Das steckt in dir:

Rund 80.000 freiwillige Helferinnen
und Helfer sind bundesweit im
Technischen Hilfswerk (THW) mit
Begeisterung dabei, um mit Technik
Menschen in Not zu helfen. Das ehrenamtliche Engagement zum Schutz der
Bevölkerung kennt dabei keine Landesgrenzen. Als moderne Zivil- und Katastrophenschutzorganisation des Bundes sind wir im In- und Ausland tätig.
Eine tragende Säule im THW bilden die insgesamt 668 Ortsverbände.



Du magst Technik und hast keine Angst vor Wasser.



Du arbeitest gern im Team und liebst Herausforderungen.



Du bist motiviert und willst an Ausbildungen und Einsätzen teilnehmen.



Du hast Freude am Helfen und willst dich ehrenamtlich engagieren.



Du suchst eine sinnvolle und abwechslungsreiche Freizeitbeschäftigung.

Wir lassen dich nicht im Regen stehen:


Du wirst von erfahrenen Helfern in deine neue Aufgabe eingearbeitet.



Du bist Teil eines starken Teams und weißt, dass du dich stets auf deine
Kameraden verlassen kannst.



Spezielle Lehrgänge an den THW-Bundesschulen bieten dir die Möglichkeit, dein vorhandenes Wissen weiter auszubauen.



Auch Führungspositionen als Trupp-, Gruppen- oder Zugführer stehen
dir offen.

Für den Ortsverband Hilpoltstein suchen wir ab sofort ehrenamtlich tätige

Helfer (m/w) in der Fachgruppe Wassergefahren
In der Fachgruppe Wassergefahren führst du Maßnahmen am und auf dem
Wasser durch, welche zur Rettung von Menschen und Tieren, sowie zur
Bergung und Sicherung von Sachwerten erforderlich sind.
Was steckt dahinter?

Haben wir dein Interesse geweckt?



Du durchläufst nach der Grundausbildung weitere Ausbildungsstufen, um
dich für die verschiedenen Einsatzbereiche zu qualifizieren.

Dann nicht länger zögern!



Du kannst die Boote des THW im Einsatz sicher beherrschen.



Du lernst auch in komplexen Einsatzszenarien sicher zu agieren.

Schau doch einfach mal ganz unverbindlich bei uns in der THW-Unterkunft
vorbei. Wir sind jeden Freitag ab ca. 18:30 Uhr anwesend und stehen dir
gerne für weitere Informationen oder Fragen zur Verfügung.



Bei Einsätzen arbeitest du im Rahmen deiner Einheit oft auch mit anderen THW-Einheiten und Hilfsorganisationen zusammen.

THW Hilpoltstein





Du hast Gelegenheit zum Erwerb spezieller Führerscheine und Befähigungen, die dir auch im Berufs- und Privatleben nützlich sind.

Dieselstr. 6, 91161Hilpoltstein

Bei Hochwassereinsätzen bist du als Spezialist bei Deichverteidigung,
Pumpaktionen, Transporten oder Evakuierungen aktiv.

Email: info@thw-hilpoltstein.de

Wenn du willst kannst du auch bei Auslandseinsätzen aktiv werden.

Facebook: thw.hilpoltstein

Tel. 09174 – 1475

www.thw-hilpoltstein.de

