf die Abschiedskultur legen: Dazu 
zählen Abschlussgespräche mit Dank für 
das Geleistete, die Klärung der Austritts-
gründe, die Einladung zu Ehemaligentref-
fen und Weihnachtsfeiern und das aktive 
Angebot einer späteren Rückkehr
Sinnvolle politische Lobby- und Netzwerk-
arbeit leisten, die indirekt zur Helferbin-
dung beiträgt

Die Einbeziehung von Partner und Familie
Ein zentrales Spannungsmoment liegt nicht 
selten in der Vereinbarkeit von Familie und 
THW. Deshalb sollte ein besonderes Augen-
merk auf die Einbeziehung der Partner gelegt 
werden – auch wenn diese nicht Mitglied bei 
uns sind – indem sie zu Dienst, Übung oder 
Wettkampf, zur Jahreshauptversammlung, 
Weihnachtsfeier oder einem Dankesfest für 
Familienangehörige eingeladen werden. 
Auch die Anteilnahme an persönlichen Ereig-
nissen oder etwa Weihnachtskarten für die 
Partner kommen als Gesten sicher gut an.
Den Nachwuchs unserer Mitglieder integrie-
ren wir am besten durch die kinderfreundliche 
Gestaltung des Ortsverbandes (Ausstattung 
mit Sandkasten, Spielzeug), die Einrichtung 
einer THW-Kinderbetreuung oder die Auf-
nahme in Mini-Gruppen.
Umgekehrt sollten auch die Eltern jüngerer 
Mitglieder möglichst umfassend informiert 
und einbezogen werden – von regelmäßigen 

 Die Helferinnen und Helfer in den Informa-
tionsfl uss und die Entscheidungsfi ndung 
einbinden

 Den Mitgliedern Verantwortung übertragen 
 Die Anerkennungskultur pfl egen: Anerken-

nung als Grundhaltung der Organisation 
sollte nicht nur anlassbezogen gezollt wer-
den, sondern an der Tagesordnung sein, 
etwa in Form der expliziten Erwähnung der 
Helferinnen und Helfer bei Vorträgen oder 
in den Medien, durch Berichte über Ehrun-
gen und Leistungen auf der Homepage und 
in der Zeitung; denn Ehrungen machen die 
Leistung nach außen hin sichtbar, bringen 
neue Motivation und stellen eine wichtige 
Form der persönlichen Wertschätzung dar 

 Das THW-Vereinsleben attraktiv gestalten, 
sei es durch Helferfeste, After-Work-Parties, 
Public Viewing, Stammtische oder OV-Part-
nerschaften, durch persönliche Gesten wie 
Präsente bzw. Karten zum Geburtstag sowie 
die Anteilnahme an persönlichen Ereignis-
sen oder in Form gemeinsamer Unterneh-
mungen, die das Gemeinschafts- und Zu-
sammengehörigkeitsgefühl stärken 

 Offen mit Konfl ikten umgehen und sich 
mit Kritik konstruktiv auseinandersetzen: 
Instrumente wären hier z. B. ein Briefkas-
ten für Verbesserungsvorschläge, eine ano-
nymisierte, regelmäßige Helferbefragung 
und konstruktive Helfergespräche

 Wechselseitiges Verständnis fördern: Das 
kann bedeuten, dass der Ortsverband Ver-

„Neben dem allgemeinen THW-Dienst unternehmen wir 
in unserem OV auch viele andere Dinge. Wir gehen z. B. 
in den Hochseilgarten, was immer richtig Spaß macht 
und uns alle als Team zusammenschweißt!“

Marcel Schulz (23), OV Heilbronn

MARCEL SCHULZ

■ Verfahren OV-Wechsel und Musterschreiben

Wie erreichen wir junge Erwachsene?
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Helferinnen und Helfer binden

Elternabenden über Einladungen zum Tag 
der offenen Tür oder zu Wettkämpfen, Besu-
chertage auf Lagern und bei Bereitschaft die 
Übertragung von Aufgaben wie Fahrdienst 
oder Essenszubereitung. Und vielleicht tritt ja 
der ein oder andere Elternteil auch gerne zum 
Eltern-Junghelfer-Wettkampf an …

Verständnis für berufl iche Belange
Häufi g können auch die Anforderungen in 
Schule, Studium oder Beruf so hoch sein, dass 
dies zu Konfl ikten mit dem THW-Engagement 
führt. Damit hieraus keine Überforderung 
entsteht und unsere Helferinnen und Helfer 
alles unter einen Hut bekommen, können wir 
sie im Ortsverband unterstützen, etwa durch 
die Schaffung von Freiräumen in Phasen 
besonderer berufl icher Belastung, Empfeh-
lungsschreiben und Leistungsnachweise als 
Anlage zu Bewerbungen um (Ausbildungs-)
Stellen, aber auch durch Infobriefe an die Ar-
beitgeber, in denen wir die Fähigkeiten und 
Fertigkeiten unserer Helfer ins rechte Licht 

„Zwei Freunde, viele Aufgaben und gute Stimmung, so macht 
auch den Senioren die Arbeit beim THW und besonders auf 
dem Landesjugendlager viel Spaß.“

Gerhard Hoffmann (62), Volker Hohmann (60), OV Pforzheim

GERHARD HOFFMANN und
VOLKER HOHMANN

■ Beteiligung
■ Kampagne zur Weiterentwicklung der Zusammenarbeit mit den Feuerwehren

Wie erreichen wir „Best Ager“ und über 60-Jährige?

„Meine Jungs engagieren sich im THW, weil ihnen andere 
Menschen wichtig sind. Und auch ich schaue immer wieder 
gerne im Ortsverband vorbei.“

Alexis (13), Wasiliki und Lukas Schmidt (10), 
OV Bietigheim-Bissingen

FAMILIE SCHMIDT

■ Entwicklung des Konzepts THW-Familie

Wie erreichen wir Menschen in der Lebensmitte?
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rücken. Darüber hinaus sollte das Verständ-
nis der Arbeitgeber gewürdigt werden, bei-
spielsweise durch Dankesschreiben nach Ein-
sätzen und Freistellungen, die Einladung zu 
Empfängen oder eine schön gestaltete „Part-
ner des THW“-Plakette. 

Wiedereingliederung und Rückgewinnung
Doch selbst, wenn es trotz aller Bemühungen 
zur Distanzierung oder gar zum Austritt von 
Helferinnen und Helfern kommt, ist das noch 
kein Grund zum Aufgeben. Denn eine Wie-
dereingliederung und Rückgewinnung kann 
durchaus gelingen, indem wir die Kameradin-
nen und Kameraden weiterhin zu Veranstal-
tungen einladen und den Kontakt aufrecht-
erhalten. In persönlichen Gesprächen lassen 
sich Gründe für die Distanzierung erörtern, 
gemeinsame Lösungen erarbeiten oder ein 
möglicher Wechsel vom Aktiv- zum Reserve- 
bzw. Althelfer besprechen. Und nicht zuletzt 
sind Ehemaligentreffen dazu geeignet, die 
Verbindung dauerhaft zu erhalten.

Extranet: Suchbegriff Werkzeugkasten



2. Kennen wir die Potenziale unserer  
 HelferInnen und fördern diese? 
 Ja
 Nein

Wie steht es um meinen Ortsverband?

Auflösung

Punkte: =+ +

Wie ist mein Ortsverband aufgestellt?

Dieser Test soll ermöglichen, eine erste Standortbestimmung in Bezug auf  
das Thema „Helferentwicklung im eigenen OV“ vorzunehmen.

HelferInnengewinnung HelferInnentwicklung HelferInnenbindung

1.  Betreiben wir aktive HelferInnen-  
 gewinnung? 

 Ja
 Nein

2. Hat unser OV eine „aktive“ 
 Jugendgruppe?

 Ja
 Nein

3. Präsentiert sich unser OV nach   
 außen? Girls’ Day, Tag der offenen  
 Tür, usw. ...
 Ja

 Nein

4. Befasst sich unser OV mit den   
 „Althelfern“?
 Ja

 Nein

5. Führt der OV Informations-
 veranstaltungen durch?
 Ja

 Nein

1.  Betreibt unser OV HelferInnen-
 entwicklung?     
 Ja

 Nein

3. Bieten wir diesen HelferInnen 
 entsprechende Lehrgänge an? 
 Ja

 Nein

4. Sind unsere HelferInnen und  
 Führungskräfte nach ihren 
 Neigungen eingesetzt? 

 Ja
 Nein

5. Werden mit den HelferInnen Ent-  
 wicklungsgespräche geführt? 

 Ja
 Nein

1. Fühlen sich die HelferInnen im 
 OV wohl? 
 Ja

 Nein

2. Wie ist die Stimmung im OV –  
 kennen wir diese? 
 Ja
 Nein

3. Sind die Partner und Familien   
 unserer HelferInnen in das 
 „THW-Leben“ mit einbezogen?
 Ja

 Nein

4. Gibt es neben dem Dienstbetrieb   
 kameradschaftliche Veranstal-
 tungen? 
 Ja

 Nein

5. Nutzen wir alle Möglichkeiten  
 von HelferInnenehrungen aus? 
 Ja

 Nein

Eine mit „Ja“ beantwortete Frage wird mit zwei Punkten gewertet. Insgesamt sind im Idealfall 30 Punkte zu erreichen, d.h. 
in jedem Teilgebiet jeweils 10 Punkte. Somit ist ein Gesamtergebnis darstellbar, aber auch Ergebnisse aus den 3 Teilberei-
chen. Damit kann der Leser auch für sich entscheiden, welches Kapitel er noch intensiver bearbeiten sollte.
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Anhang

Impressum

Impressum

Zählen Sie die Punkte nebenstehend zu-
sammen. Sollten Sie mindestens 25 Punkte  
erreicht haben, können Sie zuversichtlich in 
die Zukunft sehen. Wenn Sie zwischen 15 und 
25 Punkten erreicht haben, sollten Sie sich 
überlegen, wie Sie einzelne Verbesserungen 
durchführen können. Anstrengungen sind 
nötig. Wenn Sie nur 14 Punkte oder weniger 
erreicht haben, müssen Sie sich dringend  
Gedanken machen, wie man weiter vorgehen 
sollte, um ein Mindestlevel zu erreichen. Viel-
leicht sind in dieser Broschüre auch ein paar 
Tipps für Sie dabei.

Besuchen Sie auch unser Extranet.  Ziel ist 
es, dort Analysewerkzeuge und erfolgreiche 
Maßnahmen (Instrumente) für die ehren- und 
hauptamtlichen Aufgabenbereiche in der  
Helferentwicklung in Form eines Werkzeug-
kastens zusammenzutragen und erschließbar 
zu machen. Zudem sollen Ihnen für ihre Auf-
gabenbereiche Anregungen und praktische 

Handreichungen gegeben werden, die zur 
Verfügung gestellt und vor Ort auf die jeweili-
gen Bedingungen angepasst werden können.

Um den Werkzeugkasten gemeinsam wei-
terentwickeln und füllen zu können, sollen 
weitere in der Praxis bewährte Konzepte  
gesammelt und bereitgestellt werden. Ihre 
Anregungen und Meinungen sind uns deshalb 
wichtig! Benutzen Sie für die Rückmeldung an 
die Projektgruppe die Feedback-Aufforderung 
bei den jeweiligen Instrumenten im Extranet.

Ein einheitliches und zentrales Konzept kann 
den unterschiedlichen Bedingungen in 668 
Ortsverbänden dabei nicht gerecht werden. 
Hier ist die Kreativität aller gefragt. Der Orts-
verband und auch die Helferinnen und Helfer 
sollen nicht nur Konsumenten, sondern auch 
Produzenten ihres THW-Lebens sein.

Siehe Extranet: Suchbegriff Werkzeugkasten

Technisches Hilfswerk (THW)
Leitung Referat Z1
Provinzialstraße 93
53127 Bonn
Telefon: 0228 940-1120
Fax: 0228940-1052
E-Mail: referat.z1@thw.de 

Anmerkung: 
Falls abgebildete Personen nicht in jeder 
Hinsicht  mit vorschriftsmäßiger persönlicher 
Schutzausrüstung bekleidet sind, hält die  
Redaktion den Druck der Bilder zur Illustrati-
on der Broschüre trotzdem für erforderlich.

Fotos:
Die verwendeten Fotos stammen aus den 
Ortsverbänden Bad-Segeberg, 
Bietigheim-Bissingen, Braunschweig, 
Hamburg-Nord, Hannover-Langenhagen, 
Heilbronn, Hildesheim, Ludwigsburg,  
Nürnberg, Pfedelbach, Pforzheim, 
Schöningen, Wolfenbüttel , THW-Archiv
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