
Der Termin für die Helfer-
grundausbildung, der ur-
sprünglich für den 20. Juni 2020
geplant war, wird verschoben.

Ein Ersatztermin steht zu diesem
Zeitpunkt leider noch nicht fest.
Sobald es einen neuen Termin
für die Helfergrundausbildung
gibt, werden wir euch in einer
kommenden Ausgabe der
Depesche darüber informieren.

Am vergangenen Freitag, den 01. Mai, trat die neue Fassung des THW-Gesetzes in
Kraft. Das Gesetz über das Technische Hilfswerk (Kurz: THWG) definiert die
Einsatzmöglichkeiten aller ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer im Technischen
Hilfswerk. Die letzte Gesetzesfassung stammt noch aus dem Jahr 1990. Sie war auf die
modernen Herausforderungen der heutigen Zeit nicht mehr optimal abgestimmt.
Nachdem der Bundestag und Bundesrat das Gesetz im März und April gebilligt
haben, wurde es ebenfalls im April vom Bundespräsidenten unterzeichnet.

Ursprünglich für den Zivilschutz und die Bewältigung von Naturkatastrophen
gegründet, sehen wir uns im Technischen Hilfswerk heute zahlreichen neuen Aufgaben
gegenübergestellt. Um diesen Aufgaben gerecht zu werden, soll mit dem neuen
Gesetz die Attraktivität sowie die Akzeptanz unserer Arbeit gestärkt werden. Folgende
Punkte sind dabei besonders zu erwähnen:

1. Freistellung von Helferinnen und Helfer
Helferinnen und Helfer können zur Ausübung ihres Ehrenamts nun z. B. für alle
Dienste im THW beruflich freigestellt werden (§3 Abs.1 S.3).

2. Erstattung von Einsatzkosten
Ein möglicher Verzicht auf die Erstattung von Einsatzkosten für Amtshilfeleistungen
wurde per Gesetzt geregelt. Liegt ein überwiegendes öffentliches Interesse vor und
ginge die Kostenerstattung zu Lasten einer anderen anfordernden Behörde, so kann
seitens des THWs nun ein Auslagenverzicht erfolgen.

Die neuen Freistellungsregelung (1) soll es ermöglichen, dass wir schneller und
einfacher in einen Einsatz gerufen werden. Auch eine Freistellung für bestimmte,
dringend notwendige Dienste soll hierdurch möglich sein. Allem vorausgesetzt, dass
unser Arbeitgeber als Partner des THWs dieses Engagement unterstützt.

Die neue Kostenregelung bietet dem THW die Möglichkeit ggf. häufiger im Rahmen
der Amtshilfe in den Einsatz zu kommen. Bisherige Regelungen, wonach der
Anforderer in jedem Fall die Kosten des THWs zu tragen hat, sollen im Rahmen der
Amtshilfe, zum Beispiel bei Kommunen, entfallen. Ist dies der Fall, so wäre es möglich
bei häufigeren regionalen Einsätzen z. B. die Arbeit mit Equipment oder Gerätschaften
häufiger im Realfall zu trainieren.

20.06.2020 – Grundausbildung
(Abgesagt) - Neuer Termin folgt!
21.06.2020 – Ironman Hamburg
(Abgesagt)
28.06.2020 – Halb-Marathon
(Abgesagt)
12.07.2020 – Triathlon
(Abgesagt)
15/16.08.2020 – Rock am Schloss
(Abgesagt)
15/16.08.2020 – Cyclassics
(Abgesagt)
23.09.2020 – Hamburg Marathon
(Streckenabsperrung)

Bevorstehende Termine
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Neues THW-Gesetz seit 01.Mai in Kraft.

Prüfungstermin für
Helfergrundausbildung
wird verlegt!
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Weiterhin wird in der Politik und den Medien viel über Lockerungen der aktuellen
Corona-Beschränkungen diskutiert. Bei aller Euphorie mancher Menschen über die
anhaltend positiven Entwicklungen bleibt die Gefahr der Epidemie in Deutschland
nicht gebannt. Bis dies der Fall ist, wird noch einige Zeit vergehen. Solange werden wir
lernen müssen, mit Einschränkungen im Alltag und einigen Umstellungen in unseren
Gewohnheiten zu leben. Das ist und bleibt unbestritten!

Unbestritten ist aber auch, dass bei einer positiven Entwicklung bestimmte
Einschränkungen etwas zurückgefahren werden können. Auch beim THW wird und
wurde daher über Möglichkeiten beraten, wie der Alltag ein wenig wiederhergestellt
werden kann.

So ist die Bildung von kleinen, festen Gruppen im Gespräch, die an bestimmten Tagen
Dienste abhalten oder Ausbildungen durchführen können. Bei Bedarf könnten diese
Teams auch spontan anfallende Arbeiten in der OVU durchführen. Auch die
Grundausbildung in einer kleinen Gruppe wäre denkbar.
Wichtig! Die Teammitglieder werden untereinander nicht getauscht. Sollte ein
Teammitglied erkranken, so würde auch der Rest des Teams für einen Zeitraum
ausfallen. Der Dienst würde nicht nach regulärem Dienstplan stattfinden. Eine
Teilnahme ist in jedem Fall freiwillig. Es würde ein gesonderter Plan erstellt werden, bei
dem Dienste bestimmter Gruppen z. b. auch auf andere Wochentage fallen könnte.
Verwaltet würden diese Gruppendienste über die Zugführung.

Eure Meinung ist gefragt!

Könnt ihr euch eine solche Arbeit in kleinen Gruppen und ggf. auch an anderen
Wochentagen vorstellen? Teilt uns eure Meinung gern mit. Nur so können wir daran
arbeiten, wieder ein Stückchen Alltag in den OV einkehren zu lassen. Eure Fragen und
Rückmeldungen richtet bitte an unseren Ortsbeauftragten oder unseren
Ausbildungsbeauftragten.

Aktuell wird die fortlaufende Entwicklung beobachtet und auf das Feedback der
Helferschaft gewartet. Die Jugendgruppe wird hierbei leider noch nicht berücksichtigt.
Eine Wiederaufnahme der Arbeit der THW-Jugend ist zum jetzigen Zeitpunkt noch
untersagt!

OV-Alltag: Ein Blick in die Glaskugel
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Video-Update aus
dem Landesverband

Der Landesbeauftragte Dierk
Hansen meldete sich in der
vergangenen Woche mit einem
ersten Video-Update zur
aktuellen Corona-Lage aus dem
Landesverband in Kiel zu Wort.

Das Video wurde über die
Facebook-Seite des
Landesverbands und auf
YouTube veröffentlicht.

Hier geht’s zum Video!

Für unseren OV ist die Auslieferung eines neuen
Anhängers angekündigt. Den Anhänger BDF-
Wechselbrücke werden wir zur Monatsmitte
erhalten. Abgeholt wird der Anhänger von den
Helfern Barkmann und Ehlers. Für den Trip nach
Franken planen sie 2 Tage ein.

NeuerAnhänger für den OVBad Oldesloe

https://youtu.be/5t_hEnZGacw
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In der Corona-Krise ist eine der Hauptaufgaben des
THWs die logistische Unterstützung. Der letzte Einsatz
unserer Logistiker liegt erst wenige Wochen zurück.
Doch schon rollt eine neue Aufgabe auf den Ortsverband
Bad Oldesloe zu.

Nachdem das frühere Logistiklager in Bad Oldesloe
aufgelöst und der Einsatz von unserem Ortsverband
abgegeben wurde, bahnt sich eine neue Aufgabe an,
die eventuell auch für „länger “ ist. Gemeinsam mit der
Logistik des OV Neumünster soll das neu erschaffene
Zentrallager vom THW geleitet und betrieben werden.
Der OV Bad Oldesloe wird hierbei hauptsächlich in der
Leitung des Lagers mitwirken.

Der veranschlagte Zeitraum für diesen Einsatz sind 3-4 Monate.
Auch steht ein Betrieb des Lagers durch das THW bis zum Jahresende im Raum.
Detailfragen zu diesem Einsatz werden aktuell noch geklärt. Für die Durchführung
wird die Hilfe aller Gruppierungen des Ortsverbands nötig sein!

Aufgrund von Arbeiten an der Außentreppe der OVU ist die Nutzung des ersten
Obergeschosses für einen gewissen Zeitraum gesperrt gewesen. Grund hierfür war,
dass die Verbindung der Außentreppe mit dem OV-Gebäude nicht fertiggestellt und
abgenommen war. Ein mehrere Zentimeter großer Zwischenraum zwischen der
Fluchttür und der Außentreppe musste vorerst beseitigt werden. Gerade für
Jugendliche, die ihr Domizil im Obergeschoss der OVU haben, wäre dieser Spalt
gefährlich gewesen.

Nun wurde dieser Zwischenraum von einer Fachfirma beseitigt und die neue Treppe
final abgenommen. Das erste Obergeschoss kann somit wieder genutzt werden.

Weiterer Corona-Einsatz für den OVBad Oldesloe

OV-Gebäude: 1. OGwieder freigegeben

Da das Fahrzeug zuletzt nicht
seiner regulären Ladungs-
erhaltung zugeführt wurde, war
die Batterie des GKW 1 entladen
und wies einen Defekt auf.

Die OV-Führung bittet um
besondere Sorgfalt! Gerade in
der jetzigen Zeit ist die
Einsatzbereitschaft unserer
Fahrzeuge essentiell.

Ausfall des GKW 1!
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Suche nach Bufdis

Vorerst keine Rückkehr
der THW-Jugend in
die Ortsverbände

Für unseren Ortsverband Bad
Oldesloe, wie auch für andere
Ortsverbände werden aktuell
Bundesfreiwilligendienstleistende
gesucht.

In der kommenden Woche
werden zwei Bewerber für diese
Stellen in der Regionalstelle in
Lübeck empfangen.

Die auf den vorherigen Seiten
angedeuteten eventuellen
Neuregelungen für den Dienst
der Gruppen und Züge gilt
leider vorerst nicht für die
Jugend. Der Dienst der Jugend
wird vorerst weiter ausgesetzt.
Sobald es hier eine Änderung
gibt, informieren wir euch
umgehend.


