
Liebe Freunde des THW’s und der THW-Landesvereinigung Bayern,

112 ist ein Notruf, der europaweit gilt, aber noch nicht allen geläufig ist.
Von dieser Tatsache können wir im THW profitieren. 
Ich stelle Euch hier eine Chance vor, am 

	 	 	 	 	 	 11. 2.   

im kommenden Jahr etwas Konkretes für den Bekanntheitsgrad Eures THW-Orts-
verbandes tun zu können und auch noch die Zusammenarbeit mit den anderen 
Hilfsorganisationen vor Ort zu intensivieren.

Die Idee stammt von Heinz Georg Kuhlemann. Er legt sich sehr ins Zeug, um 
eine bundesweite Verbreitung hinzubekommen. Wir könnten in Bayern der 
Vorreiter sein:

den Termin 11.2., haben wir von der THW-Bundesvereinigung ihn in unserem 
Jahreskalender aufgenommen. 

Es ist der „Europäische Notruf 112 Tag“. 
Im nächsten Jahr, sehr gut passend, an einem Samstag. 
www.112.eu

Diesen Tag gilt es nun und in Zukunft für die Werbung ehrenamtlicher Mitglieder 
zu nutzen. 

Wie im Internet unter www.proSOS.org, Menüpunkt Wissen, beschrieben, wer-
den die Werbegemeinschaften der Deutschen Städte gebeten, eine Veranstal-
tung ohne großen Aufwand, aber mit großer Wirkung durchzuführen.
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Ein guter Ansprechpartner kann also der Chef einer Werbegemeinschaft sein.

1.   Zur Bekanntmachung des „EU Notruf 112 „ (Ursprünglicher Sinn dieses Tages.) 
www.proSOS.org/112

2.   Zur Steigerung des Eigenschutzes Versus Katastrophenschutz

3.   Zur Gewinnung von ehrenamtlichen Helfern für die Organisationen vor und 
Hinter den Notrufen 112 /110

Die Helfer-Werbung könnte dann - wenn Ihr die Energie dafür investiert, bei der 
Vorbereitung zu helfen - am 11.2. zum Beispiel von 10:00 bis 12:00 Uhr stattfinden. 
Dabei ist es sinnvoll, für diesen Zeitraum
 - Informationen zur Auslage bereitzustellen,
 - Informationen und einen Helfer für Auskünfte bereitzustellen.
  
In Zukunft werden sicher mehrere Städte/Stadtteile in Ihrer Umgebung gleichzeitig 
anfragen. Sie werden dann die entsprechenden Anfragen per Internet erhalten. 

Angestoßen werden können diese „Sicherheitswochen“ von allen – wir in Bayern 
können den Vorsprung rechtzeitiger Planung nutzen!! 

Bitte gehen Sie also auf Bürgermeister, Stadtmarketing oder Werbegemeinschaften 
zu, die Sicherheitswoche ist noch relativ unbekannt. 

Ihre Aktivität, mit anderen Katastrophenschutz-Organisationen zusammen, ist also 
gefragt. Haben sie einen rhetorisch gewandten ideellen  Förderer, der die Initiative 
anschieben kann, so aktivieren Sie ihn bitte !!! Reservieren Sie bitte schon mal den 
11.2. 10:00 Uhr bei Ihrem Bürgermeister und Landrat!  Die verbindende Idee zur 112 
ist, dass sich die Einzelhandelsunternehmen mit entsprechend gestalteten Ausla-
gen beteiligen. Von jeder Branche kann ein Sicherheitsaspekt aufgenommen und 
dargestellt werden.

Für das THW könnte z.B. die THW-Jugend bzw. der Förderverein während der 
ganzen Woche in einem Geschäft der Werbegemeinschaft Gutscheine für einen 
Schnupperkurs anbieten. Kosten 10.- Euro für zwei Personen. Ob Ihr damit die Ju-
gend oder generationenübergreifend die Menschen ansprechen wollt, bleibt Euch 
überlassen.

Der Vorschlag geht noch in die Breite: 
- einen Schnuppergutschein für Jugendliche, die an einem Samstag bei der 
Jugendausbildung dabei sein wollen – ab 15.00 Uhr gibt es Kaffee für die abho-
lenden Eltern – Spenden sind erlaubt.
- Einen Schnuppergutschein für Frauen im THW – welche Ausbildungen 
kann ich beim THW machen, kennenlernen und Erfahrungen austauschen
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- Einen Schnuppergutschein für Männer – welche Ausbildungen kann ich 
beim THW machen, kennenlernen und Erfahrungen austauschen

Die Inhalte müssen dem, der verschenkt und dem der beschenkt wird, gefallen!

Ihr Aufwand besteht also in der Initiierung, der Werbung vor Ort an dem Sams-
tag/den Samstagen, und der Erstellung und Abarbeitung der Gutscheine.

An den Infostand am 11.2. und bei den Schnupperkursen brauchen Sie einen 
Flyer – entweder „Helfen im Team“ von der THW-Leitung oder eine Ortsverbands- 
bzw. Ortsvereinsflyer, den Sie schon haben.

Weitere Einzelheiten gehen aus der Anlage hervor. Für Fragen stehe ich gerne 
zur Verfügung.

Es tut mir sehr leid, dass ich nicht persönlich dabei sein kann in Schwandorf.

Aber auch ein Zwilling wie ich kann nicht an zwei Orten gleichzeitig sein. Des-
halb seht es mir bitte nach, dass es mir einmal in diesem Jahr passiert ist, einen 
Termin doppelt zu belegen. Sicher habt Ihr Verständnis dafür, dass ein Lehrgang, 
bei dem Frauen und Männer aus dem THW nach Hoya kommen, um etwas 
darüber zu erfahren, wie man Veranstaltungen plant, durchführt und nachberei-
tet, nicht einfach abgesagt werden kann. Es gibt in diesem Jahr nur diesen einen 
Modul-Veranstaltungen-Termin!

Ich wünsche der Veranstaltung in Schwandorf einen interessanten Verlauf und 
freue mich, dass der für uns zuständige Abteilungsleiter im BMI Norbert Seitz der 
Einladung nach Bayern folgt - das wird sicher hörenswert für Euch.

Kameradschaftliche, herzliche Grüße
Siglinde Schneider-Fuchs

St. Landesvorsitzende der THW-Landesvereinigung Bayern.
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