THW- Jugend Dillenburg e.V.

,QIRUPDWLRQHQIU-XQJKHOIHUXQG(OWHUQ
I hr Kind bzw. Jugendlicher m öcht e nach einer Probezeit in der THW- Jugend Dillenbur g e.V.
und in der Bundesanst alt Technisches Hilfswerk - Ort sverband Dillenburg als Junghelfer
aufgenom m en werden. Bev or Sie die Unt erlagen ausfüllen, bit t en wir Sie die folgenden
Hinweise genau zu lesen.
Die THW- Jugend e.V. ( Bundesj ugend, Sit z Bonn) :
Die THW- Jugend e.V. ist ein selbst ändiger und unabhängiger Jugendv erband, der von der
Bundesanst alt Technisches Hilfswerk ( THW) get ragen wird. Sie hat unt er anderem die
Aufgabe den Nachwuchs für das THW auszubilden. Nat ürlich wird auch sehr st ark auf freie
Jugendarbeit ( Zelt lager, Schwim m en, Spielen, ...) Wert gelegt .
Aufgenom m en werden können Kinder und Jugendliche ab 10 Jahren - auch Mädchen sind
herzlich willkom m en.
Die THW- Jugend ist dem okrat isch aufgebaut und v er walt et sich ( auch finanziell)
unabhängig v om THW. Für die Ausbildungen und Dienst e sind die ehrenam t lichen THWJugendbet reuer, die vom THW für die Jugendarbeit zur Verfügung gest ellt werden,
zust ändig. Die Jugendbet r euer sind speziell ausgebildet und für den Um gang m it
Jugendlichen geschult .
THW- Jugend Dillenburg:
Die THW- Jugend Dillenburg e.V. ist als gem einnüt zig anerkannt und kann som it
Spendenquit t ungen ausst ellen, die st euerlich abset zbar sind. Sie besit zt eine eigene
Sat zung, die bei der Ort sj ugendleit ung einsehbar ist .
Aufnahm e:
Die endgült ige Aufnahm e im Jugendverband THW- Jugend e.V. und in das THW erfolgt ,
wenn der Aufnahm eant rag von THW- Jugend und THW und der Personalbogen ausgefüllt
und v on Junghelfer und Erziehungsberecht igt en unt erschrieben vorliegen und v on der
Ort sj ugendleit ung und dem Ort sbeauft ragt en des THW zugest im m t wurde.
Mit der Aufnahm e erhält das Kind bzw. der Jugendliche einen Dienst plan.
Dienst plan:
Die Veranst alt ungen und Dienst e der THW- Jugend Dillenburg werden am Jahr esanfang in
einem Dienst plan veröffent licht . Alle Junghelfer sollen regelm äßig an den Dienst en der
THW- Jugend t eilnehm en. I m Verhinder ungsfall ist eine recht zeit ige Abm eldung bei der
Ort sj ugendleit ung unbedingt erforderlich.
Versicherung:
Während dem Dienst und auf dem direkt en Weg von zuhause zur THW- Unt erk unft und
zur ück sind alle Junghelfer Unfallversichert . I m Schadensfall m elden Sie sich bit t e
um gehend bei uns.
Mit gliedsbeit rag:
Die Mit gliedschaft in der THW- Jugend Dillenburg k ost et einen Mit gliedsbeit rag. Dieser
bet rägt zurzeit 12 Euro im Jahr und m uss für das laufende Jahr im m er im Voraus bezahlt
werden.
Kleidung:
Jeder Junghelfer er hält vom THW eine hochwert ige THW- Jugendbekleidung inkl.
Sicherheit sst iefeln und Helm . Diese Bekleidung wird nur geliehen und ist dem ent spr echend
zu behandeln. Der Anzug ist ein GoreTex- Anzug, d.h. er wurde im prägniert und sollt e
deshalb m öglichst selt en bzw. nur dann gewaschen/ ger einigt werden, wenn es unbedingt
not wendig ist . Die Reinigung der Jugendbekleidung darf nur nach der Waschanleit ung, die
bei uns zu bekom m en ist , erfolgen.
Reparat ur en an der Bekleidung ( Flicken o.ä.) dürfen nur nach Absprache m it uns erfolgen.

Diese Kleidung wur de für den Einsat z bei der THW- Jugend angeschafft . Dass heißt , alle
Kleidungsst ück e und das gilt auch für Fleecej acke, T- Shirt , BaseCap, Gürt el, Hosent räger,
Rückenschilder und St iefel usw. dürfen nur bei Veranst alt ungen des THW bzw. der THWJugend get ragen werden und nicht für privat e Zweck e z. B. in der Schule. Eine Nut zung zu
anderen Anlässen darf nur nach Rücksprache m it uns er folgen.
Falls ein Kleidungsst ück verm ist wird, m uss dieses sofor t der Ort sj ugendleit ung gem eldet
werden.
Beim Aust rit t aus der THW- Jugend m uss die kom plet t e Bekleidung und sonst ige
Ausst at t ung wieder vollst ändig und in gereinigt em Zust and zurückgegeben werden.
Fehlende Kleidungsst ück e m üssen in der Regel erset zt werden.
Fot os:
Während den Veranst alt ungen der THW- Jugend Dillenburg und insbesondere bei Freizeit en,
Zelt lagern und Ausflügen wer den m eist ens Fot os und/ oder Film e gem acht . Mit dem Eint rit t
in die THW- Jugend Dillenburg e.V. erklären Sie sich aut om at isch dam it einverst anden, dass
Fot os und Film e, auf denen I hr Kind zu sehen ist gem acht werden und gest at t en die
Nut zung für sat zungsgem äße Zwecke der THW- Jugend auf unserer Hom epage oder bei
besonder en Akt ionen auch in Zeit ungsbericht en oder anderen Medien.
Aust rit t :
Bei Aust rit t aus der Jugendgr uppe bit t en wir, uns diesen schrift lich m it zut eilen. Die vom
THW ausgeliehene Kleidung m uss k om plet t zur ückgegeben werden ( siehe Kleidung) .
Err eichbark eit :
Bei Änder ung der Erreichbark eit der Junghelfer oder der geset zlichen Vert ret er z.B. durch
Um zug oder Änder ung der Telefonnum m er/ Handy num m er et c. ist die Ort sj ugendleit ung
zeit nah zu inform ier en.
Mit dem Eint rit t in die THW- Jugend Dillenburg e.V. erklären Sie sich dam it einverst anden,
dass einige Personenbezogenen Dat en des Junghelfers ( insbesondere Adresse,
Telefonnum m er n und Geburt st ag) auf unserer I nt er net seit e im passwort geschüt zt en
Bereich ( nur für Mit glieder zugänglich) ver öffent licht wer den.
Für weit er e Fragen st ehen I hnen die Jugendbet reuer bzw. die Ort sj ugendleit ung der THWJugend Dillenburg e.V. ger ne zur Verfügung. Sie können diese in der Regel vor bzw. nach
j edem Dienst ant reffen sowie ansonst en t elefonisch erreichen.
Mit freundlichen Grüßen,
Die Ort sj ugendleit ung

Hierm it best ät ige ich, dass die oben st ehenden I nform at ionen über die THW- Jugend
Dillenburg e.V. gelesen habe und zur Kennt nis nehm e.
Junghelfer:

Geset zlicher Vert ret er:

Nam e:

_________________________

_________________________

Dat um :

_________________________

_________________________

Unt erschrift : _________________________

_________________________

