
Freizeit mal anders!
Faszination Technik

neugierig?
Wenn du bereits zehn Jahre alt bist, dich Technik 
interessiert und du anderen helfen willst, bist du 
bei uns richtig:

• Nichts wie hin zur Simbacher Jugendgruppe!

•  Bring doch auch deine Freundinnen  
und Freunde mit!

Weitere informationen findest du 
im internet:    www.thw-simbach.de

tHW-Jugend 
Simbach a. Inn
Austraße 21 
84359 Simbach a. Inn
Tel.: 08571/2191 jeden Freitag ab 19 Uhr
ov-simbach@thw.de

Bildnachweis:
Titelfoto: THW-Jugend Hamburg-Nord
Übrige Fotos: THW Simbach

das tecHniscHe HilFsWerk
Das Technische Hilfswerk (THW) ist eine  
Bevölkerungsschutzorganisation mit mehr als 
80.000  ehrenamtlichen Angehörigen. Bei Hoch-
wasser, Unwettern, Stromausfällen und Ex-
plosionen sind die Einsatzkräfte mit ihren blauen 
Fahrzeugen und ihrer spezialisierten Technik 
schnell zur Stelle. Nach Erdbeben, Sturmfluten, 
Überschwemmungen und anderen Katas trophen 
hilft das THW auch im Ausland.

Ab deinem 17. Geburtstag hast du die Möglich-
keit, im THW die Grundausbildungsprüfung  
abzulegen. Danach darfst du mit deinem  
erlernten Wissen bei Einsätzen Menschen in Not 
helfen.

simbach

Grundausbildungs-Abschlussprüfung

Wettkampf im Schlauchbootfahren



Wir bieten:
•  engen Zusammenhalt in der Gruppe  

und neue Freundinnen und Freunde

•  Anleitung beim Umgang mit  
technischen Spezialgeräten

•  Gemeinschaftserlebnisse im Zeltlager  
und bei Spiel- und Sportabenden

•  herausfordernde und realitätsnahe 
Einsatzübungen

•  Möglichkeiten, sich selbst auszuprobieren  
und mitzubestimmen

• faire Wettkämpfe gegen andere Teams

du sucHst:
•  viel Abwechslung, echte Abenteuer  

und garantierten Spaß?

•  spannende Erlebnisse mit moderner Technik?

•  eine Gemeinschaft, in der  
Teamgeist groß geschrieben wird?

• erlebnisreiche Tage im Zeltlager?

•  Wissen, um damit anderen Menschen  
zu helfen?

•  Freundschaften, auch über Grenzen hinweg?

Wir sind:
Die THW-Jugend ist der Jugend verband des 
THW. Bei uns sind Mädchen und Jungen ab zehn 
Jahren sowie interessierte Erwachsene will-
kommen. Hier können sich alle einbringen und 
spielend helfen lernen! Die kind- und jugendge-
rechte Verbandsarbeit steht dabei immer im 
Vordergrund. 
Die Begeisterung für Technik und vielfältige 
Freizeitgestaltung teilen Jugend betreuerinnen 
und Jugendbetreuer mit den Jugendlichen 
gleichermaßen. 
Zusätzlich zu den zahlreichen Angeboten vor 
Ort treffen sich die THW-Jugendgruppen alle 
zwei Jahre in einer anderen Stadt zum Bundes-
jugendlager. Im Rahmen der bundesweiten  
Jugendarbeit finden zudem regelmäßig Semi-
nare und Workshops statt. Außerdem pflegt die 
THW-Jugend mit zahlreichen Organisationen in 
anderen Ländern intensive Kontakte. 

BezirksjugendwettkampfFloßbau


