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Informationen zum Förderverein Technik + Helfen
Das Technische Hilfswerk (THW) ist als Bundesanstalt eine dem Bundesministerium
des Innern nachgeordnete Behörde mit einem Anteil von 98,5 % ehrenamtlichen
Helfern neben den hauptamtlichen THW-Angehörigen. Das THW versteht sich als
staatstragende, humanitäre Freiwilligenorganisation, die Hilfe in der Not leistet
Die Ausstattung des THW wird weitestgehend vom Bund bereitgestellt und
unterhalten. Damit dies effektiv geschehen kann, ist eine Standardisierung
unvermeidlich. Diese bringt es aber mit sich, dass individuelle Bedürfnisse in den
einzelnen Ortsverbänden nicht berücksichtigt werden können oder aktuelle technische
Entwicklungen erst nach eingehender Überprüfung und Vorliegen von
Erfahrungsberichten allgemein eingeführt werden können.
Damit die einzelnen Ortsverbände auch über die speziell örtlich zur Ergänzung der
gemeinsamen Gefahrenabwehr notwendige Ausrüstung verfügen können, wurden
bundesweit Vereine gegründet. Sie bündelten ihre Interessen der Förderung des THW
und der Jugendarbeit auf Landesebene in den THW - LANDESVEREINIGUNGEN e.V.
und ebenso auf der Bundesebene in der BUNDESVEREINIGUNG DER HELFER UND
FÖRDERER DES THW e.V. Auf Ortsebene geschieht das hier für den THW Ortsverband Remscheid durch den Förderverein "Technik + Helfen e. V.".
Primäre Aufgabe der eingetragenen autarken Ortsvereine ist es, die THW-Ortsverbände
beim Kauf zusätzlicher Ausrüstung bis hin zum Unterhalt dieser Ausrüstung und bei der
Einrichtung von Unterkünften zu unterstützen. So hat der hiesige Förderverein den OV
Remscheid in den Letzten Jahren u. a. bei der Anschaffung eines gebrauchten PKW für
den Stab, der Anschaffung weiterer Funkgeräte und eines Funktisches für die
Einsatzzentrale und vieler anderer notwendiger Anschaffungen finanziell unterstützt.
Auch die THW-Jugendgruppe wurde mit Ergänzung der Ausrüstung und der
Anschaffung eines PKW-Anhängers zur Teilnahme an Zeltlagern unterstützt. Ebenso ist
der Förderverein Initiator für die Ausrichtung werbewirksamer Veranstaltungen, fördert
die Kameradschaftspflege und fungiert außerdem als wichtiges Bindeglied zwischen
den Jugendlichen, den Aktiven, den Reserve- und Althelfern im Ortsverband.

Ziele
Die Vereinigung verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke,
insbesondere durch Förderung des Zivil- und Katastrophenschutzes sowie der
Jugendarbeit.
>> Jugendarbeit
Die Förderung der Jugendarbeit ist eine unserer wichtigsten Aufgaben. Mit großem
Engagement wollen wir erreichen, dass dem THW ein qualifizierter und motivierter
Nachwuchs gesichert wird, der später bereit ist, Verantwortung zu tragen und
Führungsaufgaben zu übernehmen.
>> Materialbeschaffung
Die differenzierten Aufgaben der örtlichen Gefahrenabwehr können vielfach nicht mit
der vom Bund bereitgestellten Ausstattung bewältigt werden. Wir sorgen dafür, dass
ergänzende oder zusätzliche Ausstattung beschafft werden kann.
>> Stärkung des Organisationsbewusstseins
Wir haben das Ziel, das Miteinander im und für das THW zu verbessern.

Wir helfen Remscheid - helfen Sie uns!
Die Helfer des OV Remscheid opfern einen erheblichen Teil ihrer Freizeit, damit das
THW den Bürgern der Stadt bei Bedarf mit schneller und kompetenter Hilfe zur
Verfügung stehen kann. Wir alle sind dankbar, daß Katastrophen wie der
Flugzeugabsturz in der Stockder Strasse bisher nur Ausnahmen geblieben sind. Auch
damals gehörte das THW mit zu den ersten Rettern vor Ort. Immer häufiger wird das
THW aber auch zur Unterstützung der Feuerwehr, beispielsweise zur Abstützung von
Gebäuden nach Bränden oder zu anderen technischen Hilfeleistungen eingesetzt. Ein
Beispiel unter vielen sind die Schneeeinsätze, wenn Stadt und Autobahn von
querstehenden LKWs und Bussen blockiert sind.
Aber auch wir brauchen Ihre finanzielle Unterstützung, um diese Leistung auch
weiterhin in gewohnter Qualität gewährleisten zu können. Als ehrenamtliche
Organisation sind wir sehr auf Ihr Verständnis, aber auch Spenden angewiesen. Dies
kann eine einmalige Spende sein, aber auch durch die Mitgliedschaft in unserem
Helferverein können Sie uns sehr unterstützen. Auch Sachspenden aus Industrie und
Wirtschaft sind uns willkommen. Sprechen Sie uns hierzu aber bitte persönlich an, denn
Ihre Spende soll ja auch sinnvoll sein. Für eine Mitgliedschaft füllen Sie bitte einen
Antrag aus und senden Ihn an uns zurück oder geben ihn besser noch persönlich ab,
denn können wir Sie zum einen auch etwas kennen lernen und ihnen ebenso einen
Eindruck über unseren Ortsverband vermitteln.
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