Hilfe die ankommt

Partner sein

Der THW-Helferverein Berlin Steglitz-Zehlendorf versteht sich
als Partner des THW-Ortsverbandes. Er unterstütz die Arbeit
der Helferinnen und Helfer hier vor Ort. Jeder Euro, den er
ausgibt, kommt dem Katastrophenschutz in der Region zugute.

Werden Sie heute Partner des Technischen Hilfswerkes in
Steglitz-Zehlendorf und unterstützen Sie die Vereinigung der
Helfer und Förderer bei seiner Arbeit.

aus den Anregungen der Helferinnen und
 Aufgegriffen
Helfer im Orstverband.
 Abgestimmt auf die regionalen Besonderheiten.
in Zusammenarbeit mit den Helferinnen und
 Entwickelt
Helfern, der Kommune und befreundeten Firmen.
von Ehrenamtlichen für Ehrenamtliche, dann dem
 Beschafft
THW zur Nutzung zur Verfügung gestellt.
 Finanziert durch die Mitglieder des Helfervereins.

Der Verein ist als gemeinnützig anerkannt. Daher können Sie
Beiträge und Spenden von der Steuer absetzen. So tun Sie oder
Ihre Firma Gutes und profitieren gleichzeitig davon.

Mitglied werden
Dem Helferverin können Sie entweder als aktives Mitglied oder
als Fördermitglied beitreten. Natürliche Personen bezahlen als
Mitglied einen Mindestbeitrag von 20 Euro/Jahr. Jursitische
Personen wie Firmen können dem Verein natürlich auch beitreten.
Haben Sie noch Fragen? Wir sind immer Mittwochs ab 16 Uhr
telefonisch für Sie erreichbar, oder jederzeit per E-Mail. Wenn Sie
sich entschlossen haben, Mitglied zu werden, senden Sie uns den
Mitgliedsantrag gerne ausgefüllt an unten stehende Adresse.

Kontakt und Informationen

Den Helfern helfen
und Partner werden

Vereinigung der Helfer und Förderer des Technischen
Hilfswerks in Berlin-Steglitz-Zehlendorf e.V.
Gallwitzallee 123
12249 Berlin

Der THW-Helferverein

Tel.: (030) 77 55 051
E-Mail: helferverein@thw-steglitz.de
Konto: THW-HV Bln Steglitz-Zehlendorf e.V.
Kto.Nr.: 304 255 100, Postbank Berlin (BLZ 100 100 10)

www.thw-steglitz.de

Steglitz-Zehlendorf
Stand: März 2012

Nicht alles was vor Ort notwendig ist, wird auch durch das
bundesweit organisierte THW beschafft. Hier versteht sich der
Helferverein als konstruktiver Begleiter, der Lücken aufgreift
und behebt. Unsere Lösungen:

Wir können helfen

EGS und Jetfloat – Modulare Hilfe

Der Helferverein hat bereits viele Projekte realisiert, die sich im
Einsatz bewährt haben. Ohne die Unterstützung unserer Förderer
wäre die Arbeit des Ortsverbandes nicht so erfolgreich gewesen.
Gerne möchten wir Ihnen einige dieser Projekte vorstellen.

Mit Einsatz-Gerüstsystem (EGS) und Jetfloat helfen wir schnell
und flexibel. Ob die Abstützung einer Hauswand oder eines von
Schnee überlasteten Daches, ob Rettungsplattform für Hilfskräfte
oder Transportwagen – mit EGS kann man fast alles bauen. Das
System ähnelt dem Gerüstbau, wird aber für die Zwecke des
THWs umfunktioniert.

Früh anfangen zu lernen
Die Erfahrung zeigt: Je besser die Jugendgruppe, desto besser
funktioniert die Nachwuchsgewinnung im Ortsverband. Denn früh
übt sich, wer einmal THW-Helfer werden möchte. Deshalb ist es
besonders wichtig, die THW-Jugend Steglitz-Zehlendorf bei ihrer
Arbeit zu unterstützen. Das klappt bisher hervorragend. Damit das
so bleibt, braucht es neben der lobenswerten Arbeit der
Jugendbetreuer auch immer wieder Mittel des Helfervereins.
Denn wir wollen jedem Jugendlichen ab 13 Jahren die
Möglichkeit geben, seine Fähigkeiten bei der THW-Jugend
einzubringen und vor allem eines zu haben: Spaß. Deshalb darf
das kostenintensive, weil hochspannende, Programm nicht auf die
Eltern der Jugendlichen abgewälzt werden. Ob Zeltlager,
Übungsprogramm oder Ausrüstung: Hier springt der Helferverein
ein und bezuschusst die Jugendarbeit. Denn wir wissen: Die
Zeiten werden nicht einfacher, deshalb müssen wir uns früh um
unseren Nachwuchs kümmern.

Dafür braucht es viel Material. Schon wenige Stangen und
Verbindungselemente sind sehr teuer. Daher hat die Bundesanstalt
THW zunächst nur wenige Sätze dieses multifunktionalen
Wunderwerks beschafft. Im Laufe unserer Erprobung hat sich
herausgestellt: Der Ortsverband braucht mehr Material, um besser
helfen zu können. Wie richtig die Entscheidung war, hier als
Helferverein tätig zu werden, zeigt ein Einsatz an einer
Zehlendorfer Tankstelle: Hier konnte das von Schneemassen
überbelastete Dach durch EGS abgestützt werden.

Jetfloat
Schnell Stege und Rettungsplattformen auf dem Wasser bauen und
dabei höchste Tragkraft gewährleisten – das können wir mit
unserem Jetfloat-System. Komplett vom Helferverein beschafft
kann ein einzelnes Modul bis zu 300 kg tragen, ohne
unterzugehen. Eine sinnvolle Ergänzung zu unserer
Pumpentechnik, fanden die Helferinnen und Helfer und stellten
einen Antrag an den Helfervererein. Seitdem kommen immer neue
Teile hinzu – das System hat sich bewährt.

Schneller am Einsatzort
Viele im Ortsverband oft genutzte Materialien sind sehr schwer.
Früher mussten sie von Hand in Anhänger verladen werden, weil
der Platz auf den LKW zu gering war und es nicht genug Anhänger
gab, um alle Materialien immer fertig verladen bereitzuhalten. Das
kostete im Einsatzfall wertvolle Minuten. Heute besitzt der
Ortsverband moderne Wechselbrücken, die fertig beladen sind. Im
Alarmierungsfall muss dann nur noch eine Lafette unter diese
Behälter gefahren werden, ein paar Handgriffe, und das ganze
Gespann ist abfahrbereit. Dank des Helfervereins, der die Technik
kaufte, sparen die Helferinnen und Helfer ihre Kraft für den
Einsatz und sind in jeder Lage schnell bereit zu helfen.
Ohne die Hilfe des Helfervereins könnte der Ortsverband
Steglitz-Zehlendorf seine Aufgaben nicht so gut erfüllen,
wie wir es heute gewohnt sind. Daher ist es wichtig,
dass wir weiter die Möglichkeit bekommen, zu helfen.
Dazu brauchen wir Sie. Werden Sie Mitglied und unterstützen Sie
Ihren Ortsverband Steglitz-Zehlendorf.

