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lIeBe Bujula-
freunde,  

zwei Jahre Vor-
bereitungszeit, 
viele Gespräche 
und unzählige 
termine 
mündeten am 
27. Juli in das 
große highlight 
des Jahres: 
der start des 
BuJula in 
Rudolstadt! Über 5.000 jugendliche und 
erwachsene thw-angehörige haben 
gemeinsam mit uns acht unvergessliche und 
erlebnisreiche tage verbracht.  

mein dank gilt ausdrücklich der stadt 
Rudolstadt, die uns wunderschöne und 
passende plätze für den wettkampf und das 
Camp zur Verfügung gestellt hat. 
doch was wäre das BuJula ohne die vielen 
helfenden hände im hintergrund, die dieses 
immer wieder einzigartige event möglich 
machen! deshalb bin ich auch sehr froh, 
dass wir als thw-Jugend uns so stark auf die 
unterstützung der Bundesanstalt thw mit 
ihren ehrenamtlichen und hauptamtlichen 
angehörigen, der thw-Bundesvereinigung 
und der thw-stiftung verlassen können. 
die thw-familie hält zusammen!   

auf dem Campgelände war die stimmung 
super. Bei workshops und aktionen aller art 
war für jede_n etwas dabei. 
Vor allem die „thw-typischen“ workshops 
waren sehr schnell ausgebucht. ihr konn-
tet euch mit dem eGs, dem Bewegen von 
lasten oder auch dem funken beschäftigen 
– aber auch mit demokratie, mit unserer 
neuen app „Japp“ oder umweltschutz ...  
die meisten von euch konnten darüber 
hinaus die schöne Gegend im und um den 
thüringer wald erkunden. 

auf den nächsten seiten könnt ihr viele 
dieser highlights noch einmal nachlesen 
und wer weiß, vielleicht fällt euch noch die 
eine oder andere lustige Geschichte dazu 
ein. ich würde mich freuen, wenn ihr eure 
erinnerungen auch weiterhin mit uns in den 
sozialen netzwerken unter #bujula19 teilt.  

Jetzt aber: Viel spaß beim lesen! 
wir sehen uns beim 18. Bundesjugendlager 
in drei Jahren.  

ingo henke   

edi tor ial
#Bujula19

 

Das Heft 
widmen wir 
Stephanie 
Lindemann 

(1981 -2019) 
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der Bereitstellungsraum 500 kommt 
immer dann zum einsatz, wenn viele 
einsatzkräfte bei Großschadenslagen 
untergebracht werden müssen. neben 
dem aufbau von Zelten, führungs-
stellen und sanitäreinrichtungen wie 
duschen und toiletten geht es auch um 
das Vermessen von parzellen oder die 
Versorgung des Geländes mit licht und 
strom, aber auch mit internet und te-
lefon. ein weiterer wichtiger punkt der 
Übung ist die Verpfl egung einer sehr 
großen Zahl von hungrigen menschen 
– nämlich dem BR-personal und den 
BuJula-Besucher_innen. während des 
Camps sind bis zu 500 helfer_innen des 
BR im einsatz. einige davon stellen wir 
euch hier vor. 

keIn Bujula ohne  

Bereitstell ungsraum

trInkWasseraufBereItung
es geht nichts über sauberes trinkwas-
ser. Verantwortlich hierfür ist die fach-
gruppe trinkwasseraufbereitung, die 
auch im BR 500 eingebunden ist. Beim 
BuJula kontrollieren sie das trinkwas-
ser, um für alle Camp-Bewohner_innen 
sauberes wasser sicher zu stellen. 
dafür gibt es sogar ein kleines labor 
und eine trinkwasseraufbereitungs-
anlage (twaa). dr. Christiane Bettin 
aus dem ortsverband havixbeck und 
ihre mitstreiter_innen untersuchen die 
Qualität des wassers. so helfen sie der 
fachgruppe infrastruktur, die sich um 
den Bau von wasserleitungen kümmert. 

hYgIene
um hygiene allgemein, also sauber-
keit und Gesundheit, kümmert sich im 
Bereitstellungsraum und auf dem Bun-
desjugendlager der technische Berater 
hygiene (teBe hygiene), Jan-henning 
heckmann. er berät den einsatzleiter 
zu allen fragen im Bereich hygiene 
und schaut, ob alle thw-Vorschriften 
eingehalten werden. Vor dem BuJu-
la kontrolliert er also zum Beispiel 
die sauberkeit in der küche oder die 
ausstattung der sanitärcontainer mit 
duschen und toiletten. Bei seinen kon-
trollen arbeitet Jan-henning eng mit 
dem labor zusammen.   Der Tag der Anreise im BR - Platznutzung par excellence.

Große blaue Fahrzeuge mit vielen Menschen, die von jetzt auf gleich mit ihrer Spezialausstattung 
eine kleine Zeltstadt für 5.000 Menschen aus dem Boden stampfen: die Einsatzkräfte des 

Bereitstellungsraum 500 sind eine eindrucksvolle Mannschaft. Das Bundesjugendlager wird von 
ihnen als “Jahresübung” genutzt, um ihre Kenntnisse und Fähigkeiten zu trainieren. 

Aber was genau wird eigentlich geübt? 

Dr. Christiane Bettin
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keIn Bujula ohne  

Bereitstell ungsraum
Jan-Henning Heckmann

Stefan Cohaus

Matthias Paul

Der Aufbau des großen Zeltes.
Das hat in der Dimension nichts mehr gemein mit dem Aufbau der Jugendzelte.
Ein Kran richtet die schweren Stützen auf, nachdem sie auf das genaue Maß 
bereit gelegt wurden.

logIstIk
stefan Cohaus ist in Rudolstadt leiter 
der Versorgungsstelle Verbrauchsgüter 
(VG), einem teilbereich der logistik. 
die komplette ausstattung des feld-
lagers, von festzeltgarnituren bis hin 
zum toilettenpapier, wird dort von den 
helfer_innen verwaltet und gelagert. 
etwa 20 bis 50 lieferungen am tag 
kommen dort an und genauso viele 
auslieferungen an das feldlager gehen 
hinaus. ein weiteres großes thema ne-
ben „stückgütern“ ist die tanklogistik. 
die VG stellt während aufbau, Betrieb 
und abbau des Camps sicher, dass alle 
aggregate, lichtmasten, Gabelstapler 
und Radlader genug treibstoff haben.  

führung
was für material die stelle VG ist, ist 
für die menschen die stelle Belegung. 
die „Rezeption“ des feldlagers emp-

 

Wir bedanken uns auch 
auf diesem Weg bei allen 

Helfer_innen für die 
fantastische 

Aufbauunterstützung! 
oliver tiedemann,

leiter Br

 

fängt alle eintreffenden einsatzkräf-
te, erfasst sie und weist ihnen einen 
schlafplatz sowie parkplätze für die 
fahrzeuge zu. dazu gehören auch die 
stelle Raumordnung, die dafür sorgt, 
dass alle angemeldeten ihren platz 
auf dem Camp-Gelände fi nden, und 
die stelle entsorgung, die die müllab-
fuhr des lagers organisiert. eine dafür 
eingerichtete führungsstelle behält den 
Überblick über alle teilbereiche.  

das BuJula ist für diesen Bereich eine 
noch größere herausforderung als zum 
Beispiel der einsatz in meppen, da die 
Zahl der nach Rudolstadt angereisten 

personen viel, viel größer ist, berichtet 
mathias paul, der diesen Bereich leitet. 
mussten in meppen 1.500 einsatzkräfte 
untergebracht werden, sind es in 
Rudolstadt 5.000 Jugendliche, Betreu-
ende und Gäste. 

das trockene wetter stellt die kame-
rad_innen vom BR 500 und den orts-
verbänden der Gegend ebenfalls vor 
besondere herausforderungen: dafür 
wurde durch den ortsverband Rudol-
stadt/saalfeld extra ein fahrzeug mit 
sprenklern ausgestattet, damit es nicht 
allzu sehr staubt. 
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durch die polizei und die geänderte 
Verkehrsregelung in Rudolstadt wurde 
gewährleistet, dass die Junghelfer_in-
nen und Betreuer_innen sicher und 
zielstrebig zum Camp-Gelände gelang-
ten. in spitzenzeiten kam es dennoch 
zu den üblichen wartezeiten, die leider 
nicht komplett umgangen werden 
konnten.  

auch die augsburger fanden den weg 
nach Rudolstadt. marlies (11) und  
eunike (18) waren nach gut sechs 
stunden angekommen. „wir haben auf 
unserer fahrt viel gelacht und spaß 
gehabt“, erzählte marlies. „Gegen die 
Hitze haben wir Wassersprühflaschen 
mitgebracht und wasserschlachten 
geplant,“ ergänzte eunike. „wir wollen 
mit anderen ortsverbänden eine 
schöne Zeit verbringen und viele neue 
kontakte knüpfen“, wünschte sie sich.   

nach der ankunft der kinder und 
Jugendlichen im Camp wurden die 
fahrzeuge entladen und die Zelte 

Sichtbare Vorboten des Bujula: Fahrzeugkolonnen im gesamten Stadtgebiet von 
Rudolstadt. Etwa 1.300 Fahrzeuge waren mit den Jugendgruppen angemeldet, die 
abgefertigt werden mussten. Dafür regelte die Polizei in enger Abstimmung mit 

dem THW den Verkehr in der Stadt. 

anreIse der 

Superlative 

aufgebaut. der ortsverband 
hattingen war am samstagvor-
mittag nach über acht stunden 
fahrt in Rudolstadt eingetrof-
fen. „für mich ist es das erste 
Zeltlager“, erklärte luca (12) 
freudig. auch kim war fröhlich 
gestimmt: „ich freue mich sehr 
auf den wettkampf und das ka-
meradschaftliche miteinander“.  

kurz nach 20 uhr konnten die  
letzten Jugendgruppen auf 
dem Ge-lände begrüßt werden. 
am nächsten tag wartete das 
erste Großereignis  
auf die teilnehmer_innen: der 
Bundesjugendwettkampf. 
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Wenn über 5.000 Leute aus ganz Deutschland anreisen, dann muss man das 
geregelt kriegen. Damit das thüringische Rudolstadt nicht im Minutentakt von 

blauen Fahrzeugen durchfahren wird, wurden Pufferzonen gebildet, 
in denen die Fahrzeuge zu Kolonnen zusammengefasst wurden. 

Wir haben uns an der Bundesstraße 85 umgehört. 

„Station B85“: 
letZter ZWIschenstoPP 

vorM Bujula-gelände

 

AM MIKRO

René Große, Leiter der Pufferzone 
B85, freut sich, denn es gebe 

„keinen Stress und es macht Spaß“. 
Positiv anmerken möchte er auch, 

dass „Alle, die hierher kommen, 
immer freundlich sind.“ 

Zum ersten Mal beim BuJuLa ist auch Jessica (16) aus dem OV Halle (Saale), 
die hier hauptsächlich Spaß haben will. Paul (15) freut sich darauf, 

Thüringen zu erkunden und an den Workshops teilzunehmen. 
„Ich lasse mich gern überraschen“, ergänzt er.

„Mit Leuten aus ganz Deutschland 
eine schöne Zeit verbringen,“ 

ist das Ziel von Crispina (17), OV 
Freiberg. Niclas (15) und Isayas (15) 
wollen dazu „neue Freunde finden, 
coole Aktivitäten machen und gutes 

Essen haben“.

Tom (15) und Justus (16) vom OV 
Leipzig sind um 6 Uhr aufgestan-

den, damit sie um 7 Uhr losfahren 
konnten. Die knapp dreistündige 

Fahrt haben sie damit überbrückt, 
den THW-Funkverkehr zur Anrei-
se zu verfolgen. Tom hofft, sein 

Leistungsabzeichen in Silber beim 
BuJuLa zu bekommen. Justus drückt 

ihm die Daumen. Daneben freuen 
sie sich drauf, ein paar neue Dinge 
zu lernen, Netzwerke aufzubauen 

und Freunde zu finden. 
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Bundesjugendleiter ingo henke freute 
sich sehr, die vielen Gäste und Ju-
gendlichen zu begrüßen: „ein riesiges 
dankeschön im namen der thw-Jugend 
an oliver tiedemann und sein team 
vom B-Raum, an alle die helferinnen 
und helfer, die in den letzten zwei wo-
chen hier bei glühender hitze grandi-
ose arbeit geleistet haben und für uns 
die infrastruktur für dieses Zeltlager 
aufgebaut haben!“ der schirmherr über 
das BuJula Bodo Ramelow, minister-
präsident von thüringen, ließ sich von 
der Begeisterung anstecken: „ich bin 
total happy, dass sich die gesamte 
Jugend des thw aus ganz deutschland 
in der mitte deutschlands in Rudolstadt 
versammelt hat! ich sage: danke, dass 
ihr da seid!“ 

troMPeten und konfettIregen  

Erfolgreicher Start 

manuel almanzor, landesbeauftragter 
für sachsen und thüringen, war sicht-
bar stolz darauf, dass „sein kleiner lV“ 
alle kräfte zusammengenommen hat, 
um dieses großes event für das thw zu 
stemmen: „ich möchte ganz herzlich 
danke sagen an alle helfenden hände, 
insbesondere den BR 500, aber auch 
viele, viele andere, die sich um das pro-
gramm, die finanzen, die organisation 
gekümmert haben. ihnen meinen ganz 
herzlichen dank und euch noch mal ein 
ganz herzliches willkommen!“  

glücklIche gesIchter BeI den 
jugendlIchen 

die Jugendgruppe des ortsverbandes 
wismar nahm schon zum fünften mal 
am Bundesjugendlager teil. auch sie 
hatten in der woche viel geplant. laut 
ortsjugendbeauftragten sandro wollten 
sie sich den Bundesjugendwettkampf 
anschauen und auch an der stadtrallye 
teilnehmen. nach einer abenteuerrei-
chen anfahrt zum Bundesjugendlager 
kamen sie schon um 9 uhr in Rudolstadt 
an und waren mit dem aufbau um 13 
uhr fertig. den Bollerwagenwettbewerb 
wollten sie sich nicht entgehen lassen. 
„wir freuen uns auf gutes essen, tolles 
wetter und ein schönes Gelände, auf 
dem unser Zelt steht.“ auch eine floß-
fahrt und die sommerrodelbahn stan-
den auf dem plan der Jugendgruppe.

Vibrationen und laute Paukenschläge waren die ersten Zeichen für das große Ereignis: 
Das Bundesjugendlager wurde offiziell eröffnet. Dank der Pauken und Trompeten der Draufgänger-Guggis war 
es ein mitreißendes Erlebnis. Die Musiker_innen zogen einmal durch das gesamte Camp, um die Jugendgruppen 
zur Eröffnungsveranstaltung zu leiten. „Rudolstadt hat nun 30.000 Einwohner!” rief der Bürgermeister Jörg 

Reichl in seiner Ansprache. „Ein neuer Stadtteil ist hier entstanden.” 
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Prominente Eröffnung (von links nach rechts): Susen Müller, Landesjugendleiterin Thüringen, 
Ingo Henke, Bundesjugendleiter der THW-Jugend e.V., Marian Wendt, Präsident der THW-Bundesvereinigung, 

Jörg Reichl, Bürgermeister Rudolstadt, Bodo Ramelow, Ministerpräsident des Landes Thüringen, 
Manuel Almanzor, THW-Landesbeauftragter für Sachsen und Thüringen, Albrecht Broemme, Präsident des THW

#erÖffnung

troMPeten und konfettIregen  

Erfolgreicher Start 

Um 21 Uhr war das Bundesjugendlager 
offi ziell eröffnet.

Gerold und Annemarie führten souverän 
durch die Eröffnung.
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in seiner predigt ging pastor kämpf auf das 
thema sicherheit ein. nicht nur technische 
ausstattung, sondern auch ein  “sicheres 
Gefühl” seien notwendig, um im thw die 
aufgaben zu bewältigen. 

Cello, Geige und hawaiianische Klänge bildeten den bunten Rahmen des ökumenischen Gottes-
dienstes am Morgen des Wettkampftages. Pastor Andreas Kämpf hat es mit seinem vielfälti-
gen Gottesdienst geschafft, eine Verbindung zum Weltmusikfestival in Rudolstadt zu ziehen. 
Dabei wurde er international unterstützt von Mitgliedern des Bibelkreises gemeinsam mit 
den Geflüchteten aus dem Kirchenkreis Rudolstadt.  

Brachten die Südsee nach Rudolstadt: 
Die Tanzgruppe Island Breeze

es brauche dafür starke frauen und männer, 
die ihre stärke auch aus dem Glauben be-
ziehen. so könne das leben in und mit dem 
thw den sinn geben, anderen zu helfen.  

tradItIon verPflIchtet

Gottes Segen
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mit dieser spannenden Geschichte im hin-
terkopf ging es für die 16 wettkampfmann-
schaften beim 17. Bundeswettkampf an die 
aufgaben. Bei großer hitze und unter den 
wachsamen augen und anfeuernden Rufen 
der fans mussten die Jugendlichen auf der 
Bleichwiese einen Behelfssteg bauen, die 
Burg erkunden und eine lagemeldung ab-
geben. um den menschen schnellstmöglich 

zu helfen, wurde zunächst die Zugbrücke 
instandgesetzt, bevor die obligatorische 
erste-hilfe-aufgabe bewältigt werden muss-
te. damit die Bewohner_innen der Burg sich 
wieder selbst versorgen können, wurde der 
Brunnen repariert und wasser transportiert. 
Zusätzlich wurde eine Bimsmauer durch-
brochen und ein metallgitter durchtrennt. 
Bevor die Burg wieder in ihrem ursprungs-

Bundeswet t kampf
Magie war deutlich zu spüren, als plötzlich und mit großem Getöse ein seltsam gekleide-
ter Mann beim der THW-Jugend um Hilfe bat. Er sei ein berühmter, mächtiger und bekannter 
Magier aus dem Jahr 1342, nur leider wisse er keinen Ausweg mehr. Bei ihm Zuhause herrsche 
große Not, denn ein Unwetter habe seine Heimat Rudolstadt mit der Heidecksburg heim-
gesucht. Flüsse und Bäche seien reißende Gewässer geworden, Brücken kaputt und ganze 
Dörfer in den Fluten verschwunden. Die Menschen in Rudolstadt benötigten dringend Hilfe 
– und die könne es nur vom THW geben! 
Diesem Hilferuf folgten die THW-Jugend und stellten eine große Mannschaft zusammen, die 
sich an die Herausforderungen wagten.  

ZeItreIse Ins MIttelalter
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zustand an den Burgherrn übergeben 
werden konnte, wurde noch ein positi-
onsleuchttisch gebaut und ein fahnen-
mast aufgestellt. die thw-Jugend-kräf-
te hatten es geschafft, die menschen 
von der heidecksburg konnten wieder 
normal weiterleben.  

herausfordernde WettkaMPf-
aufgaBen 

die zehn wettkampfaufgaben, von 
denen eine wie üblich bis zum wett-
kampfbeginn geheim war, forderten 
den teams alles ab. präzises arbeiten, 
gekonnter umgang mit der eingesetz-
ten technik und gute kommunikation  
innerhalb der mannschaft waren gefor-
dert. die teams teilten sich in einzelne 
trupps auf, die sich an die aufgaben 
machten. „eine große Rolle spielt die 
Vorbereitung auf den Bundeswett-
kampf“, erklärte dennis, schiedsrichter 
aus dem oV Berlin Charlottenburg-
wilmersdorf. seiner erfahrung nach 
seien jüngere helfer_innen prinzipiell 
nervöser, während ältere tendenziell 
etwas entspannter mit der wettkampf-
situation umgingen.  

die aufteilung der teams war auch für 
thomas (16) aus magdeburg spannend: 
„das ist sehr einsatzreell, erfordert 
teamgeist und könnte in echt auch so 
stattfinden.“ Aber trotz der Hitze und 

der starken sonneneinstrahlung gab es 
eine kleine unterbrechung, damit die 
Jugendlichen ausreichend flüssigkeit zu 
sich nehmen konnten.  

der sonne sei den Gruppen anzumer-
ken, dass sie spaß hätten, fand  
Jonas (16). schiedsrichter matthias 
Brinkmann aus ludwigslust war ge-
spannt auf die leistungen der mann-

schaften: „eine besondere herausfor-
derung sind sicherlich die knoten und 
vor allem die Überraschungsaufgabe 
am ende.“  

fangesänge der schlachten-
BuMMler 
der wettkampf wurde von vielen fans, 
Gästen und eigens angereisten Besu-
cher_innen aus den landesverbänden 
mit argusaugen verfolgt. „die teams 
sind alle sehr motiviert“, schilderte 
Jonas (15) aus Ronnenberg seinen 
eindruck. „es ist richtig kampfgeist 
vorhanden!“ moritz (16) und fabian 
(16) erwarteten von den mannschaften 
viel spaß und spannende wettkämp-
fe, wollten aber auch neue techniken 
kennenlernen. aufgrund der hitze und 



13Bundesjugendlager 2019 #BUndeswettkampf

hochsPannung BeI der sIegerehrung 

erwartungsvolle stimmung herrsch-
te am abend im großen festzelt, als 
die punkte endlich alle ausgezählt 
waren und das amtliche endergebnis 
feststand. mit großem Getöse wurden 
die wettkampfmannschaften begrüßt 
und von den moderatoren annemarie 
und florian auf die Bühne geholt. Bei 
jeder genannten platzierung stieg die 
spannung, welche mannschaften auf 
den drei ersten plätzen landen würde. 
nachdem mit der mannschaft aus dem 
bayerischen obernburg der dritte platz 
belegt war, wurde die spannung beim 
team leonberg und team saarland 
schier unerträglich – mit begeisterten 
Jubelrufen wurde der zweite platz 

an das team saarland vergeben und 
damit stand die siegermannschaft fest: 
leonberg hatte zum zweiten mal in 
folge den Bundeswettkampf für sich 
entschieden.

herZlIchen glückWunsch! 
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platz 1: baden-Württemberg - 
leonberg  

Mit Teamspirit, Kampfgeist und fantastischen 
Jugendbetreuern trat die THW-Jugend Leonberg beim Bundes-
wettkampf erneut für Baden-Württemberg an. Der Bundessieger 
wollte in diesem Jahr seinen Titel verteidigen. Das Team erhielt 
besondere Unterstützung aus dem ganzen Bundesland: Um 
die Wettkampfbahn und auf dem gesamten Gelände verteilt 
waren Kamerad_innen in gelben „Trikots“ zu sehen. Davon stark 
motiviert, liefen die 12 Jugendlichen zu Höchstleistungen auf 
der Wettkampfbahn auf: Sie konnten den Titel verteidigen und 
erreichten Platz 1! Die Leonberger blicken selbstbewusst ins 
Jahr 2022: „Wir streben das Triple an!“  

platz 3: bayern - obernburg  

Vorwärts immer, rückwärts nimmer - für Bayern 
trat die THW-Jugend Obernburg beim Bundes-
wettkampf an. Teamgeist ist für die auch außerhalb des THW 
befreundeten Junghelfer_innen der Schlüssel zum Erfolg. In 
den letzten Monaten haben sie zwei bis drei Mal in der Woche 
geübt. Entsprechend zuversichtlich ging die Gruppe in den 
Bundeswettkampf. Dr. Fritz-Helge Voß, Landesbeauftragter für 
Bayern, war seit der Vorbereitung dabei. „Ich habe sie jetzt als 
Team gesehen, eine Gruppe von Jugendlichen, die zu einem 
Team wurden, und in einem Team diese Aufgabe gemeinsam 
lösten. Das zu sehen war beeindruckend.“ kommentierte er 
stolz seine Wettkampfgruppe. Teamwork wurde am Ende be-
lohnt: Platz drei!  

platz 2: team saarland  

Zwei Jugendgruppen haben punkt- und zeitgleich 
den Landesjugendwettkampf für sich entschie-
den, doch wer vertritt das Saarland beim Bundesjugendwett-
kampf? Praktische Lösung – beide! Der Schlachtruf im saarländi-
schen Dialekt schallte noch über das Gelände, da ging es schon 
los für das Team Saarland. „Der Wettkampf läuft gut für das 
Team, am schwierigsten ist momentan die Zugbrücke“, fanden 
Laura (16) und Anna-Lena (13), Reservehelferinnen der Wett-
kampfmannschaft. Unter den Anfeuerungsrufen ihrer Betreu-
enden lief der Rückbau umso schneller und die Fahne konnte 
gehisst werden. Am Ende sah man in erschöpfte und glückliche 
Gesichter, die sich über eine kühle Selter-Dusche freuten. Der 
Lohn: Platz zwei! Hashtag #stahlstark gilt!

platz 4: nordrhein-Westfalen - rheine  

„Wir sind ein Team - R(h)eine Teamarbeit!“ ist ihr Motto. Zum 
ersten Mal für NRW ging die Jugendgruppe aus Rheine an 
den Start. Sechs Wochen hatte sich die Mannschaft auf den 
Wettkampf vorbereitet. Dazu kam noch eine Woche intensives 
Training mit viel Spaß und Abwechslung. „Die größte Herausfor-
derung wird die Hitze!“, so Bahnenführer Christoph. Unter dem 
Klatschen der Fans füllte sich das Wasserbecken und auch die 
anderen Aufgaben wurden abgearbeitet. Der OV Lengerich war 
als Fangemeinschaft mitgereist, da die beiden Ortsverbände 
sich immer gegenseitig unterstützen. Der Support hat gewirkt: 
Rheine erreichte den vierten Platz!

#Wettkampfmannschaften
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platz 5: rheinland-pfalz - hermeskeil   

Das Team aus NRW stellt sich selbst vor: „Wir kommen aus 
Hermeskeil im Hochwald ganz oben und nehmen für Rheinland-
Pfalz am Bundeswettkampf teil. Unseren Ortsverband gibt es 
seit 1971 und die Jugendgruppe besteht auch schon seit über 
30 Jahren. In Rudolstadt nahmen wir zum sechsten Mal an 
einem Bundeswettkampf teil. Die zwölf Jugendlichen mit einem 
Durchschnittsalter von 15 Jahren haben sich vor Beginn des 
Wettkampfes als sehr siegessicher gezeigt. Bereits um 13:14 Uhr 
konnten alle Aufgaben als erledigt zurückgemeldet werden. Das 
Ergebnis: Ein toller fünfter Platz!  

platz 7: hessen - dillenburg  

Für Hessen ging die Jugendgruppe Dillenburg ins Rennen. 
Nach einem Turnier am Tischkicker mit THW-Präsident Albrecht 
Broemme war die Jugendgruppe bereit für den Bundeswett-
kampf. Die Jugendgruppe aus Hessen hatte „tierischen Bock“ 
auf den großen Pokal und freute sich auf den Bundeswettkampf 
sowie das Zeltlager. Mit einem dreifachen „Auf geht‘s!“ schwor 
sich die Gruppe vor dem Wettkampf ein. Besonders gut lief 
der Transport per Sandsackkette. Parallel kümmerte sich der 
andere Teil der Gruppe schon um den Mauerdurchbruch. Das 
gab einen Zeitvorteil! Schließlich wurde unter großem Jubel die 
Fahne gehisst – alle Aufgaben geschafft! 
Das reichte für einen guten Platz sieben. 

platz 6: hamburgs highlights  

Halt Stop! Jetzt kommen wir! Junghelfer_innen der Ortsver-
bände HH-Altona, HH-Bergedorf, HH-Eimsbüttel, HH-Nord und 
HH-Wandsbek nahmen für Hamburg am Bundeswettkampf teil. 
Das junge Team fand für jedes Problem eine Lösung. Bei der 
Erfüllung der Pumpaufgabe stellte der niedrige Wasserspiegel 
des Burggrabens ein kleines Problem dar. Durch das Umsetzen 
der Pumpe konnte der Brunnen jedoch schnell gefüllt werden. 
Augenzwinkerndes Fazit des Hamburger Landesjugendbeauf-
tragten Dominique Bartus: „Gar nicht so schlecht!“ 
Hanseatisches Understatement, denn am Ende reichte 
es nicht nur für einen tollen Platz sechs, sondern
auch den Preis für die kreativste Flagge konnten 
die Hamburger holen.

platz 8: sachsen - kamenz  

Mit dem Motto „Wir sind die Kamenzer und können allerhand, 
sind bald bekannt, nicht nur im Sachsenland“ nahmen die Jung-
helfer_innen aus Kamenz in Sachsen-Anhalt die Herausforderung 
Bundeswettkampf 2019 an. Das funktionierte: Das Team belegte 
einen guten achten Platz. „Anstrengend“ war die Vorbereitung 
auf den Bundeswettkampf für den sächsischen OV Kamenz, 
fasste es Tobias (17) zusammen. Die Wiederherstellung der Burg 
war für die Jugendlichen immer wieder fordernd. Die Aufgaben 
führte das Team immer wieder „bis an die körperliche Belas-
tungsgrenze“. Das Land Sachsen beim BWK zu 
vertreten war für alle Teammitglieder etwas 
Besonderes, das nicht nur anstrengend war, 
sondern vor allem Spaß gemacht hat.

#Wettkampfmannschaften

7gab einen Zeitvorteil! Schließlich wurde unter großem Jubel die 7gab einen Zeitvorteil! Schließlich wurde unter großem Jubel die 7 88
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platz 11: sachsen-anhalt - Quedlinburg  

Die THW-Jugend Quedlinburg nahm für Sachsen-Anhalt am Bun-
deswettkampf teil. Die leistungsstarke und verrückte Jugend-
gruppe schreckt nach eigener Aussage vor nichts zurück. Die 
Mannschaft hatte sich „Fairer Kampf bei Wind und Wetter“ auf 
die Fahne geschrieben. „Sehr motiviert“ sei die Gruppe, sagte 
Joschua (9) über sein Team und „natürlich wollen wir gewin-
nen”, fügte er hinzu. Mia (11) ergänzte dazu, dass sie gut vor-
bereitet seien. Die Mannschaft aus Sachsen erreichte den elften 
Platz. Funfact: Quedlinburg stellte die jüngste Mannschaft mit 
durchschnittlich 13,36 Jahren.

platz 10: schlesWig-holstein - norderstedt  

„Watt sacht de Norden? Ein kräftiges Moin!“ so startete die 
Wettkampfmannschaft aus Norderstedt in den Wettkampf. Unter 
den Teamführern Joschi und Max haben die Jungs und Mädels 
der nördlichsten Landesjugend um den begehrten ersten Platz 
gekämpft. Nach intensivem Training seit April war ihre größte 
Herausforderung die Zeit. Die letzten Vorbereitungen trafen 
die Jugendlichen noch vor Ort. Die für den Wettkampf benötig-
te Flagge wurde von allen Beteiligten unterschrieben. Für sie 
zählte der Grundsatz „Einer für alle – alle für einen!“ Das Team 
belohnte sich nach dem Wettkampf mit einem spontanen Sprung 
in die kühle Saale und dem zehnten Platz. 
„Wir haben so coole Betreuer“, schallte 
es aus dem Wasser.  

platz 12: niedersachsen - lüchoW-dannenberg  

Das Motto der Wettkampfmannschaft aus Niedersachsen zum 
Bundeswettkampf war, „Lass mich, ich kann das... Oh kaputt...“, 
und passte perfekt zu den lustigen und manchmal etwas verrück-
ten Junghelfer_innen der THW-Jugend Lüchow-Dannenberg. Lara 
(16) hatte klare Vorstellungen davon, was sie wollte: Gewinnen! 
Mascha (13) erwartete „viel Spaß, dass die Gruppe im Team 
zusammenarbeitet und dass sie das Beste draus machen.“ Der 
große Einsatz ihrer Gruppen sei toll und es sei immer gut, wenn 
sich junge Menschen engagieren und begeistert einer Sache 
widmen, erklärte Sabine Lackner, Landesbeauftragte für Bremen, 
Niedersachsen. Sie wünschte allen Gruppen 
viel Erfolg. Das Ergebnis des Teams aus
dem nordöstlichen Niedersachsen: Platz 12.  1111 1212

1010

platz 9: berlins „auserWählte“  platz 9: berlins „auserWählte“  

Sie nennen sich selbst „die Auserwählten“: Die Jugendgruppen 
der OV Berlin Friedrichshain-Kreuzberg, Treptow-Köpenick, 
Charlottenburg-Wilmersdorf, Lichtenberg, Pankow und Reini-
ckendorf bildeten eine starke Mannschaft und traten für Berlin 
beim Bundeswettkampf an. „Ich bin stolz drauf, dass Berlin aus 
den Berliner Ortsverbänden ein Team aus mehreren Jugendgrup-
pen zusammengestellt hat.” Der Landesbeauftragte Sebastian 
Gold kommentiert: „Alle Wettkampfgruppen eines LV sind sehr 
engagiert bei der Sache. Wichtig ist es zu vermitteln, dass die 
Teilnahme an einem Wettkampf selbstverständlich ist, auch wenn 
man das Gefühl hat, nicht der beste zu sein.“ „Es geht 
darum, dabei zu sein, alles zu geben.“ meinte auch 
Paul (15). Das gemischte Team erreichte Platz neun.   99
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platz 13: thüringen - gera  

„Die Jugendgruppe mit der kürzesten Anfahrt“ – so kündigte 
Albrecht Broemme die Jugendlichen aus Gera bei der Siegereh-
rung an. Die Junghelfer_innen nahmen mit dem Motto „Aus dem 
totalen Chaos machen wir immer noch das Beste!!!“ für Thürin-
gen am Bundeswettkampf teil. Trotz Anspannung war das Motto 
in ihrer Arbeit deutlich erkennbar. Die Aufgaben wurden unter 
Zeit während der Jugenddienste geübt. Vor dem Wettkampf galt 
dann höchste Konzentration - keine Ablenkung wurde zugelas-
sen. Die Thüringer erholten sich nach getaner Arbeit mit einem 
kühlen Bad im „Burggraben“. Ihr OJB André war begeistert von 
der Leistung: „Super Leistung, das Team hat alles gegeben! 
Die Jugendlichen haben mich echt überrascht!“

platz 15: bremen - bremen-nord  

Die Größten aus dem kleinsten Bundesland: Die THW-Jugend 
Bremen-Nord nahm am Bundeswettkampf mit dem Motto „Was 
nicht passt, wird passend gemacht!“ teil. Sechs Wochen berei-
teten sie sich intensiv auf den großen Tag vor. Die Hitze war für 
die Mannschaft eine Herausforderung, aber Dank geheimer Ab-
kühlungssprays kein Problem. Der besondere Schlachtruf „Marc 
mag Marc, aber Marc mag Marc nicht!“ entstand bei einem Trai-
ning und ist ihrem OJB Marc gewidmet. Die Bremer können stolz 
auf ihre Leistung sein und feierten mit einem kleinen Bad im 
angelegten „Burggraben“. Zur Siegerehrung waren alle wieder 
trocken und mit bunten Fahnen aus der 
Heimat erklommen sie die Bühne zur 
Siegerehrung: Platz 15.

platz 14: mecklenburg-vorpommern - 
bergen auf rügen  

Sie trainierten dort, wo andere Urlaub machen und gaben beim 
Bundeswettkampf ihr Bestmögliches: Die Junghelfer_innen der 
THW-Jugend Bergen auf Rügen!  Seit Anfang des Jahres übte 
die Jugendgruppe intensiv für den Wettkampf. Bei einer Sache 
waren sie sich einig: Besonders kniffl ig war die Zugbrücke, da-
gegen der Behelfssteg eine Kleinigkeit. Punkte sammeln wo es 
geht, so hat das Team um die beste Platzierung gekämpft. Ruhig 
arbeitete die Mannschaft alles ab. Die verdiente Abkühlung gab 
es später dann in der Saale - natürlich stilecht mit Campingstüh-
len und im Schatten einer Brücke. Am Ende 
wurde Platz 14 für Bergen auf 
Rügen verkündet.

platz 16: brandenburg - neuruppin  

Die THW-Jugend Neuruppin trat für Brandenburg auf Bahn neun 
zum Bundeswettkampf an. Hier zeigten zehn Jugendliche im 
Alter zwischen zehn und 16 Jahren ihr Können. Der Jugendbe-
treuer bestätigte, dass alle Jugendlichen sehr motiviert seien 
und bei allen Aufgaben ihr Bestes geben würden. Der Landes-
beauftragte von Berlin-Brandenburg Sebastian Gold ergänzte, 
dass Neuruppin richtig Spaß an der Sache habe. Das Ziel der 
Junghelfer_innen war es, Sieger der Herzen zu werden und das 
ist ihnen garantiert gelungen! Denn egal, ob Platz eins oder 16: 
Mit der Teilnahme am Bundeswettkampf hatten 
die Mannschaften schon gewonnen! 

1313
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Um die Struktur eines Ortsverbandes 
der Bundesanstalt THW mit ihren Ein-
satzoptionen kennenzulernen, besuchte 
die Gruppe den OV Radebeul. Ortsbe-
auftragter Fabian Scholz präsentierte 
den Gästen seinen OV und stellte die 
internationale Arbeit des THW vor. 
Bei einem anschließenden Rundgang 
wurden die Fahrzeuge und technische 
Ausstattung erklärt. Insbesondere das 
Verladesystem auf Rollwägen und die 
Fachgruppe Wassergefahren bildeten die 
Highlights. Ein Rundgang durch die Dres-
dener Altstadt rundete den Ausflug ab. 

Vielfalt und Kontakte weltweit zu anderen Jugendorganisationen im  
Bevölkerungsschutz sind große Themen der THW-Jugend. Aus diesem Grund wurden 

auch Fachkräfte der Jugendarbeit aus Usbekistan, Tunesien und Russland zum  
Bundesjugendlager nach Rudolstadt eingeladen, um die Kontakte zu vertiefen und 

den Gemeinsamen Jugendaustausch zu fördern. Die eingeladenen Partner haben 
ähnliche Ziele wie die THW-Jugend und interessierten sich daher sehr für die  

vielfältigen Angebote des Vereins. 

bujula goes international

Gäste im Camp

Was möchte ich mal Werden?

Berufskundetag 

Für Imed Khemessi (Office National 
de la Protection Civile (ONPC), Tune-
sien) ist es zwar das erste Bundesju-

gendlager, aber er hat schon mehrere 
Ausbildungsveranstaltungen mit und 

beim THW absolviert.  
„Wir haben in unserer Jugendor-
ganisation Jugendliche ab sieben 

Jahren, aber es ist nicht vergleichbar. 
Durchführung und Organisation waren 
super und ich bin begeistert, wie sehr 

auf die Sicherheit geachtet wurde.“ 

Asilbek Murtazaev (Leiter des 
usbekischen Jugendringes): „Die 

sehr gute Organisation und dass der 
Teamgedanke im Lager zu spüren 
ist, begeistert mich! Bei uns gibt 

es ähnliche Wettkämpfe, aber ich 
war fasziniert davon, wie hier die 

teilweise sehr jungen Jugendlichen 
diese großen Aufgaben bewältigt 

haben.“ 

Für Nina Ivanova (Studentisches 
Korps der Retter VSKS/RSCOR aus 

Russland) ist das BuJuLa19 der erste 
Besuch eines solchen Camps. Mit 

der THW-Jugend gibt es eine feste 
Partnerschaft. „Das Lager ist sehr 

interessant. Unsere sind ähnlich 
strukturiert. Einige organisatorische 

Verfahren, wie ich sie hier erlebt 
habe, möchte ich auch bei uns ein-

fließen lassen.“ 

Nikolay Shedogubov (Opora): „Ich 
habe viel Respekt vor der Art und 

Weise wie dieses Lager organisiert 
wurde. Beim Wettkampf war toll zu 

erleben, wie die Jugendlichen an 
die konkreten THW-Aufgaben her-
angeführt werden und wie sie den 

Wettbewerb professionell  
gemeistert haben.“ 

Den Bundesjugendwettkampf und viele 
weiteren zahlreichen Aktivitäten im 
Camp ließ sich die Delegation ebenfalls 
nicht entgehen. Auch den „backstage“-
Bereich wollten die Gäste kennenler-
nen. Dieter Diedrich vermittelte die 
einzigartigen Strukturen des BR, um 
die Dimensionen des Camps und die 
Anforderungen daran zu verdeutlichen: 
Von der Lageführung über Trinkwasser-
aufbereitung bis zur Tischlerei und der 
hotelähnlichen Belegungsplanung - die 
Gäste waren sichtbar beeindruckt.  
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Wer noch unentschlossen war, konnte 
sich bei der Bundesagentur für Arbeit 
beraten lassen oder zum Beispiel beim 
Wirtschaftsspiegel, der die App und 
Webseite berufemap.de entwickelt hat, 
informieren. Einmal im Tesla sitzen, das 
war bei der Westsächsischen Hochschule 
Zwickau möglich. Aber auch das Hand-
werk kam nicht zu kurz: Die Handwerks-
kammer Ostthüringen informierte über 
Handwerksberufe und unterschiedliche 
Karrieremodelle. Die Fähigkeiten als 
Baugeräteführer wurden am Simulator 
bei Strabag getestet. „Gar nicht so ein-
fach, weil sich alles bewegt!“, erklärte 
Lasse (12).  

Ob Fahrrad oder Bollerwagen, bei 
Liebherr wurde alles geschweißt. Malte 
(12) aus dem OV Halver optimierte das 
OV-Meldekrad und baute einen Mitfah-
rersitz an. Am Schweißsimulator bei 
SPIE konnten sich selbst die Kleinsten 
ausprobieren. Bei Bystronic Maschinen-
bau GmbH wurden passend zum Thema 

Was möchte ich mal Werden?

Berufskundetag 

Metall Teelichthalter gebastelt. 
Im Zeichen der Nachhaltigkeit stellten 
sich auch viele Netzbetreiber vor. „Sei 
Teil der Energiewende!“, sagte Dirk Frö-
bisch von der OMEXOM, der mit Hilfe von 
Virtual Reality-Brillen zeigte, wie es sich 
anfühlt, auf einem Windrad zu stehen. 
Wie fühlt sich eigentlich Strom an? „Es 
kribbelt ganz doll“, meinte Oskar Leu-
schner (6) aus der Minigruppe Freiberg. 
Neben Informationen zu Ausbildungen 

konnten die Jugendliche bei der Netze 
BW auch noch Schlüsselbänder basteln.  

Mit Lidl ist nicht „Leben in der Lage“ 
gemeint, sondern die bekannte Ein-
kaufskette, die ihre vielfältigen Ausbil-
dungsmöglichkeiten vorstellte und zur 
Stärkung gesunde Snacks verteilte. 

Auch andere Bundes- und Landesor-
ganisationen stellten ihre Arbeit vor. 
„Man kann bei uns fast alles werden, 
außer U-Bootfahrer oder Astronautin“, 
so beschrieb Torsten Barth die Karrie-
remöglichkeiten bei der Bundespolizei. 
Während hier Informationen zum Aus-
wahlverfahren gegeben wurden, konnte 
ein paar hundert Meter weiter der Sport-
test der Landespolizei direkt ausprobiert 
werden. Ob Selbstverteidigung oder 
Hundestaffel, auch der Zoll stellte sich 
actionreich vor. Rund 15.000 Einstel-
lungen im Jahr, Tendenz steigend - das 
schafft die Deutsche Bahn. #rolltbeimir 
oder besser #rolltbeiderDB!  

Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Bundes- und Landespolizei? Neue Energien und 
Netz-betreiber, was machen die überhaupt? Und was wäre wohl mein Traumberuf? Antworten auf all 

diese Fragen wurden beim Berufskundetag beantwortet, bei dem sich etwa 15 Unternehmen und 
Organisationen mit vielen Informationen und vor allem Spaß vorstellten. Besonders spannend 

waren natürlich die neuen Möglichkeiten zum Bundesfreiwilligendienst beim THW. 
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Ein Stück Holz zersägen und ein 
(unechtes) Feuer löschen waren ebenso 
Bestandteil der praktischen Prüfung 
wie das Einbinden und Transportieren 
einer verletzten Person. Gerade diese 
Gruppenaufgabe forderte das gesam-
te Geschick der Jugendlichen. Unter 
Tische hindurch schlüpften und über 
Bänke hinweg kletterten sie, um den 
„Verletzten“ vorsichtig und sicher 
ans Ziel zu bringen.  

Martina und Ingo Götz hatten als 
Organisatoren der Abnahme alle Hände 
voll zu tun und fanden dennoch immer 
wieder ein offenes Ohr, wenn eine_r 
der Jugendlichen eine Frage hatte. 
Denn für viele der angetretenen Jung-
helfer_innen war es der erste große 
Test, den sie im THW zu bewältigen 
hatten. Entsprechend groß war die 
Aufregung vorher und auch die Erleich-
terung hinterher, als alle Prüfungen 
geschafft waren.  

Bronze, Silber und Gold gehören nicht nur zu den Olympischen Spielen, sondern auch zur THW-Jugend: In Rudolstadt stellten 
sich 123 Jugendliche den Prüfungen für das Leistungsabzeichen in den verschiedenen Stufen. Nach der obligatorischen theore-

tischen Prüfung ging es in Vierer-Teams in die praktische. Unter den 123 Prüflingen legte Tatiana (16) aus dem OV Offenbach 
als einzige die oberste Stufe ab – die Goldprüfung.

leistungsabzeichen 

Wie Bei OLYmpia

Spannend wurde es dann noch richtig 
bei der Verleihung der Abzeichen am 
Dienstagabend, als die Jugendlichen 
vor den Prüfer_innen und Jugendbe-
treuer_innen standen. Die glücklichen 
Gesichter und strahlenden Lächeln 
bewiesen es – alle haben bestanden! 

herzlichen glückWunsch!

Die Jugend war sehr 
motiviert, gut ausgebildet 

und mit Spaß dabei. 
Es hat generell Spaß gemacht, 
als Prüfer in einem tollen Team 

zu sein und die Prüfungen 
abzunehmen. 

jakob rokowski, 
ov kiel

#leistungsabzeichen

funkrallye und paddeln 

Freizeit mal anders
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funkrallye und paddeln 

Freizeit mal anders

Ordentlich funken will gelernt sein ... wenn mit dem Wissen dann 
auch noch Aufgaben zu bewältigen sind, ist es mehr als nur  
„Hier Heros BuJuLa, bitte kommen!“

Das Paddeln anstrengend ist, bemerkten 
die Teilnehmer_innen der Paddeltouren 
recht schnell.

„heros bujula kommen!“ 

Funkrallye stand auf dem Plan, in Wahrheit 
war es eine Schnitzeljagd mit Funkgerät, 
Klemmbrett, Karte und Stift. Eine andere 
Variante des Spieleklassikers, die mehrere 
Teams am Montag auf dem Campgelände 
erlebten. 

Die kniffeligen Aufgaben bildeten manchmal 
schon eine kleine Herausforderung, denn es 
mussten die einzeln per Funk durchgegebe-
nen Stationen und Positionen gefunden wer-
den. Dabei war ein genaues Lesen der Karte 
ebenso wichtig wie eine klare und direkte 
Kommunikation über die kleinen schwarzen 
Boxen. Treffen mit einer anderen Gruppe 
während der Rallye mussten eingetütet und 
die einzelnen Stationen abgewartet werden. 
Mal eine Station auslassen oder Schummeln? 
Keine Chance, denn am Ende der Rallye 
ergaben alle Teilaufgaben die Lösung für das 
Rätsel. 

paddeltouren der etWas anderen art 

Unweit der Strandbar, an der Anlegestelle 
für Paddelboote an der Saale, bot die DLRG 
Erfurt am Montag Paddeltouren der etwas 
anderen Art an. Dabei vermittelten sie an-
schaulich, welche Gefahren sich in Fließge-
wässern verbergen. Auch Rettungsbojen und 
Rettungsbretter wurden genauer betrachtet 
und unter der fachkundigen Aufsicht der 
DLRG getestet.  

Mit zwei Wasserrettern, drei Bootsführern 
und zwei Schlauchbooten ging es dann 
auf Tour. Nur irgendwann auch nicht mehr 
weiter. Also hieß es “Raus aus dem Boot und 
ziehen”! Eine herrlich erfrischende Ab-
kühlung bei den heißen Temperaturen, bis 
das Wasser tief genug war und das Paddel 
wieder geschwungen werden konnte.
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guter geschmack gesucht

#campleben

Beats, Saft und Holz 

auf den spuren von david guetta 

Mit großen Erwartungen an die Profi-DJ 
kamen die Jugendlichen zum DJ Work-
shop. Spaß haben und selbst das Mixen 
auszuprobieren war das Ziel von Urs 
(11) vom OV Viersen. Der Radebeuler 
Jonathan (12) wollte hingegen wissen, 
wie man geeignete Musik zum Mischen 
findet. 

Torben und Marvin führten die Jugend-
lichen in die Thematik ein und vermit-
telten die Grundlagen der modernen 
Musik, ihres 4/4-Taktes und Mischens 
der Musik. Wichtige Frage: Wie wird 
der Mix cool? Beide erklärten Mischpul-
te, welche Knöpfe was regeln und wor-
auf zu achten ist. Daneben gab es noch 
viele Tipps und Tricks für ein künftiges 
Leben als DJ. Ein gutes Gehör würde 
beim Mixen helfen, aber alternativ 
gäbe es hier auch Technik und Soft-
ware, die dafür nützlich seien, so die 
Profis. Zum Üben gäbe es sowohl für 
iPhones, als auch für Android-Geräte  
entsprechende Apps.  

Nach der vielen Theorie kam dann 
endlich die Praxis. Die Jugendlichen 
bekamen die Gelegenheit, an den 
Mischpulten ihr frisch erworbenes 
Wissen und ihr Talent unter Beweis zu 
stellen. Praktische Übungen, die allen 
Spaß machten.   

das eigene miniatur-Wunderland 

Es sieht genau so aus, wie wir es aus 
unserem Alltag kennen: Bäume und 
Gräser, geteerte Straßen und Flächen, 
darauf unterwegs sind Fahrzeuge 
und Menschen. Nur: Alles ist 87-mal 
kleiner als die Realität. Im Modellbau-
Workshop können kleine Dioramen, 
also Ausschnitte aus der Wirklichkeit, 
nachgebaut werden. Die Herausforde-
rung: Es soll kein THW-Thema darge-
stellt werden, sondern eine alltägliche 
Situation. Dafür steht jede Menge 
Bastelmaterial aus Holz und Kunststoff 
zur Verfügung. Sand, Rasenimitat, 
Blumenbeete und vorgefertigte Stra-
ßenbeläge sind entweder selbstklebend 
oder werden mit Holzleim fixiert. Dann 
geht es an die Platzierung der Figu-
ren, Fahrzeuge, Bäume und Sträucher. 
Nach anderthalb Stunden wurden die 
Ergebnisse stolz präsentiert und sogar 
prämiert. Hoffentlich überleben alle 
kleinen Kunstwerke den Transport in 
die Heimat! 

shaken Wie ein barkeeper 

Ein Cocktail ist viel mehr als ein paar  
Säfte zu mischen und dann ein Schirm-
chen reinzustecken. Gute Cocktails zu 
machen ist eine Kunst, und diese Kunst 
kennenzulernen, war das Ziel im Work-
shop. Alexander (11) vom OV Altenburg 
mag Cocktails und genau deshalb war er  
hier. Seine Kameradin Jana wollte vor 
allem Spaß haben. Tim, der Cocktail-
Profi, zeigte den Jugendlichen im Laufe 
des Workshops insgesamt sieben dieser 
herrlichen, süßen und klebrigen Erfri-
schungen. Von herb bis fruchtig-süß war 
alles dabei. Schritt für Schritt erklärte 
er die einzelnen Schritte und gab Tipps 
für den Alltag eines Cocktail-Mixers. Elin 
(12) aus Leonberg schmeckte der Ipane-
ma „richtig gut“. Die Jugendlichen mix-
ten und mischten mit Begeisterung die 
Cocktails, dekorierten sie und schafften 
es, Vorbeilaufende für die Cocktails zu 
interessieren. „Mega cool, weil man 
lernt, wie man kreativ sein kann.“, sagte 
Flavia, ebenfalls aus Leonberg. 
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von turbinen und flügen 

Schon mal was vom Unternehmen N3 Engines Overhaul Services 
GmbH &Co. KG gehört? Nein? Dann haben wir euch hier ein paar 
interessante Daten und Fakten zusammengetragen. N3 Engines ist 
ein Gemeinschaftsunternehmen von Lufthansa Technik und Rolls 
Royce mit insgesamt über 700 Mitarbeiter_innen und setzt als 
technischer Dienstleister Turbinen instand.  

Eindrucksvoll wurde bei der Betriebsführung erläutert, wie das 
Ganze vonstatten geht: Wenn eine beschädigte Turbine ankommt, 
wird zuerst geprüft, welches der rund 15.000 verschiedenen 
Bauteile beschädigt ist. Nun wird das Triebwerk auseinanderge-
nommen und die defekten Teile entweder repariert oder ausge-
tauscht. Wenn wieder alles von dem großen Puzzle zusammen-
gesetzt ist, wird es getestet. Bei solch einem Test verbrennt das 
Triebwerk im Schnitt rund 14.000 Liter Kraftstoff, erklärte einer 
der begeisterten Jugendlichen, der die Führung mitmachte.  

Falls man sich die eigene Begeisterung für Flugtechnik zum Beruf 
machen möchte, bietet das Unternehmen 35 Ausbildungsplätze 
zum Fluggerätemechaniker oder zur Fachkraft für Lagerlogistik an.

nix für schokosüchtige! 

Auf eine über 140-jährige Firmengeschichte kann die Schokola-
denfabrik Heinerle Berggold zurückblicken. Ihr habt noch nie von 
ihnen gehört? Das glauben wir nicht! Denn viele der Produkte 
landen zu Weihnachten oder auch an Ostern auf den heimischen 
Tischen zum Naschen: Geleeostereier, Geleebananen und vieles 
mehr kommt aus dem 13.000-Einwohner-Städtchen Pößneck. 

Unsere Jugendgruppen gewannen in der Ausstellung einen Ein-
blick in die bewegte Firmengeschichte. Zwei von ihnen waren 
Louis und Leon aus Braunschweig. Louis stellte sogleich Parallelen 
zur „THW-Welt“ her: „Die Firma hat eine kreative Lösung für ihr 
Problem der Dampferzeugung in den 80ern gefunden! Mittels 
einer Dampflok wurde der für die Produktion benötigte Dampf 
erzeugt. Leben in der Lage, ganz wie bei uns im THW!“ Diese 
ungewöhnliche Maßnahme war notwendig geworden, um die weg-
gefallene staatliche Erdölförderung zu kompensieren. 

Leon fand vor allem die Entwicklung, die die Produktion durch-
machte, interessant. Früher mühselig von Hand, werden heute die 
vielen Produkte maschinell aus ihren Formen geschlagen. 

#thüringen entdecken

Volle PowertriebWerke und schokolade

Faszinierende Einblicke in eine Schokoladen-
fabrik - immer das richtige für Naschkatzen



2 4 #BUJULA19

… und nun zum sport!

Entspannu ng 
und Action pur 

#sporttUrnier

Absprung so lang, weit und schnell wie 
möglich unter Wasser tauchen.  

sporttest berufsfeuerWehr und 
polizei 

Hier ist Fitness gefragt: Der Aufnah-
metest der Polizei Thüringen besteht 
neben schriftlichen Prüfungen über 
Allgemeinwissen, Deutsch und Mathe 
auch aus einem sportlichen Teil, dem 
Cooper-Test: Dabei muss man 
12 Minuten so weit laufen wie möglich, 
Frauen mindestens 1.900 m und Männer 
mindestens 2.100 m. 

Auch bei der Berufsfeuerwehr gilt es 
einen Fitnesstest zu bestehen. Da-
bei geht es nicht nur um Ausdauer 
und Geschwindigkeit, sondern auch 
um Geschicklichkeit und Kraft. Über 

auf die plätze, fertig,  
kopfsprung!

Wettkampferfahrungen konnten im 
nahegelegenen Freibad gleich in 
drei Schwimmdisziplinen gesammelt 
werden: Den Start machten die Wett-
kämpfer_innen der Kategorie „Aus-
dauerbrustschwimmen“. Hier gingen 
viele Jugendliche in unterschiedlichen 
Altersklassen an den Start und erbrach-
ten Bestleistung an geschwommenen 
Bahnen innerhalb von 30 Minuten. In 
der Kategorie „Schwimmen Freestyle“ 
starteten elf Jugendliche und zeigten 
ihre besten und schnellsten Schwimm-
styles auf einer Strecke von zwei 
Bahnen. Im Gegensatz zu den beiden 
vorherigen Kategorien ging es beim 
letzten Start um einen Sieg unter Was-
ser: Die Junghelfer_innen mussten nach 
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einen Schwebebalken zu balancieren 
ist alleine schon schwierig. Dann aber 
auch noch über einen Medizinball 
steigen und dabei 25 kg in einer Hand 
zu tragen, ist noch einmal ein gutes 
Stück schwieriger. Beim sogenannten 
„Kasten-Bumerang-Test“ wird die Be-
weglichkeit abgeprüft. Die intensivste, 
aber wohl THW-ähnlichste Übung, ist 
das Abschleppen eines ca. 90 kg schwe-
ren Dummys über 300 Meter. 

Ergebnis: In den Reihen der THW-
Jugend gibt sehr viele zukünftige 
Polizist_innen, ebenso wie Feuerwehr-
frauen und -männer. 

musik an – montag an! 

Bei guter Musik und bester Laune wur-
den viele Teilnehmende noch schneller 
wach. Wieso? Weil sie mit dem Früh-
sport „Fit in den Tag“ super in den 
Morgen gestartet sind. Die kleinen, 
aber sehr intensiven Workouts wurden 
von zwei Trainern von FitX aus Jena-
Bergau vorgemacht und begleitet.  

Das Ganzkörper-Workout am Montag 
war richtig knackig und führte bei dem 
oder der einen oder anderen Jugendli-

chen zu einem kleinen Muskelkater. Der 
Dienstag zielte speziell auf die Stär-
kung der Bauch- und Rückenmuskulatur 
ab. Donnerstag gab es einen Ausflug in 
die Kunst des Kampfsportes in Kombi-
nation mit Terrabändern. Zum Ausklang 
des Jugendlagers wurde noch eine 
entspannende Yoga-Einheit angeboten. 

der traum von der  
tenniskarriere 

Mal einen Politiker so richtig ins 
Schwitzen brachten die Jugendlichen 
beim Tennisunterricht von Oskar Hel-
merich, Mitglied des Landtags Thürin-
gen. Helmerich schätzt den Tennissport 
bereits seit 
seinem sechzehn-
ten Lebensjahr, 
besonders wegen 
der Bewegung 
an der frischen 
Luft und einer 
Mischung aus 
Ehrgeiz, Kon-
kurrenz und 
Freundschaft. 
„Man schlägt 
drei gute Bälle 
und freut sich 

und dann kommen ein paar schlechte 
Bälle und man ärgert sich so, dass man 
den Schläger kaputt machen möchte“, 
beschreibt er die Höhen und Tiefen des 
Sports und der eigenen Leistungen. 

Aber nicht nur für die Jugendlichen war 
es teilweise die erste Tennisstunde, 
sondern auch für Trainer Helmerich 
selbst! Speziell für diese Übungsstunde 
hatte er sich bei einem befreundeten 
Tennislehrer aus seinem Verein, 1. TC 
Optimus Erfurt, einige Tipps und Tricks 
abgeholt. Den Jugendlichen machte 
das Training viel Spaß und man konn-
te bereits am Vormittag Fortschritte 
erkennen. 
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Gedenkstätte
Buchenwald 

Tolerant, hilfsbereit, weltoffen – dafür steht 
die THW-Jugend. Das bedeutet auch, sich 
mit den dunklen Seiten der deutschen  
Geschichte zu beschäftigen. Mehrere  
Jugendgruppen, darunter Haltern am See 
und Essen, besuchten während des BuJuLa 
die Gedenkstätte des ehemaligen Konzen-
trationslagers Buchenwald bei Weimar. 
Ehrfürchtig, aber auch etwas fassungslos 
betraten die Junghelfer_innen das Gelände 
über das Haupttor.  

Das KZ Buchenwald war eines der größten 
NS-Lager auf deutschem Boden. Es wurde 
1937 von Häftlingen des KZ Sachsenhausen 
errichtet und diente bis zur Befreiung 1945 
durch Truppen der 3. US-Armee als Arbeits-
lager. In der Zeit seines Bestehens waren 
ca. 266.000 Menschen aus ganz Europa in-
haftiert, etwa 56.000 überlebten den Terror 
und die schwere Arbeit im Lager nicht.  

Viele der Jugendlichen konnten sich nicht 
vorstellen, was Menschen hier anderen 
Menschen angetan hatten. Die wenigen 
erhaltenen Bauten des Lagers, wie die 
Krematorien, die Genickschussanlage oder 

GESCHICHTE HAUTNAH ERLEBEN

 

Es ist wichtig, das 
nicht zu vergessen. 

Es war sehr 
beeindruckend. 

nick (15),
haltern am see

die Isolationszellen im Torbau, aber auch 
die Ausstellung der erhaltenen Zeichnungen 
von Lagerinsassen zeigten jedoch eindrück-
lich, wozu die Menschen in der Diktatur des 
Nationalsozialismus fähig waren. 
Das machte den Besucher_innen wieder 
bewusst, dass wir in der THW-Familie solche 
Ideologien nicht zulassen dürfen.   

#BUchenwALd
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hier Wird schrott neues leben einge-
haucht 

Schrauben, Muttern, Bolzen, Eisenrohre 
und Scheiben liegen wild durcheinander in 
Metallkästen. Darüber gebeugt, halb in den 
Gitterboxen verschwunden, die Körper der 
Jugendlichen, die eifrig mit den Händen 
nach den Schätzen graben, um ihre kreati-
ven Visionen Realität werden zu lassen. 

Der Workshop kreatives Schweißen sprach 
nicht nur Erwachsene, sondern auch 
Junghelfer_innen an. Sascha aus dem OV 
Pfedelbach erzählte erwartungsvoll, wie aus 
Schrauben Arme und aus Muttern Augen und 
aus einer Muffe der Kopf seiner Metallfi gur 
wurden. Währenddessen halfen erfahrene 
Schweißer der Firma Liebherr den anderen 
jungen Metallbauer_innen, ihre Träume 
wahr werden zu lassen. In Leder gehüllt, 
mit einem Schild vor der sengenden Hitze 
und dem grellen Licht des Schweißgeräts 
geschützt, hauchten sie dem Metallschrott 
neues Leben ein. 

Handarbeit 
feuerWehr trifft thW - 
zWei starke partner 

Um Feuerwehrtechnik kennenzulernen, sind 
Marlon (15) und Chris (15) aus dem OV Essen 
zum Workshop gekommen. Auch Jonathan 
(15) vom OV Berlin Friedrichshain-Kreuzberg 
kam wegen der Technik. Bekommen haben 
sie zuallererst ein völlig anderes Konzept 
für einen Gerätewagen. Anstatt eines festen 
Aufbaus stellte die Freiwillige Feuerwehr 
Rudolstadt einen Wechsellader mit Abroll-
container-Gerüst vor. Eine Besonderheit, die 
besonders Jasmin (25) vom OV Kaiserslau-
tern interessierte.  

Der gut besuchte Workshop ließ die Herzen 
aller technikbegeisterten Junghelfer_in-
nen höherschlagen. Nicht nur der moderne 
Container fand guten Zuspruch, sondern 
auch die teilweise alternative Technik der 
Feuerwehr. Insbesondere die Karlsruher Rin-
ge machten die Jugendlichen neugierig und 
Lukas (14), Tobias (14) und Ella (17) aus dem 
OV Karlsruhe stolz auf ihre Berufsfeuerwehr, 
die das System entwickelte.  

Die Feuerwehr auf dem BuJuLa19 war ein 
Magnet. Auch nicht angemeldete 
Besucher_innen kamen zum Fahrzeug, 
ließen sich die Technik und die Besonder-
heiten erklären. Und immer wieder stell-
ten sie fest, dass trotz der Unterschiede 
zwischen THW und Feuerwehr alle dasselbe 
Ziel haben: Menschen in Not zu helfen. 
Und deshalb sind beide, obwohl sie einen 
unterschiedlichen Hintergrund haben, eng 
kameradschaftlich miteinander verbunden. 

selber machen und helfen

#ausflüge und Workshops
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unterWegs als 
plastikdetektive 

Was man liebt, muss man 
schützen. Was man schüt-
zen möchte, muss man 
sehen. Frank Schweikert 
und seine Mitarbeiter_in-
nen von der Deutschen 
Meeresstiftung brachten 
die Themen Klimawandel, 
Biodiversität und Mikroplastik im Wasser 
gemeinsam mit der THW-Stiftung auf das 
BuJuLa19 - und ihr Workshop war ein 
voller Erfolg.  

Neugierig saßen die Jugendlichen an den drei 
Forschungstischen, untersuchten Wasserproben aus der Saale, bestimm-
ten die Lebewesen im Wasser. Daneben lernten sie viel über Mikroplas-
tik und wie dieses ins Wasser kommt. Wissenschaftlich interessiert und 
begeistert für die Fragen des Klimas und Umweltschutzes arbeiteten 
alle an den Proben. „Weil Umweltschutz wichtig ist und aktiv was tun 
total Spaß macht“, hatte Sophie (12) vom OV Gießen diesen Workshop 
ausgewählt. Justas (12) vom OV Dresden verknüpfte schnell Umweltwis-
senschaften mit dem THW, wenn es um Ölschäden geht. Das Highlight 
des Workshops fanden am Ende statt: Eine Unterwasserdrohne wurde 
in der Saale ausgesetzt. Ferngesteuert kann sie Bilder aus dem Wasser 
und des Bodens an ein Tablet liefern. Für alle fasste Lukas (10) vom OV 
Frankenburg das Ergebnis zusammen: „Es war richtig gut!“  

passgenaue steine 

Kreide, Quarzsand, Farbpigmente und Leinöl – das sind die Grundzuta-
ten eines Ankersteins. Was ist ein Ankerstein? Diese Frage stellten sich 
auch die Jugendlichen aus Braunschweig und Wolfsburg. 

Sie erhielten bei der Werksführung einen spannenden Einblick in die 
Produktion der Bausteine. Erstaunlich: Nur fünf Mitarbeiter in der 
Produktion stellen mit wenigen Maschinen 1.600 verschiedene Steine 
her. Rund, quadratisch, als Brückenbogen oder Dachziegel: 1,8 Millionen 
verschiedene Steine lagern hier ordentlich sortiert. 

Apropos Ordnung: Um alle Bausteine nach dem Spielen in den Kasten zu 
bekommen, gibt es eine extra Vorlage. Ohne wird es schwer, die Steine 
passgenau zu verstauen. 

Am Ende der Führung konnte auch Talia aus Braunschweig ihren eigenen 
Stein herstellen. „Die Ankersteine sind etwas ganz anderes als Lego, 
denn es gibt keine vorgegebenen Noppen. Dadurch ist es schwerer und 
vor allem spannender!“ Sie weiß wovon sie spricht: Schließlich nennt 
der kleine Bruder einen dieser Baukästen sein eigen. 

viele kleine teile

Forscher und Baumeister

#AUsfLüge Und workshops
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sprudelndes miteinanderNeugierde wecken
z:t Waaas??? 

Mitbestimmung kennt kein Alter, alle 
dürfen - nein, sollen sich im THW 
einbringen und mitbestimmen können. 
Am Stand des „Zusammenhalt durch 
Teilhabe“-Projekts, kurz Z:T (Ahh!), 
konnten die Jugendlichen spielerisch 
Demokratie erleben. Insbesondere 
Teambuilding stand im Mittelpunkt der 
Aktionen. Nebenbei stellten sich die 
vielfältigen Projekte der einzelnen 
Landesjugenden vor. Das Projekt  
„THW-Jugend on Tour“, gestartet im 
Jahr 2018, endete beim Bundesjugend-
lager und wer mochte, konnte sich die 
Highlights nochmal anschauen. 

Albrecht Broemme, Ingo Henke und der Thüringer Wirtschaftsminister 
Wolfgang Tiefensee spielen gemeinsam mit Jugendlichen den Tower of Power   

#AUsfLüge Und workshops

sprechende bücher auf zWei 
beinen 

Wie in einer richtigen Bibliothek konnte 
man sich hier für einen bestimmten 
Zeitraum Bücher ausleihen. Das Lustige 
dabei war, dass hier die „Bücher“ 
Menschen waren. Menschen, die mit 
Stereotypen oder Vorurteilen – aus 
welchen Gründen auch immer –  
konfrontiert waren oder sogar schon 
Erfahrungen mit Diskriminierungen 
gemacht hatten. Für die teilnehmenden 
Jugendlichen bot sich so die Chance, 
mit ihnen in das Gespräch zu kommen 
und sich so über die eigenen Vorurteile 
bewusst zu werden. 
Jede_r war herzlich eingeladen, den 
lebendigen Büchern Fragen zu stellen 
und mit ihnen zu reden. Christoph aus 
der Ortsjugend Dippoldiswalde fand 
die Titel der Bücher besonders kreativ. 
„Ich dusche ohne Kopftuch – Frauen und 
der Islam“ oder „Kein Bier, kein Fußball 
und trotzdem lesbisch“, um nur einige 
Beispiele zu nennen.  
Umdenken garantiert! 

von der Quelle zum hahn: 
Wie geht das?  

Wasser ist ein kostbares Gut und unser 
wichtigstes Lebensmittel. Beim THW 
kennen sich unsere Spezialist_innen 
damit aus, mit den Trinkwasserauf-
bereitungsanlagen im Einsatz frisches 
Wasser zu produzieren. Wie das im 
Regelbetrieb bei den Wasserwerken 
funktioniert, konnten sich die Jugend-
lichen beim Zweckverband für Wasser-
versorgung und Abwasserbeseitigung 
des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt 
ausführlich zeigen lassen.  

An mehreren Stationen erklärten die 
Wasserwerker_innen den Prozess der 
Aufbereitung und wie das Wasser in die 
Haushalte kommt. Es wird unter ande-
rem mehrfach gefiltert und mit Sau-
erstoff angereichert. Aber auch über 
das große Rohrsystem des Landkreises 
gab es Spannendes zu erfahren, zum 
Beispiel, was im Fall eines Rohrbru-
ches passiert. Die nötigen Bauarbeiten 
führen die Wasserwerke sogar selbst 
aus. Vielleicht haben ja nun einige Ju-
gendliche einen neuen Berufswunsch: 
Wasserwerker_innen. 
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livereportage vom rennen 

„Das Rennen beginnt. Die Renn-
leitung ruft alle Enten zu den Start-
blöcken…10,9,8,7,6,5,4,3,2,1…Enten los! 

Fast 200 Enten schwimmen auf der
Saale Richtung Ziel. Blaue Ente und 
blaue Ente übernehmen die Führung, 
dicht gefolgt von der blauen Ente. 
Blaue Ente überholt blaue Ente. Auf 
halber Rennstrecke zieht blaue Ente 
mit blauer Ente gleich. Kurz danach 
führt blaue Ente immer noch, aber 
blaue Ente ist knapp dahinter. Es ist 
ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der 
blauen Ente und der blauen Ente. Blaue 
Ente überholt die blaue Ente und zieht 
an blauer Ente vorbei. Es ist ein span-
nendes Rennen. Blaue Ente überholt 
blaue Ente, überholt blaue Ente und 
überholt blaue Ente. Die blaue muss 
gewinnen. Und jetzt bleibt die hängen! 
Die anderen ziehen vorbei. Blaue Ente 
und blaue Ente wettstreiten um den 
ersten Platz. Blaue Ente zieht an blauer 
Ente vorbei, überholt jetzt blaue Ente. 
Blaue Ente ist die Gewinnerin! Blaue 
Ente ist die Gewinnerin! 
Das war Enrique live von der Saale, es 
geht zurück ins BuJuLa.“  

hilfeschrei aus trümmern 

„Gustav“ konnte zwar als Übungspuppe 
nicht selbst um Hilfe rufe, musste aber 
dennoch gerettet werden. Er war unter 
Trümmern eingeklemmt und stellte 
damit die Jugendlichen beim Workshop 
„Bewegen von Lasten“ vor Herausfor-
derungen. Robin Emery aus dem OV 
Hamburg-Harburg und Paulo aus dem 
OV Bottrop zeigten den sieben Teilneh-
mer_innen zuerst den Umgang mit der 
Hydraulikpresse. Danach retteten sie 
selbstständig „Gustav“ und befreiten 
ihn aus seiner Lage.  

Angelo (17) aus dem OV Freudenstadt 
hatte sich bei der Aufgabe als Grup-
penführer wacker geschlagen. Über die 
Erfahrungen in der Funktion sagte er: 
„Es ist schon prickelnd, eine zusam-
mengewürfelte Gruppe zu führen, aber 
es hat Spaß gemacht“. Angelo beginnt 
im Herbst die Grundausbildung und 
freut sich schon auf den Übertritt in 
den aktiven Dienst. Er fasste seine bis-
herigen Eindrücke so zusammen: „Es ist 
ein großes und schönes Lager und ich 
freue mich auf neue Erfahrungen und 
Kontakte mit anderen Helfern“.  

„Gustav“ hat überlebt und alle waren 
sehr zufrieden. Auftrag erledigt. 

modellBausätZe aus metall 

Eine etwas andere Art des Modellbaus 
bot der Workshop mit den Auszubilden-
den der Firma Bystronic Deutschland 
GmbH. Hier wurden aber keine Flug-
zeuge oder Landschaften zusammen-
gebastelt und gestaltet – hier stand der 
Werkstoff Metall im Vordergrund. Die 
Kanten der vorgefertigten Modellteile 
mussten von den Jugendlichen erst 
einmal fachmännisch entgratet werden. 
Nach dem Feilen mussten die Einzeltei-
le zusammengesetzt und – im Gegen-
satz zum Modellbau mit Plastikteilen 
– mit ein paar sanften Hammerschlä-
gen ineinandergesteckt werden. Am 
Ende konnten die fertigen Teelichter 
mit THW-Zahnkranz gegen eine kleine 
Spende für einen guten Zweck als 
Andenken mit nach Hause genommen 
werden. Um krebskranke Kinder und 
ihre Familien zu unterstützen, spende-
ten die Jugendlichen und die Erwach-
senen gerne – und so waren die 1.600 
Teelicht-Halter-Bausätze schon vor dem 
Ende des Lagers restlos ausverkauft. 

üBerall Quietscht ś!Spannung pur
#Ausflüge und Workshops
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Kreatives gestalten

Wagen und wagen
Zeigt her eure Bollerwagen! 

Viele Jugendgruppen sind mittlerweile 
stolze Besitzer von Bollerwagen. Diese 
sind auf jedem Zeltlager und auch 
auf vielen Ausflügen dabei, denn das 
Einsatzspektrum eines Bollerwagens ist 
nahezu unerschöpflich: Wassertrans-
port von der Wasserstelle zum Zelt, der 
Transport der Lunchpakete, Rucksäcke 
und des Geschirrs, Materialtransport 
beim Auf- und Abbau oder auch der 
Einsatz als geländegängiger „Rollstuhl“ 
für verletzte Kamerad_innen. 

Ebenso bunt und vielfältig wie der 
Einsatz des Bollerwagens sind auch 
die Gestaltungen. Die Kreativität der 
Jugendlichen ihren Bollerwagen stand 
bei diesem Wettbewerb der BV im Mit-

telpunkt. Prämiert wurden die ersten 
drei Plätze mit 1.000€, 500€ und 250€. 
Nach einer Vorauswahl durch eine Jury 
wurden die zehn schönsten Fahrzeuge 
vorgestellt.  

Die Ergebnisse der Wahl des besten, 
kreativsten und schönsten Fahrzeugs 
wurde am Donnerstag bekannt gege-
ben. Der Ortsverband Radebeul konnte 
sich den dritten Platz sichern, die 
Jugendgruppe aus Osnabrück erreichte 
den zweiten Platz und der erste Platz 
wurde von dem Gruppenprojekt der 
Ortsverbände Wertheim/Heidelberg 
beansprucht. 

herZlichen glücKwunsch!

#Ausflüge und Workshops

je chaotischer, desto Besser! 

tarnt oder verkleidet euch, besorgt 
Essen, notiert 20 THW-Abkürzungen mit 
Bedeutung, schreibt einen Liebesbrief, 
macht eine Huckepackstaffel, erzählt 
euren besten Witz, sagt das Alphabet 
rückwärts auf, malt euer Team, baut 
einen kreativen Papierflieger, spielt 
einen Werbespot, singt gemeinsam ein 
Lied… Das und vieles mehr waren die 
Aufgaben des Chaosspiels beim ZdT-
Stand. Für kreative Lösungen gab es 
von den Schiedsrichter_innen Punkte 
für die fünfköpfigen Teams und je nach 
Punktzahl neue Aufgaben.  
„Kann ich mir deine Weste leihen?“ 
mit diesen Worten sprach Cora aus 
der Jugend des OV Wardenburg einen 
unbeteiligten Mann an. „Wir müssen 
uns verkleiden.“ Cora ist eine von drei 
Dutzend anderen Junghelferinnen 
und Junghelfern, die am Dienstag das 
Chaosspiel spielten. Filip aus dem OV 
Lahnstein wusste bereits, worauf er 
sich dabei einlässt: „Das ist ein Spiel 
wo viel Chaos kommt.“ Und viel Spaß! 
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smart sitting 

Es ist wichtig, dass auch wir uns in der 
THW-Familie mit den Themen Umwelt- und 
Klimaschutz beschäftigen. Deswegen hat die 
THW-Stiftung eine SmartBench entworfen. 
Holz- und Metallbearbeitung, Stromerzeu-
gung, Klima- und Umweltschutz sind hier un-
ter einen Hut gebracht: So konnte man sich 
eine Sitzbank bauen, die durch Solarzellen 
Strom erzeugt, den Strom für Smartphones 
verfügbar macht und gleichzeitig Musik 
abspielen kann. 
Die ersten Workshopteilnehmenden waren 
gleich begeistert. „IKEA für supercoole 
THWler_innen“, findet Sophie (17) vom OV 
Wangen. Und auch Noah (10) vom OV Lau-
fenburg will die Bank unbedingt nachbauen, 
„weil wir gerne basteln und der Natur hel-
fen“. Die Idee, die mit einfachen Mitteln in 
den Jugendgruppen umgesetzt werden kann, 
verbindet Umwelt- und Klimaschutz mit Spaß 
und auf unsere ganz spezielle THW-Art. 

deteKtive unterwegs 

In den frühen Morgenstunden hatte die 
Polizei vor den Toren Rudolstadts drei Ju-
gendliche aufgegriffen, die scheinbar ziellos 
umherirrten. Sie gaben an, von vier deutsch 
sprechenden Menschen mit einem Kleinbus 
von Serbien aus nach Deutschland mitge-
nommen worden zu sein. 

Jugendliche auf der Fährte einer Schmuggler-
familie wanderten beim Detektivspiel am Mitt-
woch durch Rudolstadt, um Beweise zu finden. 
Auftrag: Festnahme! In den Burggarten, zum 
Bahnhof, aber auch zum Amtsgericht führten 
die Hinweise die Jugendlichen. Durch knifflige 
Kreuzworträtsel und spannende Verfolgungen 
mit GPS-Geräten waren die Detektive auf Ver-
folgungsjagd nach einer Schlepperfamilie aus 
Serbien. Die Erwartungen, die die Jungs und 
Mädchen hatten, wurden voll und ganz erfüllt, 
als die Familie am Ende überführt wurde. Hier 
wurde also eindeutig aufgeklärt. “Die Schlep-
perkriminalität muss sinken und die Demokra-
tie gestärkt werden!”, machte Iris Plasberg (LV 
Hessen) den Jugendlichen nochmals deutlich. 

deteKtive on tour 

Wer suchet, 
der findet

#Ausflüge und Workshops
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gefeiert wie die hölle 

Karaoke ist immer ein Phä-
nomen: Zuerst traut man 
sich nicht und dann hat 
man doch unendlich viel 
Spaß. Von klein bis groß 
waren am Mittwochabend 
alle Jugendlichen mit vol-
lem Gesangseinsatz dabei. 
Egal, ob es etwas schief 

klang oder sich toll anhörte, für jede_n 
gab es am Ende einen riesigen Applaus. Die 
ausgewählten Titel waren Publikumsrenner, 
die viele Zuschauer_innen mit ihrem Gesang 
unterstützten. Gesungen wurden große 
Klassiker, Musicalhits und moderne Remixes.  

Dabei gab es keine Einschränkungen. Alle, 
die wollten, konnten die Bühne betreten 
und singen. Innerhalb des BuJuLa bekam 
so jede_r fünf Minuten im Rampenlicht und 
konnte sich wie ein Megastar im Kosmos des 
Camps fühlen. Und jeder einzelne Star hat 
es geschafft, die Stimmung im Zelt zum Ko-
chen zu bringen und das Diskozelt mit stür-
misch feiernden Fans zu füllen. Der Karao-
keabend war für die Junghelfer_innen eines 
der Highlights des diesjährigen BuJuLa. 

steam, punKs and more 

Unter Dampf

#Ausflüge und Workshops

dampfloK-pflege in ice-Zeiten 

Jede_r von uns kennt die mehr oder we-
niger modernen Züge der Deutschen Bahn 
– gezogen von Diesel- oder Elektrolokomo-
tiven. Braucht man da überhaupt noch eine 
Werkstatt für Dampfloks? Und wie!  
Zusammen mit dem Eisenbahn-Fan und 
Bundesjugendleiter Ingo besuchten die 
Jugendlichen das Dampflokwerk in Meinin-
gen. Nach einem sehr informativen Abriss 

über die Geschichte der Werkstatt seit 1914 
fesselten die „Feuerlosen Dampfloks“ (FLC), 
der Weltmeisterschaftszug von 1954 und 
die Schneeräumzüge der Deutschen Bahn 
die Aufmerksamkeit der Teilnehmer_innen. 
Aber auch heute sind zur Traditionspflege 
noch viele Dampfloks in Europa im Einsatz. 
Die Lokomotiven fahren selbst auf Schienen 
zur Werkstatt oder werden per LKW angelie-
fert. Eine Lok, die überholt oder repariert 
werden muss, wird komplett in ihre Einzel-
teile zerlegt. Dann wird geputzt, repariert, 
ersetzt oder Einzelteile neu gegossen oder 
geschweißt, bevor die ganze Lok wieder 
zusammengesetzt wird.
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Zu wasser, Zu lande... 

HaUptsacHe, es läUft
nass von allen seiten 

„Ich war noch nie Kanufahren, aber 
wollte das immer mal ausprobieren“, 
freute sich der Valentin (14) aus dem 
OV Saarburg auf die Kanutour beim Bu-
jula. Am Treffpunkt, dem Hohenwarte 
Stausee, erzählte Christian aus dem OV 
Schwerin den 20 Junghelfer_innen und 
ihren Betreuer_innen worauf man beim 
Paddeln achten sollte. Ganz wichtig: 
die gelben Schwimmwesten anziehen, 
im Takt paddeln und natürlich ganz viel 
Spaß haben.  

Der Himmel war bewölkt und während 
Christian erklärte, wie man das Kanu 
steuert, fielen die ersten Tropfen. 
„Wollt ihr warten bis der Regen auf-
hört?“ – das laute „NEIN“ der Gruppe 
war eindeutig. In Dreier- und Vierer-
Teams schoben die Junghelfer_innen 
ihre Kanus in den See und stiegen in 
die schwankenden Boote.  

Mit platschenden Paddeln verteilten 
sich die Kanus auf dem großen Stau-
see. Der Regen hatte aufgehört, nass 
wurden die Junghelfer_innen aber 
trotzdem. Beim spritzigen Wettpaddeln 
oder dem direkten Sprung ins lau-
warme Wasser war der Regen schnell 
vergessen.  

#Ausflüge und Workshops

„rudolstadt vielfältig“
 
Auf den Spuren von Schiller, Fröbel und 
anderen Berühmtheiten lernten die 
Jugendlichen die Gastgeberstadt Rudol-
stadt und ihre Historie besser kennen. 
Insgesamt neun Aufgaben bewältigten 
die Jugendgruppen gemeinsam im 
Team bei der Stadtrallye. Los ging‘s 
an der Elisabethbrücke, an der das 
erste Bild der Fotochallenge geschos-
sen wurde. Insgesamt fünf Fotos mit 
unterschiedlichen Aufgaben waren in 
den ca. 1,5 Stunden gefordert. Die 
Jugendgruppe aus Preetz trat nicht 
nur am Wettbewerb an, sondern auch 
gegen die eigenen Betreuenden. Das 
Gewinnerteam bekommt ein Eis – das 
spornt an!  

Die Sieger wurden am Abschlussabend 
gekürt.

reinheit mit stil 

Fast zu schön zum benutzen. Beim 
Seifen gießen konnten die Jugendlichen 
ihre eigenen Seifen herstellen. Etwas 
Lavendel oder lieber Citrus – gelb, grün 
oder THW-blau der Kreativität waren 
keine Grenzen gesetzt. Am beliebtes-
ten ist natürlich das Zahnrad. Tobias (9) 
aus Bendorf und Jarne (11) aus Ölde ha-
ben sich die beiden Formen gesichert. 
Mit Bedacht wurden die passenden 
Duftöle ausgesucht und vorsichtig das 
gefärbte Glycerin in die Form gegossen. 
In zehn Minuten härtet das Glyce-
rin aus. Wer mochte, konnte in der 
Zwischenzeit dazu noch die passende 
Verpackung gestalten und ein eigenes 
Label entwerfen. Von Regenbogensei-
fen über Fische und Zitronen, am Ende 
hatte jeder seine Traumseife.  

Egal wo, THWler_innen sollten immer 
gut riechen, da waren sich die acht 
Junghelfer einig. 
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ausBildung im BlicK 

Status: online
Eine spezielle Ausbildungsapp nur für Jugendliche – endlich ist sie da! Am Sonntag wurde die 
App vorgestellt und am Donnerstag einem Praxistest unterzogen. Die Quintessenz:  
kann man gut gebrauchen! 

Die neue THW-Jugend Ausbildungsapp 
(JApp) bietet fast alles, was das Herz be-
gehrt: Sie enthält Ausbildungsthemen der 
THW-Jugend, aber auch Inhalte zur Jugend-
arbeit allgemein, beispielsweise Gruppen-
spiele und Ideen für Zeltveranstaltungen. 
User_innen können nicht nur das gesamte 
Angebot anschauen, sondern können auch 
spezifisch Filter anwenden. Das Gefundene 
kann nach Anlegen eines Accounts bequem 
abgespeichert werden. Daneben wird die 
App auch als Lerntool für die Leistungsab-
zeichen erweitert. Alle Inhalte werden klar 
dargestellt, mit detaillierten Informationen 
und ausführlichen Beschreibungen.  

THW-Präsident Albrecht Broemme, die App-
Entwicklungsagentur und die THW-Jugend 
nutzten den Rahmen des BuJuLa19, um die 
App feierlich vorzustellen. JApp ist Teil 
der Jugendarbeit des THW und „Jugendar-
beit ist Zukunftssicherung“ wie Broemme 
feststellt und die Jugend habe seit ihrer 
Gründung erhebliche Fortschritte gemacht, 
„Riesenfortschritte, über die ich mich sehr 
freue“, wie der THW-Präsident hinzufügt. 

Am ganz praktischen Beispiel des Themas 
„Bewegen von Lasten“ simulierten die 
Junghelfer_innen am Donnerstag einen 
Ausbildungsdienst im THW. Einziges Hilfs-
mittel war die App, die die grundlegenden 
Informationen beinhaltet. Erstaunt stellten 
die Jugendlichen fest, dass mit der App eine 
Unterstützung der fachtechnischen Ausbil-
dung möglich ist.  

Die App ist im Apple Store, im Google Play 
Store und als Webseitenfunktion erhältlich. 
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Baumwolle im einsatZ 

Farbecht
tasche oder Beutel?  

Was findet man besser, war die erste, 
teilweise schwierige Frage, die sich die Ju-
gendlichen beim Taschenmalerei-Workshop 
stellen mussten. Ein sehr beliebtes und oft 
verwendetes Motiv war auf jeden Fall der 
THW-Zahnkranz. In einigen Fällen wurden 
auch Motive und Muster auf die Taschen 
gemalt, die schon vor Beginn des Lagers 
vorbereitet worden waren. Nach der Zeich-
nung ging es an den finalen Teil der Gestal-
tung: Die Farbauswahl reichte von Gelb über 
Orange, Rot, Lila bis hin zu Blau und Grün. 
Viele sogar mit Glitzer! Ebenso vielfältig 
waren die eigentlichen Arten der Farben.  

Ob flüssige Farbe, Farbstift oder Sprühfarbe, 
es gab für jede_n die Möglichkeit, sich und 
viele unterschiedliche Gestaltungstech-
niken auszuprobieren. Die Jugendlichen 
hatten sich zu diesem Kurs angemeldet, um 
noch einmal ein persönliches, individuelles 
Andenken an dieses Zeltlager zu haben oder 
auch um ein Geschenk für andere Kame-
rad_innen zu haben, die leider nicht dabei 
sein konnten.  

#Ausflüge und Workshops

Von Bubbles 
und Wuzzlernaed, rtw, hlw -  

mit freundlichen grüssen 

Stabile Seitenlage, Druckverband anlegen 
oder Herzdruckmassage – Erste Hilfe zu 
leisten ist Ehrensache. 19 Junghelfer_in-
nen nahmen an der Erste-Hilfe-Ausbildung 
während des BuJuLas teil. Sie sind auf den 
Ernstfall vorbereitet und könnten schnell 
handelt, wenn es notwendig wird. „Ich finde 
es wichtig, dass man hilft!“, sagt Timo (13) 
aus dem OV Neu-Isenburg. Er kennt sich 
aus, denn neben dem THW ist er auch bei 
anderen Hilfsorganisationen aktiv. Auf die 
Feinheiten kommt es an, deshalb übten die 
Jugendlichen fleißig mit Christiane und Ron-
ny vom Deutschen Roten Kreuz. Für sie ist 
eins besonders wichtig: „Habt keine Angst 
vorm Helfen!“
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Zwei variationen von fussBall 

Wer noch nicht überzeugt war, dass Fuß-
ball eine Sportart mit vielen Varianten 
und Versionen ist, wurde beim „Rie-
senwuzzler“ und dem „Bubble Soccer“ 
eines Besseren belehrt: Sei es mit einem 
Luftballon um sich herum, oder als Spiel-
figur an einer Stange – Teamgeist war bei 
beiden gefragt.  

Spaß und Action konnte man superleicht 
beim „Bubble Soccer“ erleben. In die 
Bubble steigen und einfach los spielen. 
Eine Menge an Jugendlichen ließ sich 
diese einmalige Gelegenheit nicht entge-
hen. Doch so einfach ist das Ganze nicht, 
denn Fußballspielen mit einem riesigen 
Luftballon um einen herum ist gar nicht 
so einfach. „Wie man das Gleichgewicht 
hält oder dann auch wirklich den Ball 
trifft und sein Tor verteidigt, ist echt 
nicht so leicht, aber dafür super lustig!“, 
erzählt ein begeisterter Junghelfer. 

Bei der zweiten Version hat man die 
Rolle einer Spielfigur in einem großen 
Tischkicker eingenommen und stand 
direkt an der Stange. Das ist der „Riesen-

#funsport

geschicKlichKeit ist gefragt

Von Bubbles 
und Wuzzlern

pumptracK action 

Die richtige Koordination und ein 
guter Gleichgewichtssinn waren beim 
Fahren über den Pumptrack Action Trail 
gefordert. Mit einem Rad ging es auf 
eine wilde Reise über die BMX-Strecke, 
einem großen Kreisel mit Wellen und 
Dellen. Nur durch Hochdrücken des 
Körpers sollte man die Strecke ohne 
Treten schaffen können. Klingt gar 
nicht so einfach! Aber: Ausprobieren 
und sich der Herausforderung stellen, 
war hier die Devise. Wie ein Junghel-
fer fasziniert erklärte, kam es hierbei 
hauptsächlich auf das richtige Geschick 
und eine gute Reaktionszeit an.  

wuzzler“, Tischfußball im Großformat. 
Der Teamgeist der Mannschaften wurde 
stark auf die Probe gestellt, führte aber 
auch direkt zu einem stärkeren Zusam-
menhalt.  
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historisches neu erleBen 

GeBallte Kraft
alt, aBer mit stil 

In einem Lokschuppen, der zum alten Bahn-
betriebswerk in Arnstadt gehört, befindet 
sich das Dampflokmuseum, das den Modell-
eisenbahnliebhabern Herzrasen verschafft. 
Die verschiedensten Personen- und Güter-
zugloks und Modelle werden dort ausge-
stellt. Das Besondere an den älteren Model-
len ist, dass diese bis heute fahrtüchtig sind 
und auch zu verschiedenen Ereignissen und 
Ausstellungen auf Sonderfahrt sind.  

Der Lokschuppen an sich hat den typisch 
modrigen Geruch, aber beherbergt die größ-
ten Eisenbahnen in Deutschland. Bei einer 
Höhe von ca. 4 Metern und einer Räderhöhe 
von knapp 180 cm, sind die Kolosse präsent 
und bedrohlich. Staunende Blicke waren 
keine Ausnahme. 

Für Eisenbahnliebhaber also 
genau der richtige Ort.

wasserKraftmuseum ZiegenrücK 

Strom und Wasser vertragen sich normaler-
weise nicht. Außer, wenn das Wasser den 
Strom erzeugt.   

Die Jugendgruppen aus Gerolzhofen und 
Magdeburg besichtigten am Mittwoch das 
Wasserkraftwerksmuseum in Ziegenrück. 
Paul (14) freute sich besonders auf die Tur-
binen und die Geschichte der Stromerzeu-
gung durch Wasserkraft. Er wurde bei der 
Führung nicht enttäuscht. Die Ausstellungs-
halle des Museums erzählt die spannende 
Geschichte der ursprünglichen Mühle: Nach 
dem Umbau zum Laufwasserkraftwerk lie-
ferte diese zuerst Strom an Fabriken. Später 
wurde das Kraftwerk stillgelegt, aber einige 
Jahre später wieder in Betrieb genommen.  

Neben der Geschichte 
erfuhren die Jugendli-
chen sehr viel über die 
Technik und die Strom-
erzeugung mittels 
Wasserkraft. Felizia 
(14) aus Gerolzhofen 
fand den Ausflug sehr 
interessant. Noch mehr 
spannende Technik war 
auf dem Freigelände 
zu entdecken, denn 
dort verteilen sich 
eine Vielzahl unter-
schiedlicher Turbinen, 
Wasserräder und Was-
serpumpen. 

#Ausflüge und Workshops

Es ist interessant, 
die Unterschiede 
zwischen neu und 
alt zu entdecken. 

julian (16), 
ov einbeck  
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mit feen tanZen 

Nach den heißen Tagen sehnten sich viele 
Jugendgruppen nach einer Abkühlung. Die 
einen wählten das kühle Nass im Schwimm-
bad – andere nahmen den Weg nach Saalfeld 
auf sich, um diese in den Saalfelder Feen-
grotten zu bekommen. Eine dieser Grup-
pen war die Jugendgruppe aus Weilburg in 
Hessen. 
Die Jugendlichen und ihre Betreuer erhiel-
ten einen Einblick in die Geschichte des 
Bergbaus und vor allem ein Gefühl für die 
Arbeit, die in diesen Stollen steckt. Wir 
bei der THW-Jugend wissen, wie wichtig 
Licht für unsere Tätigkeit ist. Der Berg-
mann – Steiger genannt – ging mit Hammer 
und Meißel ans Werk, nur im glimmenden 
Licht eines Kienspans. Heute werden die 
Grotten und dort befindlichen Mineralien 
durch moderne Beleuchtung zum Strahlen 
gebracht. Insbesondere die „Märchengrotte“ 
bot mit ihrem Farbenspiel einen faszinie-
renden Anblick. Jason aus Weilburg fand 
am Ende klare Worte: „Es ist interessant zu 
sehen wie früher Bergbau betrieben wurde. 
Ich kann allen nur empfehlen diese oder 
ähnliche Grotten zu besuchen!“ 

neue welten entdecKen

feen und 
sternenkrieger

#Ausflüge und Workshops

millennium falKe im eigenBau 

Kleinteile aus dem Gießast rausschneiden, 
mit Kleber befestigen und Figuren hineinset-
zen und fertig ist das Modell! Klingt einfach, 
geht aber natürlich alles nicht so schnell... 

Der Thüringer Plastikmodellbauclub war zu 
Besuch auf dem BuJuLa. Mitglied Knut Kern 
aus Erfurt beschäftigte beim Workshop die 
detailverliebten Jugendlichen. Alle Teilneh-
menden konnten sich einen Modellbausatz 
aussuchen. „Der Spaß steht im Vordergrund, 
nicht das Bierernste“, meinte Knut und half 
den Kleineren ihre Modelle zu bauen.  

Eins der beliebtesten Modelle war der Mil-
lennium Falke aus Star Wars (allerdings ist 
nicht bekannt, ob er den Kessel-Flug auch in 
12 Parsec schafft). Darwin (8) und Paul (11) 
haben gemeinsam einen Y-Wing-Fighter aus 
der Filmreihe gebaut. „Zusammen macht 
das richtig viel Spaß“, stellte Darwin fest 
und Paul ergänzte: „Ich brauchte einen Geg-
ner für meinen Falken.“ 
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„Sitzt sich gut. 
Für‘s Zeltlager 

top!“
Bjarne (18), 
ov Quaken-

brück 

holZ und metall

Steckb ausätze 
für alle

sitZen wie die schweden

Wer sich mit Stil auf dem Bundesjugend-
ager platzieren möchte, baut praktische 
Schwedenstühle. Mit viel Eifer und Elan 
wurde das bereits zugeschnittene Material 
von den Jugendlichen geschliffen, vorge-
bohrt, verschraubt und zusammengesteckt. 
Nach bestandener Sitzprobe konnte noch 
das BuJuLa-Logo aufgesprüht werden, 
um dem Stuhl das richtige “Branding” zu 
verpassen. “Vielleicht optimieren wir die 
Stühle noch mit Getränkehaltern!”, stellte 
Torben (18) aus dem OV Quakenbrück seine 
weiteren Baupläne vor.  

Gemeinsam mit Nele-Marleen, Nelson und 
Bjarne aus der gleichen Jugendgruppe 
freute er sich schon auf eine gemütliche 
Sitzrunde am Abend. Es werden sicherlich 
nicht die letzten Stühle sein, die die Gruppe 
gebaut hat.  
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„haus droht einZustürZen“ 

Unter diesem Einsatzstichwort gibt es im-
mer wieder gefährliche Einsatzaufträge und 
Alarmierungen für die Fachkräfte des THW. 
Nach dem Motto „Früh übt sich, wer ein 
Meister werden möchte!“, gab es für die Ju-
gendlichen die Möglichkeit, sich am Aufbau 
des Einsatz-Gerüst-Systems (EGS) zu üben. 

Realitätsnah wurde bei dieser Übung das 
Abstützen einer einsturzgefährdeten Wand, 
die mit einem Container simuliert wurde, 
demonstriert. Wie kann es überhaupt dazu 
kommen, dass eine Wand droht, einzustür-
zen? Was kann alles mit der Wand passieren? 
Was kann mir als Helfer_in passieren? Wie 
schütze ich mich? Wie sichere und schütze 
ich die Wand? All das sind Fragen, die die 
Teilnehmer_innen den Ausbildern stellten 
und beantwortet bekamen. Um die Theorie 
zu verinnerlichen, wurde die Abstützung 
aufgebaut. Schritt für Schritt wurde immer 
wieder darauf eingegangen, was an jedem 
einzelnen dieser Schritte wichtig ist. Zum 
Schluss stand die Wand sehr gut gestützt, 
inklusive der Sicherung gegen Abrutschen 
des EGS.
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BlütenKunde ganZ ohne natur 

Nein, es ging nicht um Bio-
Nachhilfe oder Pflanzenkunde, 
sondern um Falschgeld. Nach 
einem Vortrag zur Entstehung 
von Währungen und insbeson-
dere der europäischen  
Währungsunion konnten die 
Jugendlichen selbst ihre 
Scheine überprüfen. Fühlen, 
sehen und kippen – worauf 

man achten kann, damit man keine „Blüten“  
in sein Sparschwein lässt, erklärte Martin 
aus dem OV Rüsselsheim. Er arbeitet für die 
Europäische Zentralbank und kennt sich mit 
Geldfälschungen aus. Mit viel Geduld und 
vor allem Expertenwissen beantwortete er 
alle Fragen der großen und kleinen THW-
Angehörigen. Einmal einen 200er oder 500er 
Euro-Schein aus der Nähe anzuschauen oder 
auch eine „echte“ Blüte zu untersuchen, 
das war für viele etwas Besonderes.

#Ausflüge und Workshops

Fun Facts: 

561.000 Falschgeld-
noten im Jahr 2018 

in der EU 

Am häufigsten 
gefälschte Banknote: 

50 Euro 

23 unterschiedliche 
Münzsets in der EU 

52 Mio. Euro der 
vermutlich Größte 

Euro-Falschgeldfund 

Acht Cent kostet 
durchschnittlich die 
Herstellung eines 

einzelnen 
Euro-Scheins 

Sechs Milliarden 
Banknoten druckt 
die EZB jährlich

„Mal echte Fälschungen zu sehen, 
das war richtig gut!“ 

Alexander (14) OV Dillenburg 

das leBen der anderen 

Echt krass!
spannende perspeKtivwechsel

Camprallye „inklusiv“ hieß es am Don-
nerstag, neue Perspektive garantiert. Wie 
man sich als Mensch mit einer Behinderung 
im Alltag fühlt, konnten die Jugendlichen 
live im Camp erleben. Denn Menschen mit 
körperlichen Handicaps sind in ihrem Leben 
vielen Herausforderungen ausgesetzt, die 
andere nicht haben. Sich in diese Situation 
hineinzuversetzen und sie besser verstehen 
zu können war der Antrieb für Larissa (12) 
und Marielle (12) vom OV Ofterding. 

Die Junghelfer_innen wurden deshalb hier-
für in einen Rollstuhl gesetzt, mit Krücken 
ausgestattet, mit Gehörschutz oder Schlaf-
maske ausgestattet. Die Situation gehbehin-
derter, tauber und blinder Menschen galt es 
dann in einer Rallye mit diversen Aufgaben 
durch das BuJuLa-Gelände in einer nor-
malen Umgebung zu erleben. Gar nicht so 
einfach, wenn man sich normalerweise auf 
alle Sinne und Körperteile verlassen kann. 
„Ich habe die Hilfe von anderen gebraucht“, 
fasste Malin (12) vom OV Neu-Isenburg ihre 
Erfahrungen zusammen. „Aber alle haben 
uns geholfen und waren immer sehr nett.“ 

Die Herausforderungen waren aber auch ge-
waltig! In ihrer Rallye erlebten die Jugendli-
chen jedoch auch eine überwältigende Hilfs-
bereitschaft von anderen Junghelfer_innen, 
die sie selbst auch so leben. Und alle waren 
sich einig, dass jede Herausforderung von 
allen gemeinsam gemeistert werden kann.
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Was war euer erster Gedanke, als ihr 
erfahren habt, dass ihr auf dem Bun-
desjugendlager des THW in Rudolstadt 
spielt? 

Martin: Mein erster Gedanke war: Ru-
dolstadt? Das ist aber weit weg! (lacht) 

Marian: Nein, im Ernst, wir haben uns 
drauf gefreut, weil es eine komplett 
neue Erfahrung für uns war. Wir haben 
bisher vor allem auf Hochzeiten, 
Festivals oder Firmenveranstaltungen 
gespielt. Das hier war eine ganz neue 
Nummer. 

Kanntet ihr das TWH oder die THW-
Jugend schon vorher? 

Marian: Ich kenne die Arbeit des THW 
aus meiner Heimat Wittenberge. Das 
ist eine Hochwasserregion, die schon 
mehrfach arg gebeutelt war, zum Bei-
spiel bei den Elbehochwasser 2002 und 
2013. Da habe ich das THW erlebt, als 
es existenzielle Hilfe geleistet hat. Das 
hat mich sehr beindruckt. 

Martin: Ich hatte das THW vorher noch 
nicht live erlebt. Aber ich fi nde es eine 
tolle Sache, wenn sich so junge Leute 
ehrenamtlich für etwas engagieren und 
dafür ihre Freizeit investieren. 

Habt ihr euch selbst auch schon einmal 
ehrenamtlich betätigt?  

Martin: Ja, aber nicht über einen län-
geren Zeitraum, sondern immer wieder 
neu. Wir engagieren uns zum Beispiel, 
indem wir Benefi zkonzerte spielen, um 
anderen Menschen eine Freude 
zu machen oder um Spenden für
einen guten Zweck zu sammeln. 

#“dIe guten“

Erzählt mal was von euch – wie seid ihr 
zusammen zur Musik gekommen? 

Martin: Als Band gibt es uns seit 2013. 
Aber wir haben beide schon vorher 
Musik gemacht. Ich habe erst Klavier 
gespielt, dann Schlagzeug studiert 
und anschließend noch Popularmusik. 
Kennengelernt haben wir uns bei der 
Probe zu einem anderen Projekt, bei 
der plötzlich ein Musiker ausfi el. Der 
Bandleader hat uns beide nur ange-
guckt und gesagt: Die beiden geben 
bestimmt ein gutes Duo ab. Also hat er 
uns empfohlen – und Recht behalten 
(lacht). Zwei Wochen später hatten wir 
unseren ersten Gig als „Die Guten“. 

Marian: Ich habe Geisteswissenschaf-
ten studiert und erst nebenbei Musik 
gemacht, ab 2012 dann auch hauptbe-
rufl ich. Ein Jahr später habe ich mit 
Martin begonnen, bekannte Songs als 
Cover neu zu arrangieren. Heute sind 
wir beide hauptberufl ich Musiker – und 

Martin Pollok und Marian Hoffmann sind auf der Bühne zwar nur zu zweit – aber 
sie klingen wie eine große Band. Zum Abschlusskonzert des Bundesjugendlagers 
brachten sie die Camp-Stimmung noch einmal richtig zum Kochen. Wir haben „Die 
Guten“ hinter der Bühne interviewt. 

Bandinterview

„Die Guten“
sehr glücklich damit. Seit 2018 gibt es 
uns auch als große Band mit weiteren 
Musikern und erstmal auch mit eigenen 
Titeln.  

Martin: Genau, einer davon heißt 
„Gönn dir!“ Die Botschaft des Songs ist, 
dass man – gerade auch als Ehrenamt-
licher –  auch mal an sich denken und 
sich was gönnen darf, um das Leben 
genießen. So wie bei unseren Konzer-
ten.  

Mal ganz ehrlich – wart ihr wirklich nur 
zu zweit auf der Bühne?  

Marian: Ja, ganz sicher (lacht). Wir sind 
zwar nur zwei Musiker. Aber alles, was 
man von uns auf der Bühne hört, ist 
genau in diesem Moment von uns live 
gespielt.

  

Alles, was 
man von 

uns auf der 
Bühne hört, 

ist live!
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Bunte Lichter unter strahlendem Sternenhimmel: Die Wasserlasershow 
lockte die Teilnehmenden zum Abschluss des Bundeswettkampfes.

Flirtconnection vom OV Schwab-
münchen: Helm sucht Handschuh

Die Heidecksburg thronte während der Nacht hellerleuchtet in den THW-Farben über dem Camp ... was für eine geile Zeit!

Verhungern musste niemand ... 
Waffeln und Pommes bis spätnachts.

Ja, die Campdienste konnten 
auch Spaß machen!

teilt mit 
uns eure 

erinnerungen 
zum 

#bujula19


