
Wer
sind
wir?

Spielend
helfen
lernen

Sie haben Interesse am THW in Hofheim und möchten 
sich unsere Jugendgruppe gerne einmal ansehen?

Schicken Sie uns einfach eine Mail, rufe Sie uns an oder 
komme Sie an einem Dienstabend vorbei.

Wir freuen uns immer über neue Mitglieder!

Die Jugendgruppe des  
THW Ortsverband Hofheim

Das Technische Hilfswerk (THW) ist eine Bevölkerungs-
schutzorganisation mit mehr als 80.000 ehrenamtlichen 
Helfern. Egal ob Hochwasser, Unwetter, Stromausfälle 
oder Explosionen - die Einsatzkräfte mit ihren blauen 
Fahrzeugen und spezialisierter Technik sind schnell zu 
Stelle.

Nichts davon wäre möglich ohne engagierte Menschen, 
die sich oft seit frühester Jugend mit Interesse an 
Technik und einer guten Portion Abenteuergeist ins THW 
einbringen.

Spielend helfen lernen ist daher das Motto der 
Jugendgruppen, in denen Jugendliche ab 10 Jahren das 
kleine Einmaleins der Rettung lernen können.

Im Ortsverband Hofheim gibt es seit 1996 eine Jugend-
gruppe, der heute etwa 10 Jugendliche, Jungen und Mäd-
chen, angehören. Wir zeigen interessierten Jugendlichen, 
dass ehrenamtliches Engagement nicht nur ein nötiges 
Übel in unserer Gesellschaft ist, sondern „Helfen“ auch 
richtig Spaß machen kann.
Die Jugendgruppe richtet sich an Jugendliche im Alter von 
10-17 Jahren. In den Diensten wird bereits ein Großteil 
der Ausbildungsinhalte behandelt, der auch für die er-
wachsene Helfer relevant ist.

Dies zahlt sich aus: Jedes Jahr werden einige Junghelfer in 
die Ausbildungsgruppe übernommen und gehören nach 
bestandener Prüfung zu den aktiven Helfern im Ortsver-
band.

Mehr dazu erfahren Sie unter:
www.ov-hofheim.thw.de/jugend Impressum:

THW Ortsverband Hofheim | Nordring 28 | 65719 Hofheim
Tel.: 06192 / 95816 0 | Fax.: 06192 / 95816 18 | ov-hofheim@thw.de

 
Icons: © 2020 IconArchive.com

Sie
haben
Interesse?

Uns
zeichnet
aus:

•	 Das kleine Einmaleins der 
Rettungsmethoden 

•	 Enger Zusammenhalt in der Gruppe und 
neue Freundinnen und Freunde 

•	 Anleitung beim Umgang mit technischem 
Spezialgerät 

•	 Gemeinschaftserlebnisse jede Woche und 
bei vielen Unternehmungen 

•	 Herausfordernde und realistische 
Einsatzübungen 

•	 Die Möglichkeit, sich selbst auszuprobieren 
und mitzubestimmen



Die
Dienst-
abende

Die Jugendgruppe trifft sich jeden Mittwoch (außerhalb 
der Ferien/Feiertage) von 17.30 - 19.30 Uhr in der 
Unterkunft. 

Sollten Ihre Kinder bei einem der Jugenddienste 
reinschnuppern wollen, ist dies meist auch kurzfristig 
möglich. 

Da die Jugendgruppe jedoch ihre Ausbildungsabende 
in unregelmäßigen Abständen auch außerhalb des OV-
Geländes abhält, empfehlen wir, vorher kurz Rücksprache 
mit uns zu halten. Eine vorherigen Anmeldung unter der 
untenstehenden Emailadresse ist daher erwünscht.

Was
Sie

suchen:
•	 Viel Abwechslung, echte Abenteuer und 

garantierter Spaß für Ihre Kinder 

•	 Spannende Erlebnisse mit modernster 
Technik 

•	 Eine Gemeinschaft, in der Teamgeist 
großgeschrieben wird 

•	 Erlebnisreiche Tage im Zeltlager, 
gemeinsamen Exkursionen und 
Einsatzübungen 

•	 Wissen, um damit anderen Menschen zu 
helfen 

•	 Die Möglichkeit, sich schon früh für die 
Gesellschaft zu engagieren

Bei 
Social

Media

„ 
Begeisterung für Technik zu we-
cken ist unsere Stärke. In keinem 
anderen Hobby wird man so um-
fassend an Rettungsgerät heran-
geführt!

Tim  - Jugendbetreuer

Warum
das

THW?

„ 
Soziales Engagement bereits früh 
zu entwickeln ist ein wertvoller 
Baustein in der Charakterbildung. 
Das THW ist hier perfekt geeignet!

Burkhard - Öffentlichkeitsbeauftragter

Senden Sie dazu einfach eine Nachricht an: 
jugend@thw-hofheim.eu

Mehr über den Ortsverband, seine Möglichkeiten, 
technische Ausstattung und Einsätze erfahren Sie unter: 

www.facebook.com/THW.hofheim oder
www.instagram.com/thwhofheim


