Hilfe, die ankommt –
unsere Einsatzoptionen

Das THW:
Aufbau und Organisation

Unwetter, Hochwasser, Stromausfälle, Großbrände, Gebäudeeinstürze, Gasexplosionen, Zugunglücke, LKW-Unfälle
und Flugzeugabstürze – das sind nur einige Anlässe für
unsere Einsätze. Das THW ist eine feste Säule des Bevölkerungsschutzes in Deutschland.

Rund 80.000 ehrenamtliche THW-Angehörige sind in unseren Ortsverbänden aktiv. Mehr als 10.000 THW-Kräfte, also
rund zwölf Prozent, sind Mädchen und Frauen.

Wir setzen auf eine Kombination von vielseitig ausgebildeten Einsatzkräften und spezialisierten Fachgruppen.
Damit sind wir auf die verschiedenen Anforderungen des
Bevölkerungsschutzes und der örtlichen Gefahrenabwehr
vorbereitet. Unsere Fachgruppen sind modular aufgebaut
und verfügen über vielfältige Kompetenzen:

Rund 15.000 Junghelferinnen und Junghelfern bietet die
THW-Jugend e. V. eine interessante und abwechslungsreiche Freizeitbeschäftigung. Pädagogisch geschulte
Fachkräfte bringen ihnen neben Teamgeist und Verantwortungsbewusstsein auch den Umgang mit Technik bei.
Die THW-Jugend e. V. ist eine eigenständige Nachwuchsorganisation des THW. Sie richtet sich an Mädchen und
Jungen im Alter von sechs bis 17 Jahren. Für die Jüngsten
bietet die THW-Jugend vielfältige altersgerechte Angebote an. Bei regelmäßigen Gruppenstunden lernen sie so
das THW kennen.

Beleuchtung
Brückenbau
Elektroversorgung
Führung und
Kommunikation
Infrastruktur
Ölschadenbekämpfung
Ortung

Räumen und
Bergen
Wassergefahren
Sprengen
Trinkwasserversorgung
Wasserschaden /
Pumpen
Logistik

Struktur
In der gesamten Bundesrepublik Deutschland vertreten:
668 Ortsverbände
66 Geschäftsstellen
8 Landesverbände
THW-Bundesschule mit zwei Ausbildungsstätten
Einsatzeinheiten
722 Technische Züge
1000 Fachgruppen und 1440 Bergungsgruppen
8400 Fahrzeuge und technische Spezialgeräte

Kontakt und Informationen
Weltweit sind unsere Auslandseinheiten innerhalb weniger Stunden einsatzbereit.

Bundesanstalt
Technisches Hilfswerk (THW)

Tel.: (0228) 940-0

Provinzialstraße 93

Fax: (0228) 940-1333

53127 Bonn

E-Mail: oeffentlichkeitsarbeit@thw.de
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Spielend helfen lernen:
Die THW-Jugend für Kinder und
Jugendliche von 6 bis 17 Jahren

800 hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind
in der THW-Leitung, in den Landesverbänden und den
THW-Geschäftsstellen tätig.

www.thw.de

Wir im THW

Weltweit tätig
Im Ausland sind wir aktiv, um zeitnah und zuverlässig Hilfe zu leisten. Unser Leistungsspektrum reicht von der akuten Soforthilfe, zum Beispiel nach einem schweren Erdbeben, über technische und infrastrukturelle Unterstützung
beim Bau von Flüchtlingscamps bis zum mittelfristigen
Engagement beim Wiederaufbau.

Partnerschaft auf
gesetzlicher Grundlage
Die Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW) ist die ehrenamtlich getragene Einsatzorganisation des Bundes. Sie
ist eine Behörde im Geschäftsbereich des Bundesinnenministeriums. Unser gesetzlicher Auftrag ist:

Technische Hilfe im Bevölkerungsschutz
Technische Hilfe im Ausland im Auftrag der
Bundesregierung
Technische Hilfe bei der örtlichen Gefahrenabwehr
auf Anforderung der zuständigen Stellen
(Feuerwehr, Polizei und kommunale Sicherheitsbehörden)

Humanitäre Soforthilfe
Ortung und Rettung durch die SEEBA
(Schnell-Einsatz-Einheit Bergung Ausland)
Trinkwasseraufbereitung und Verteilung durch die
SEEWA (Schnell-Einsatz-Einheit Wasser Ausland)
Stromversorgung
Pumparbeiten nach Hochwasser mit HCP
(High Capacity Pumping Modules)
Logistik im Rahmen der humanitären Hilfe

Entwicklungsorientierte Nothilfe
Reparatur der Infrastruktur
Einrichtung und Betrieb von Flüchtlingscamps
Instandsetzung von Brunnen
Projekte und Wiederaufbau
Wiederaufbau von Krankenhäusern und
Kindergärten
Reparaturen und Bau von Wohnhäusern
Betrieb von Bauhöfen, Werkstätten und
Schulungseinrichtungen

Auf europäischer Ebene unterstützen unsere Technical
Assistance Support Teams (TAST) EU-Erkundungs- und
-koordinierungsexperten administrativ, technisch und
logistisch.

Im Bevölkerungsschutz vernetzt
National und international ist das Technische Hilfswerk
eng vernetzt:

Im Einsatz beim Bevölkerungsschutz der
Nachbarländer
Im Rahmen einer intensiven Zusammenarbeit
mit Feuerwehren, Rettungs- und Hilfsorganisationen sowie Sicherheitsbehörden
Durch die Teilnahme am Katastrophenschutzverfahren der Europäischen Union bei
Bevölkerungsschutzeinsätzen innerhalb und
außerhalb der Europäischen Union
Durch unsere enge Verbindung mit verschiedenen Organisationen der Vereinten Nationen,
z. B. dem UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR)
und dem UN-Logistikzentrum (UNJLC)
Innerhalb der Rettungsplattform „International
Search and Rescue Advisory Group“ (INSARAG)
bei den Vereinten Nationen

Aid which Reaches its Destination –
our Deployment Options

THW:
Structure and Organisation

Thunderstorms, floods, power cuts, major fires, collapse of
buildings, gas explosions, train accidents, lorry accidents
and plane crashes – are only a few of the events the THW
is commonly called into action for. THW is an important
pillar of the civil protection system in Germany.

About 80,000 THW volunteer members are engaged in
our local sections. More than 10,000 THW volunteers, i. e.
around twelve percent, are girls and women.

Learning to Help while Playing:
The THW Youth for young people
aged between 6 and 17

For some 15,000 boys and girls, volunteering with THW
Youth e. V. (registered association) is an interesting and
exciting hobby. Trained experts teach them team spirit
and a sense of responsibility as well as the handling of
technical equipment. THW Youth e. V. is an independent
organisation of young people within THW. Boys and
girls between the ages of six to seventeen can benefit
from this opportunity. THW Youth offers diverse activities suitable for children. Thus, the youngest ones get to
know THW.

Illumination
Bridge construction
Emergency power
supply
Command and
communication
Infrastructure
Combatting oil
pollution

Search and rescue
Debris clearance and
recovery
Water hazards
Blasting
Drinking water supply
Water damage /
pumps
Logistics

Our rapid deployment units are ready for international
missions within a few hours.

Structure
Represented throughout the Federal Republic of
Germany:
668 local sections
66 branch offices
8 regional offices
THW national training centre with two training
institutions
Operational Units
722 technical platoons
1,000 technical units and 1,440 rescue groups
8,400 vehicles with specialized technical equipment

Contact and Information
German Federal Agency
for Technical Relief (THW)

Phone: + 49 228 940-0

Provinzialstraße 93

Fax: + 49 228 940-1333

D-53127 Bonn, Germany

E-Mail: oeffentlichkeitsarbeit@thw.de
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We put great emphasis on a combination of well-trained
operational staff and specialized expert groups. We are
thus prepared for the various requirements of civil protection and local emergency response. Our expert groups are
modularly structured and have diverse competences:

800 full-time employees work at THW headquarter, the
regional offices and branch offices.

Teamwork –
for People in Need

Active on a Worldwide Basis
Internationally, THW plays an active role in providing rapid
and reliable relief to those in need. Its spectrum of services
ranges from emergency relief aid, after a serious earthquake
for example, to technical and infrastructural support in setting up refugee camps, through to mid-term commitment
for reconstruction work.

A Statutory Partnership
The German Federal Agency for Technical Relief (THW) is a
federal agency within the portfolio of the Federal Ministry
of the Interior. 99 percent of its members work for the THW
on a voluntary basis. The legal mandate of THW consists of:

Technical relief in civil protection
Technical assistance abroad on behalf of the Federal
Republic of Germany
Technical assistance as part of local hazard prevention when called in by the responsible partners
(fire department, police and public security authorities)

International Portfolio
Search and rescue by SEEBA (Rapid Deployment
Unit for Search and Rescue)
Water purification and distribution by SEEWA
(Rapid Deployment Unit Water Supply)
Emergency power supply
HCP (High Capacity Pumping) modules for
pumping work after flooding

Logistical support for humanitarian aid
Engineering support for humanitarian partner
organisations by SEC (Standard Engineering
Capacity)
Erection of refugee camps
Repair and rehabilitation of wells
Restoration of infrastructure
Maintenance of public buildings
Repair of housing
Operation of building yards, workshops and
training institutions

Civil Protection Network
At national and international level, the Federal Agency
for Technical Relief works in close cooperation with its
partners through:

Assignments to support disaster prevention in
neighbouring countries
Intensive cooperation with fire brigades, rescue
and aid organisations as well as security agencies
Participation in the EU Civil Protection Mechanism during civil protection interventions both
inside and outside of the European Union
Close contact to various United Nations organisations, including the UN Refugee Agency
(UNHCR), the World Food Programme (WFP),
UNICEF and the Office for the Coordination of
Humanitarian Affairs (OCHA)
Engagement in the rescue platform “International
Search and Rescue Advisory Group” (INSARAG)
within the United Nations
Close collaboration with the International
Humanitarian Partnership (IHP) in the field of
base camps, IT support and infrastructure
planning for humanitarian partner agencies

