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Das THW Einbeck 
bei Instagram 

Folgt Ihr uns schon auf 
Instagram?  
Dort posten wir des Öfteren 
Bilder und Storys aus 
unserem Dienst -und 
Alltagsgeschehen. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Termine: 
aktuell sind alle Dienste weiterhin 
bis zum 30.04. abgesagt  

 Die Pandemie hält weiter an... 

 
 März 2021 
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Auch das THW Einbeck ist von der Pandemie, wie alle anderen betroffen.  
Die Dienste sind weiterhin bis zum 30.04. ausgesetzt. Jedoch steht nicht alles beim THW still.  
Im Hintergrund wird fleißig gearbeitet. 
Dienste werden online abgehalten, so gab es einen Live-Dienst mit Gerätekunde aus dem OV, es gibt Online-
Fortbildungen von der THW-Leitung wie z.B. Zugtruppausbildungen, Fortbildungen der Auslandseinheit SEEWA, 
Fortbildungen für Kraftfahrer oder auch Themen rund um Abstützen und Aussteifen wurden bislang online 
behandelt.  
So gab es auch schon einen Webtalk mit dem Landtagsabgeordneten Christian Grascha.  
Weitere Ideen/Formate sind bereits in Planung. Seid gespannt und haltet die Augen auf, was so kommt. 
 
Innerhalb des Ortsverbandes sind wir gerade dabei einiges zu modernisieren und gutes weiter zu optimieren. 
Dazu wird man sicherlich in den nächsten Wochen mehr auf unseren Social-Media-Kanälen zu sehen sein. 
 
Einsätze kamen in diesem Jahr bislang auch nicht zu kurz. So gab es in diesem Jahr schon diverse 
Fachberatereinsätze, einen großen Einsatz zur Bombensprenung in Göttingen, Einsätze rund ums Schneechaos, 
zur Ausleuchtung nach einem schweren Verkehrsunfall waren wir gefordert und die Unterstützung in einem 
Impfzentrum im Kreis Holzminden stand auf dem Programm. 
Zusätzlich gab es einen Einsatz in Wenzen, wo in den Hillebach Öl durch eine defekte Heizung gelaufen ist.  
Außerdem wurde unsere Fachgruppe Schwere Bergung und der Zugtrupp Ende Januar, bei der Sprengung von 
vier Fliegerbomben in Göttingen benötigt.  
Hier leuchteten Wir die Einsatzstellen aus und Koordinierten den Transport von Pflegebetten. 
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Öffentlichkeitsarbeit 

Wie findet ihr unsere 
Öffentlichkeitsarbeit? 
Habt ihr weitere Ideen? 
Habt ihr Wünsche? 
Findet ihr etwas nicht gut? 
 
Meldet euch: 
newsletter@thw-einbeck.de 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Mit Sicherheit Vielfältig!“ 
So wirbt die Bundespolizei in Deutschland, um 
Nachwunschs zu generieren und zu gewinnen.  
Doch diese unbeschreibliche Vielfalt trifft nicht nur auf die 
Bundespolizei zu.  
Sie trifft genauso gut auf das Technische Hilfswerk zu! 
Das Aufgabenspektrum und die Einsatzoptionen des 

THWs kennen so gut wie keine Grenzen.  
Ob Einsätze in Deutschland bei Hochwasser, Bränden, 
Gebäudeschäden, Bau von Notunterkünften oder einem 
Massenanfall von Verletzten. Oder internationale Einsätze 
zur Trinkwasseraufbereitung, Vermissten Suche nach 
Erdbeben oder der Campbau in Krisenregionen.  
Kaum eine Organisation hat so breite Aufgaben und so 
vielfach spezialisierte ehrenamtliche Einsatzkräfte wie das 

THW. 

Dabei fängt die Vielfalt schon in kleinen Ortsverbänden 
an. Jeder Helfende hat die Möglichkeit sich innerhalb 

seiner Gruppe zu spezialisieren! 
So kann man sich zum Beispiel als Schweißer, 
Brennschneider, Bootsführer, Gabelstaplerfahrer oder 
Kraftfahrer innerhalb des THW fort- und ausbilden 
lassen. Viele Ausbildungen bringen die Helfenden auch in 
ihrem Beruf weiter. Denn die Ausbildungen sind nach 
IHK oder GUV Vorgaben ausgerichtet. Genauso vielfältig 
wie unsere Ausbildungen sind auch unsere 

Einsatzmöglichkeiten.  
Egal ob im Einsatz Erde gefahren werden muss, ein Haus 
eingerissen oder abgestützt werden muss, dass THW ist 
für viele Aufgaben ausgerüstet und vielfältig aufgestellt. 

 

Vielfalt ist unsere Stärke 

Überschrift 

In dieser Rubrik möchten wir Euch gerne unsere 
Führungskräfte des THW in Einbeck, aber auch 
natürlich unsere Helfer etwas näherbringen und 
vorstellen.  
Anders als sonst, gibt es heute andere und neue 
Fragen um unsere Ortsbeauftragte vorzustellen. 
 

• Wie heißt du und welche Funktion hast du 
beim THW? 

  
Ich bin Nina Zettel und bin seit Januar 2021 die neue 
Ortsbeauftragte für den Ortsverband Einbeck. 
  

• Was motiviert dich daran das Amt der 
Ortsbeauftragten zu übernehmen? 
 

Mich motivieren die vielseitigen Aufgaben einer 
Ortsbeauftragten. Zudem anderen Menschen in Not 
Hilfe zu leisten. Außerdem motiviert mich der gute 
Zusammenhalt im Ortsverband das Amt zu 
übernehmen, das Vertrauen, was mir die Helfenden 
schenken. Ich sehe das Amt der Ortsbeauftragten 
auch als eine Art persönliche Herausforderung; für 
meine persönliche Weiterentwicklung. 
 

• Wer wird dich zukünftig bei deiner Arbeit 
unterstützen? 
 

Bei meiner Arbeit wird mich Marc Summer als 
Stellvertreter unterstützen. Jedoch habe ich auch ein 
gutes Team im Hintergrund, welches mir den Rücken 
stärkt. Wofür ich sehr dankbar bin! 

 

 
• Was hast du für Ziele in deinem 

neuen Amt? 
 

Erst einmal möchte ich in meinem neuen Amt 
ankommen, mich einfinden. Es ist doch schon 
eine große Verantwortung, die man hier 
übernimmt. 
Ein Ziel ist es die gute Zusammenarbeit mit 
anderen Hilfsorganisationen weiter zu stärken. 
Sowie das THW Einbeck weiter bekannt zu 
machen. Persönlich wünsche ich mir, dass das 
Konkurrenzdenken abgelegt wird und man 
erkennt, dass man gemeinsam viel stärker ist 
als jeder für sich allein. 
  
  

• Was wünscht du Dir von deinen 
Helferinnen und Helfern im 
Ortsverband? 
 

Von meinen Helferinnen und Helfern wünsche 
ich mir weiterhin eine gute Zusammenarbeit, 
dass sie die Neugierde auf Neues nicht 
verlieren, weiterhin so motiviert bleiben, den 
Spaß an der Sache nicht verlieren und wenn 
doch mal etwas nicht rund läuft, dass sie 
wissen, dass ich immer ein offenes Ohr für sie 
habe. 
  
 

... 
• Was wird der 

Schwerpunkt deiner 
Arbeit als 
Ortsbeauftragte sein? 

Hierüber habe ich tatsächlich lange 
nachgedacht. Sich auf einen 
Schwerpunkt festzulegen ist gar 
nicht so einfach...  
 
Es gibt so viele wichtige Dinge, die 
angegangen werden müssen. Ich 
glaube aber am wichtigsten ist es 
neue Helfer zu finden und auch die 
jetzigen Helfer zu binden, weil wir 
auch bei uns den Rückgang des 
ehrenamtlichen Engagements 
spüren, jedoch aber auch das 
Leistungsspektrum weiter steigt. 
  
 
 

 
 
 
 
 
  

Wer bin ich? 
Was mache ich beim THW? 
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Das Jahr der THW-Jugend startete so wie es geendet ist, nämlich mit Online 
Diensten. In diesem Jahr haben wir das Konzept ein wenig verändert, sodass 
die Kinder und Jugendlichen bei einem Drive-In jeweils eine Box mit den 
Utensilien der nächsten 3 digitalen Dienstabende abholen konnten.  
Ein Highlight in diesem Quartal war das Hebekissen- Set für zu Hause. Die 
Idee für diesen Jugenddienst kam vom OV Oldenburg und wir waren so 
begeistert davon, dass wir das auch gemeinsam mit unseren Jugendlichen 
ausprobieren wollten.  
Gesagt getan, haben wir alle benötigten Materialien eingekauft und Boxen für 
alle gepackt.  
So konnten die Kinder und Jugendlichen zumindest in veränderter Form 
fachpraktische Ausbildung zu Hause machen.  
Die Online-Dienste sind weiterhin durch unsere Jugendlichen sehr gut 
besucht und es freuen sich alle, zumindest so den Kontakt zur Jugendgruppe 
aufrecht zu erhalten.  
In das nächste Quartal 2021 starten wir weiterhin mit Online-Diensten und 
hoffen das wir uns alle „bald“ wieder live und in Farbe sehen können.  
 

THW-Jugend Einbeck: Schwere Zeiten für die Jugendarbeit 

 

Überschrifts 
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Auch wenn unsere Einschränkungen für einen normalen 
Dienstbetrieb weiterhin groß sind und wir keine typischen 
Dienstabende mit Ausbildung in praktischer Form durchführen 
können und dürfen. Sind uns dennoch Dienste in kleinstgruppen zur 
Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft erlaubt.  
So wurden in den letzten Wochen verschiedene kleine technische 
Dienste abgehalten, um das im Ortsverband befindliche 
Einsatzgerüstsystem (EGS) neu zu markieren und auf Vollständigkeit 
zu überprüfen, um ggf. Nachbeschaffungen in die Wege leiten zu 
können. 
Dabei wurde das THW Einheitliche Farbkonzept umgesetzt und die 
unterschiedlichen Bauteile entsprechend markiert. 
Mit dem EGS sind wir extrem flexibel aufgestellt und können damit 
vielfältige Arbeiten erledigen. 
So sind damit unter anderem folgende Konstruktionen möglich: 
 
 

 
So sind damit unter anderem folgende Konstruktionen möglich: 

§ Schienenrollwagen 
§ Wand, Deckenabstützungen  
§ Hochwasserstege 
§ Anlegestellen  
§ uvm. 

 
 

Herausgeber: 
Bundesanstalt Technisches 
Hilfswerk (THW) 
Ortsverband Einbeck 
Beauftragter für 
Öffentlichkeitsarbeit 
Tiedexer Tor 6b 
37574 Einbeck 
 
Tel.: (05561) 31 30 00 
Fax: (05561) 31 30 00-18 
E-Mail: ov-einbeck@thw.de 
 
Die Informationen in  
diesem Newsletter dienen 
ausschließlich der Information, 
Eine weitere Verbreitung ohne 
unsere Zustimmung ist untersagt!  
 
Weitere Informationen 
erhalten Sie auf www.ov-
einbeck.thw.de  oder  
www.facebook.com/thweinbeck  

 

Trotz großer Einschränkungen, sind wir Einsatzbereit 

 

ÜberschriftsÖleinsatz 

Heute ist wieder ein Samstag, den ich aktuell beim 
THW verbringe. Denn ich bin mit 5 anderen 
Menschen gerade dabei die Grundausbildung beim 
THW zu absolvieren. 
 
Was ist überhaupt die Grundausbildung?  
 
Die Grundausbildung ist quasi der Start beim THW 
und hier wird mir alles Grundlegende an technischem 
Wissen und Handwerk für den Einsatz beigebracht. 
Ich nehme in diesem Jahr an einer 
Kompaktausbildung teil. Das bedeutet, dass mir das 
Wissen in rund 3 Monaten beigebracht wird und ich 
am Ende eine Prüfung dazu ablege.  
Diese Prüfung besteht aus einem theoretischen und 
praktischen Anteil. Dazu treffen wir uns zurzeit mal 
online und mal in Präsenz unter Beachtung von 
strengen Hygienevorschriften, um alle Themen 
durchzugehen.  
Wir sind heute in zwei Gruppen aufgeteilt, damit 
jeder praktisch viel umsetzen kann. Die heutigen 
Themen sind u. a. Metall-, Holz- und 
Steinbearbeitung. Hier gehe ich heute das erste Mal 
an schweres Gerät. Ich lerne, wie ich u. a. mit dem 
Rettungssatz Schere und Spreizer umgehe, quetsche 
damit Metall und sehe welche Kraft hinter dem Gerät 
steckt, dass ein ganzer Stapel Steine angehoben 
werden kann.  
Im Bereich Holzbearbeitung lerne ich die Werkzeuge 
kennen und bearbeite das Holz mit diesen. Laut 
wurde es auch noch als ich mit dem Trennschleifer 
Steine durchtrennt habe – natürlich mit der 
passenden und richtigen Schutzausstattung.  
 

Grundausbildung im THW 

Überschrift 

Es macht mir echt Spaß mit der Technik 
umzugehen. Letzte Woche wurde mir 
der richtige Umgang mit dem 
Stromerzeuger gezeigt und ich durfte 
zum ersten Mal Flutlicht als Beleuchtung 
aufbauen.  
In der kommenden Woche wird es 
online mit der Sprechfunkausbildung 
weitergehen. 
 
Ich bin schon gespannt, was noch alles 
kommt und auch auf meine Prüfung, die 
ich hoffentlich im April ablegen kann. 
Denn dann nach Bestehen der Prüfung 
bin ich eine vollständige Einsatzkraft 
beim THW und kann dann mein Wissen 
in die Gruppe einbringen und mich auf 
etwas besonderes spezialisieren. 
 


