
Ausbildung

Man lernt im THW alles, was man für den 
Einsatz braucht. 
Vieles davon ist auch in Beruf oder Freizeit 
nützlich. Aufbauend auf einer allgemeinen 
technischen Grundausbildung sind unter-
schiedliche Spezialisierungen möglich, 
beispielsweise in den Bereichen Elektro- 
und Trinkwasserversorgung, Bergung, 
Logistik oder Führung und Kommunikation 
sowie in vielen weiteren Fachgebieten.

Leben im Ortsverband

Einsätze verbinden. Die Mitglieder eines 
Ortsverbandes kennen sich gut; sie sind ein 
Team und wissen, dass sie sich aufeinander 
verlassen können. So entstehen Freund-
schaften. 

In den 668 THW-Ortsverbänden trainieren 
die THW-Angehörigen regelmäßig für den 
Einsatzfall. Sie treffen sich dazu zu festen 
Terminen: werktags abends oder am Wo-
chenende. Das Engagement im THW lässt 
sich dadurch gut mit dem Beruf verbinden.

Beru� iche Vorteile

Im THW lernt man, noch besser im 
Team zusammenzuarbeiten und 
mit entsprechender Ausbildung 
und Erfahrung auch Führungs-
verantwortung zu übernehmen.

Weitere beru� iche Vorteile: 
Viele THW-Ausbildungen sind 
zerti� ziert und von der IHK 
anerkannt. Dies sind zusätz-
liche Kompetenzen, die im 
Berufsleben und für die 
Karriere wichtig sind.
Dabei entstehen keine 
� nanziellen Nachteile. Das 
Gehalt wird während eines 
Einsatzes weitergezahlt und 
dem Arbeitgeber unkompli-
ziert erstattet. 

„Bei uns ist das THW ein Hobby der gesamten 
Familie. Selbst unser Junior ist schon mal dabei.“

Torsten (33), seit 11 Jahren im THW, mit Tobias (6).

„Seit ich beim THW bin, gehe ich selbst-
bewusster mit meinen Mitmenschen um. 
Hier habe ich gelernt, dass Technik Spaß 
machen kann.“

Sabrina (21), seit 2 Jahren im THW aktiv.

Bundesanstalt Technisches Hilfswerk
Provinzialstraße 93
53127 Bonn 
Telefon: 0228 940-0
E-Mail: oeffentlichkeitsarbeit@thw.de

Stand: Juli 2012

  Kontakt und Informationen

»  www.thw.de

»  www.facebook.com/thw.de
»  www.youtube.com/thwleitung

sich dadurch gut mit dem Beruf verbinden. Berufsleben und für die 
Karriere wichtig sind.
Dabei entstehen keine 
� nanziellen Nachteile. Das 
Gehalt wird während eines 
Einsatzes weitergezahlt und 
dem Arbeitgeber unkompli-
ziert erstattet. 

Stefan (21), seit 6 Jahren dabei.

„Egal wer oder was DU bist. 
DU kannst Teil unseres Teams werden.“ 



Das Technische Hilfswerk (THW) ...

... ist eine Organisation des Bevölkerungsschutzes, die auf 
freiwilligem Engagement beruht, und technische Hilfe 
im In- und Ausland leistet. Beispielsweise bei Naturkata-
strophen wie Hochwasser oder Erdbeben, aber auch bei 
Stromausfällen oder Explosionen. Dafür hält das THW 
unterschiedliche Einsatzeinheiten vor.
Rund 80.000 Menschen engagieren sich in ihrer Freizeit im 
THW, in 668 Ortsverbänden in ganz Deutschland.

Das THW wünscht sich ... 

• Bereitschaft, an Einsätzen teilzunehmen

• Interesse an Technik

• Hilfsbereitschaft und Engagement

• Teamfähigkeit

• Zuverlässigkeit

• ein Alter von mindestens 17 Jahren

Wer zehn Jahre und älter ist, kann in der THW-Jugend 
mitmachen. Weitere Infos unter: www.thw-jugend.de.

„Alter, Beruf und Herkunft spielen beim 
THW keine Rolle. Gemeinsam bewältigen 
wir neue Herausforderungen und sammeln 
viele spannende Erfahrungen.“

Ferdinand (70), seit 56 Jahren ehrenamtlich im THW und 
Marlin (19), seit 6 Jahren dabei.

„Nach einem Einsatz ist man 
oft ausgepowert. Aber es fühlt 
sich gut an, Menschen in Not 
zu helfen.“

Kathrin (24), seit 6 Jahren und Franz (22), 
seit 12 Jahren im THW.

Das THW bietet ...

• Zugehörigkeit zu einer 
 Gemeinschaft

  •  technische Ausbildung für 
 den Einsatz 

• zertifizierte Lehrgänge, die 
 auch für den Beruf nützlich sind

•  ein anspruchsvolles Hobby

•  Anerkennung für das 
 Engagement 

• neue Erfahrungen und 
 Herausforderungen 

Cengiz (29), seit 7 Jahren im THW engagiert.

„Ich lerne hier ‘ne Menge. 
Das macht Spaß und bringt 
mich auch im Job weiter.“
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