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Internati onal Search and 
Rescue Advisory Group

*

GRUSSWORT DES VORSITZENDEN

Liebe Freunde und Unterstützer,

das Jahr 2010 begann durch das Erdbe-
ben in Haiti  für @fi re mit einer großen 
Herausforderung. Als erste deutsche 
Such- und Rett ungseinheit vor Ort konn-
te unser Team hier wertvolle Hilfe leis-
ten. Auch im weiteren Verlauf war 2010 
ein wichti ges Jahr für die Entwicklung von 
@fi re als eff ekti ve und weltweit operie-
rende Hilfsorganisati on. Im Fokus standen 
dabei das Networking als Basis für die In-
tegrati on in internati onale Hilfssystem und 
die konti nuierliche Aus-und Fortbildung un-
seres operati ven Personals sowie externer 
Kräft e.

Ein besonderes Highlight war die Messe 
Interschutz in Leipzig, die Internati onalen 
Leitmesse für Brand- und Katastrophen-
schutz. Dort konnten wir, Dank der Mithilfe 
unserer Mitglieder und Spendern, uns mit 
einem sehr ansprechenden Stand präsen-
ti eren.

Der konti nuierliche Erfahrungsaustausch 
mit unseren Partnern auf nati onaler und 
internati onaler Ebene führte im August zu 
einem weiteren, besonderen Meilenstein 
der Vereinsgeschichte: Der Mitgliedschaft  
in der INSARAG*, der internati onalen Ar-
beitsgemeinschaft  der Rett ungsteams un-
ter dem Dach der Vereinten Nati onen.

Sowohl in der Waldbrandbekämpfung als 
auch bei der schweren Bergung nach Ge-
bäudeeinstürzen haben wir 2010 umfang-
reiche Ausbildungsveranstaltungen durch-
geführt. Obwohl unsere Helfer in der Regel 
schon eine qualifi zierte Ausbildung als Feu-
erwehrmann oder im Rett ungsdienst mit-
bringen, reicht dies nicht aus, um den viel-
fälti gen Anforderungen im Auslandseinsatz 
gerecht zu werden. Der Schlüssel zu einem 

sicheren und eff ekti ven Einsatz vor Ort liegt 
hier in einer gründlichen und konti nuierli-
chen Vorbereitung.

Ein wichti ges Ziel von @fi re ist aber auch 
der Wissenstransfer. Erfahrungen und Er-
kenntnisse, die wir bei Übungen und Ein-
sätzen sammeln, geben wir gerne an Ein-
satzkräft e der kommunalen Feuerwehren 
weiter, damit Schadensfälle bei großen und 
kleinen Katastrophen besser abgearbeitet 
werden können.

Die Einrichtung und der Betrieb eines Lo-
gisti kstützpunkts mit einer umfangreichen 
Ausbildungsanlage als materielles „Herz“ 
des Vereins war ebenfalls ein weiterer 
wichti ger Schritt  im Jahr 2010. Hierdurch  
stehen nun noch bessere Möglichkeiten für 
umfangreiche Ausbildung sowie die War-
tung der technischen Ausrüstung zur Ver-
fügung.

Für die Zukunft  planen wir den Ausbau 
unserer Kompetenzen und technischen 
Ausrüstung. Gemäß unserem Mott o „Feu-
erwehrleute helfen weltweit“ werden wir 
bei Katastrophen auf der ganzen Welt den 
Betroff enen somit noch schneller und ef-
fekti ver helfen können.

Jan Südmersen
Vorsitzender

n Südmersen
sitzender
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GRÜNDUNG UND ZIELE

Gründung

Im Jahr 2002 verzeichnete Südeuropa eini-
ge der bisher verheerendsten Waldbrände. 
Internati onale Hilfe war erforderlich, um 
die Lage wieder unter Kontrolle zu bringen. 
Aufgrund der föderalen Struktur und der 
kommunalen Ausrichtung der deutschen 
Feuerwehren ist ein internati onaler Einsatz 
öff entlicher Feuerwehren problemati sch. 
Von diesem Eindruck geprägt gründeten 
einige Helfer 2002 die Hilfsorganisati on 
@fi re. Die Idee dahinter ist, über ein Netz-
werk von ausgebildeten Einsatzkräft en in 
ganz Deutschland zu verfügen, um im Aus-
land helfen zu können, ohne auf kommu-
nale Einheiten zurückzugreifen. @fi re sieht 
sich dabei als Ergänzung zuden bestehen-
den Strukturen in der internati onalen Ka-
tastrophenhilfe. Das interdisziplinäre Team 
ermöglicht den Einsatz von spezialisierten 
Hilfskräft en aus den Bereichen Feuerwehr, 
Rett ungsdienst, Katastrophenschutz und 
Forstwirtschaft .

Ziele

@fi re Internati onaler Katastrophenschutz 
Deutschland e.V. ist ein gemeinnützige 
Hilfsorganisati on, mit dem Ziel, schnelle 
und kompetente Auslandshilfe bei verhee-
renden Naturkatastrophen zu leisten. Da-
für sind die Mitglieder in den Fachgebieten 
der Waldbrandbekämpfung (Wildland Fire-
fi ghti ng) sowie dem Suchen und Rett en von 
Verschütt eten (Urban Search and Rescue) 
gesondert ausgebildet.

Alle Mitglieder der Hilfsorganisati on arbei-
ten ehrenamtlich und unentgeltlich. @fi re 
ist unabhängig, unpoliti sch und hilft  Betrof-
fenen in Not schnell und unbürokrati sch. 
Die Hilfeleistung erfolgt unabhängig und 
ungeachtet von Rasse, Religion, Staatsan-
gehörigkeit, politi scher Überzeugung oder 
sonsti gen Unterscheidungsmerkmalen für 
alle Menschen gleichberechti gt. Such- und 
Rett ungseinsätze stellen die erste Phase 
der humanitären Hilfe nach Erdbeben dar. 
Dabei orienti ert @fi re sich an den zwölf an-
erkannten Grundregeln der Humanitären 
Hilfe.
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STRUKTUR UND ORGANISATION

Struktur

Die Hilfsorganisati on @fi re ist ein eingetra-
gener Verein, dessen Basis die Mitglieder 
bilden. Diese wählen den Vorstand aus ih-
rer Mitt e und entlasten ihn auf der Mitglie-
derversammlung. Der Vorstand mit dem 
Vorsitzenden Jan Südmersen ist ihnen Re-
chenschaft  schuldig, jedes Mitglied hat die 
Möglichkeit, jederzeit alle Akten einzuse-
hen. Die Finanzen werden darüber hinaus 
durch den Kassenprüfer kontrolliert, wel-
cher auf zwei Jahre gewählt wird. 

Transparenz und Kontrolle der grundsätz-
lichen, strategischen Entscheidungen sind 
gewährleistet, indem die Fachbereichslei-
ter, sowie Leiter der Regio-
nalteams an der Entschei-
dungsfi ndung beteiligt 
sind.  Die Fachbereichs-
leiter handeln in ihren 
Bereichen eigenständig 
mit Unterstützung ihrer 
Organisati onsteams in 
enger Absprache mit dem 
Vorstand. Da alle Mitglie-
der von @fi re rein ehrenamtlich für die Or-
ganisati on täti g sind, werden die verschie-
denen Arbeitsbereiche in ganz Deutschland 
verteilt verwaltet. Diese dezentrale Verwal-
tung funkti oniert perfekt durch eine enge 
Kommunikati on und die Nutzung der tech-
nischen Vorteile, welche das Internet bie-
tet.

Unser Vorstand

Dipl.-Ing. (GH) Jan Südmersen
Beamter des gehobenen feuer- 
wehrtechnischen Dienstes

Dipl.-Jur. Nicolas Neumann
 Unternehmensberater

Raphael Meier
Vertriebsleiter

Dipl.-Ing. (FH) Johannes Gust M.Sc.
Sachverständiger für Anlagen- und 

Betriebssicherheit

Dipl.-Ing. Thomas Zawadke
Entwicklungs- und Beratungs-
ingenieur
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NETZWERK

Netzwerk

Bei @fi re ist der Name Programm. Das 
„@“ als Symbol der Vernetzung wird von 
@fi re gelebt. So fi ndet sich die Hilfsorgani-
sati on in einem weit gestreuten Netzwerk 
der Katastrophenhilfe wieder mit zahlrei-
chen Mitgliedschaft en in Dachverbänden 
und vielen zuverlässigen Partnern. Denn 
Katastrophenhilfe kann nur effi  zient sein, 
wenn die beteiligten Organisati onen und 
Behörden eng zusammenarbeiten und sich 
gegenseiti g unterstützen.

Hier ist @fi re Mitglied:

Internati onal Search and Rescue Ad-• 
visory Group (INSARAG)

Deutscher Spendenrat e.V. • 

Internati onal Associati on of Wildland • 
Fire

Weltf euerwehrverband (CTIF)• 

Internati onal Rescuedog Organisati on• 

Medizinisches Katastrophenhilfswerk  • 
Deutschland e.V.

Partner von @fi re:

Gemeinsames Melde- und Lagezent-• 
rum  von Bund und Ländern

Auswärti ges Amt• 

Help - Hilfe zur Selbsthilfe e.V.• 

Deutscher Rett ungshundeverein• 

HeliAlert• 
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BERICHT DES VORSTANDES

Auch das Jahr 2010 hat @fi re als Hilfsorga-
nisati on wieder ein deutliches Stück nach 
vorne gebracht. Im 8. Jahr des Bestehens 
wurde in den Fachbereichen viel geleistet  
und so wurden in vielen Bereichen große 
Schritt e nach vorne gemacht. 

Das prägendste Ereignis war sicher der 
USAR*-Einsatz nach dem schweren Erdbe-
ben in Haiti  . Der ganze Verein als Organi-
sati on war gefordert, so auch der Stab in 
Deutschland, der durchgehend in Absti m-
mung mit unseren Kooperati onspartnern 
während des Einsatzes akti v war. Hier 
konnte von den erfolgreichen Bemühungen 
der letzten Jahre profi ti ert werden, sich in 
die offi  ziellen Strukturen sowohl bei den 
Vereinten Nati onen als auch auf Bundes-
ebene einzubinden. Diesen Weg sind wir 
im Verlauf des Jahres auch weitergegangen 
und werden ihn auch zukünft ig verfolgen. 
So gab es Treff en des Vorstandes mit Ko-
operati onspartnern und Teilnahmen an 
Gremiensitzungen. Auch hier zeigte sich 
deutlich, dass @fi re seinen Kinderschuhen 
entwachsen und als Hilfsorganisati on sowie 
Knowhow-Träger fest etabliert ist. 

So wurde auch zum vierten Mal mit großem 
Erfolg das  Fachsymposium Wipfelfeuer und 
erstmal auch die off ene Fachausbildung 
„Rescue Specialist Camp“ durchgeführt. 
Zusätzlich wurden auch erneut kommunale 
Feuerwehren im Bereich Vegetati onsbrand-

bekämpfung ge-

schult. Ein weiteres wichti gstes Ereignis im 
Jahr 2010 war die Fachmesse Interschutz 
in Leipzig, auf der @fi re sich mit einem ei-
genen Stand und eigenen Konzepten für 
den Bereich der humanitären Sofort- und 
Katastrophenhilfe präsenti eren konnte. 
Die Herausforderung, einen solchen Mes-
sestand zu planen und zu 

betreiben, hat deutlich 
gezeigt,  dass auch ein rein ehrenamtlicher 
Verein viel leisten kann, wenn neben dem 
Vorstand ein engagiertes Team an gemein-
samen Projekten arbeitet. Davon hat @fi re 
immer gelebt und davon wird auch weiter-
hin  unser erfolgreiches Handeln abhängig 
sein. 

Das starke Wachstum bleibt eine Heraus-
forderung, der @fi re sich auch weiterhin 
stellen muss. Ne-
ben einer akti ven 
Einbindung aller 
Mitglieder in ver-
schiedenen Gremi-
en und einem durch 
den Vorstand orga-
nisierten Zukunft s-
workshop, wurden 
in 2010 nicht nur 
wichti ge Grundlagen 

Urban Search and Rescue*

sestand zu planen und zu

betreiben, hat deutlich

p g g

Urban Search and Rescue*
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für die Schaff ung einer qualifi zierten mitt -
leren Managementebene geschaff en, son-
dern von den Mitgliedern wurde auch die 
Initi ati ve ergriff en, vieles voran  zu bringen. 
Wichti ge Veränderungen in Form einer Neu-
ausrichtung des Vorstandes, einem neuen 
Vorstandsmitglied und der Schaff ung von 
Bereichsleitern wurden angestoßen und 
werden in 2011 in die Umsetzung gehen. 

Zugleich entstand aber auch das Bewusst-
sein, dass @fi re sich mit seiner Rolle und 
seinen Handlungsfeldern weiterhin akti v 
auseinandersetzt und gerade das immer 
wieder aufs Neue geschehen muss. Hierzu 
muss die fachliche hochwerti ge Arbeit in 
den  Fachbereichen immer einen wichti -
gen Stellenwert haben. Diese hochwerti ge 
Arbeit, gemeinsam mit den in 2010 ange-
stoßenen Prozessen im Bezug auf die Orga-
nisati on und die Nachhalti gkeit von @fi re 
wird die Entwicklung im kommenden Jahr 
prägen. 

Das Wachstum der Hilfsorganisati on @fi re 
war im Jahr 2010 eine besondere Heraus-
forderung. Mit über 100 akti ven Mitglie-
dern zum Jahresende ist eine Größendi-
mension erreicht worden, für die sich der 
eingeschlagene Weg der Dezentralisierung 
in vielen Bereichen bewährt. Neue Interes-
sengemeinschaft  en in Baden-Württ emberg 
und Bayern wurden gegründet und zudem 
befi nden sich mitt lerweile zahlreiche Inte-
ressenten aus dem angrenzenden Ausland 
in unseren Reihen. Die Frage nach einer 
„europäischen Einheit“ war 2010 ein häu-
fi ges Thema und ist eine mögliche Opti on, 
die sich für @fi re in 2011 und in den folgen-
den Jahren abzeichnet.  

Wir bedanken uns bei allen Freunden, För-
derern, die uns mit guten Gedanken, Taten, 
aber auch akti vem Handeln in 2010 unter-
stützt haben.

 

Für den Vorstand

Nicolas Neumann
Geschäft sführer
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Das Jahr 2010 war im Bereich Waldbrand-
bekämpfung durch zahlreiche Aus- und 
Fortbildungen geprägt.

Es begann mit einem Vortrag außerhalb von 
Deutschland, in Basel, für die Feuerwehr-
verbände Beider Basel im Januar. Insge-
samt wurden in diesem Jahr 15 Vorträge in 
der gesamten Bundesrepublik abgehalten.

Im Haus der Technik Essen erläuterten wir 
die sinnvolle Beschaff ung von Handwerk-
zeugen zur Vegetati onsbrandbekämpfung 
im Rahmen eines Seminars für Feuerwehr-
angehörige.

Zur Erhaltung der Einsatzbereitschaft  und 
zur Fortbildung fanden zwei Einsatzquali-
fi kati onen in Ehra-Lessien und Dautphetal 
für die Mitglieder von @fi re statt . Zusätz-
lich wurde ein Kombinati onslehrgang WFF* 
1 und 2 gleichzeiti g in Ehra-Lessien abge-
halten.

Bei einem Multi plikatorenkurs für „Ausbil-
der Vegetati onsbrandbekämpfung kom-
munaler Feuerwehr“ wurden zwölf weitere 
Mitglieder für diese Aufgabe qualifi ziert, 
die einen immer größeren Raum einnimmt, 
da erheblicher Bedarf besteht.

Im Sommer konnten vier angehende Füh-
rungskräft e wertvolle Erfahrungen im Ein-
satz sammeln, als sie mehrere Wochen in 
die Brandbekämpfung im US-Bundesstaat 
Arizona eingebunden waren. Darauf fol-
gend kam Alan Sinclair, ein zerti fi zierter 
Ausbilder der amerikanischen Behör-
den zu uns nach Deutschland und schul-
te in 14 Tagen zahlreiche Mitglieder von 
@fi re bis zur Qualifi kati on Crewboss (Ein-
heitsführer) nach internati onalem Stan-
dard. Im Rahmen dieser Ausbildung stand 

auch ein Besuch der US-Botschaft  in Berlin 
an. 

2010 wurden durch @fi re auch erneut 
mehrere Heidefl ächen in Niedersachsen 
kontrolliert abgebrannt, um für deren Er-
halt durch Pfl anzenerneuerung zu sorgen, 
nach dem Käfer einen Großteil der Flächen 
schwer angegriff en hatt en.

Detlef Maushake 
Leiter Fachbereich WFF

FACHBEREICH WALDBRANDBEKÄMPFUNG

Wildland Firefi ghti ng = Waldbrandbekämpfung*
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Anfang Dezember 2010 ereilte @fi re ein 
Hilfeersuchen des Honorarkonsul Dr. Gerd 
Mielke und des örtlichen Gobernador Es-
teban Urguizu C. aus der Landeshauptstadt 
Sucre in Bolivien. 

Daraufh in entsandte @fi re vom 11. Dezem-
ber bis zum 17. Dezember ein zweiköpfi ges 
Fachberaterteam nach Bolivien für eine 
Erkundung der Lage und Strukturen vor 
Ort. Während des Aufenthalts erkundete 
@fi re zusammen mit den örtlichen Behör-
den  das Gebiet, hielt die Waldbrandursa-
chen vor Ort fest, eruierte die Ausstatt ung 
der örtlichen Einsatzkräft e personeller und 
technischer Art sowie zukünft ige Präventi -
ons- und Kooperati onsmöglichkeiten mit 
Partnern, wie beispielsweise der Feuer-
wehr Dortmund.

Die schweren Waldbrände in Bolivien im 
Jahr 2010, welche bis kurz vor Eintreff en 
des Erkunderteams wüteten, waren die 
verheerendsten der letzten 40 Jahre. Für 
das Erkunderteam stellten sich die für die-
ses Jahr besonderen klimati sche Bedingun-
gen als entschiedene Ursache dar. Diese 
Ursachen verstärken sich dadurch, dass die 
betroff enen Gebiete nur schwer zugänglich 
und keine Organisati on sowie nicht oder 
nur spärliche Ausrüstung und Ausbildung 
zur eff ekti ven Bekämpfung vorhanden ist. 

Für einen ganzheitlichen Lösungsansatz ist 
die Kooperati on mit lokalen sowie exter-
nen Stellen geplant. @fi re ist bemüht mit 
den örtlichen Stellen und Partnern Hilfe zu 
leisten. Um eff ekti v die Waldbrandbekämp-
fung mit Knowhow und Material zu unter-
stützen, ist @fi re von den lokalen Stellen 
und Partnern abhängig, da nur auf Basis 
eines bestehenden Löschwesens generell 
der Waldbrandproblemati k im Land entge-

gengewirkt werden kann. In diesem Lösun-
gansatz stellt @fi re zukünft ig im Rahmen 
der eigenen Fachkompetenz Schulungen in 
der theoreti schen Wald- und Vegetati ons-
brandbekämpfung zur Verfügung. 

Leonhard Feske
Projektleiter Bolivien

FACHBEREICH WALDBRANDBEKÄMPFUNG
HILFE FÜR BOLIVIEN
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FACHBEREICH SUCHEN UND RETTEN

Im Fachbereich Urban Search and Rescue 
hat das Jahr 2010, nicht zuletzt aufgrund 
des Einsatzes in Haiti , große Veränderun-
gen gebracht.  Der Einsatz am Anfang des 
Jahres wurde ausgewertet und die Ergeb-
nisse fl ossen in die Konzepti on von Ausbil-
dung und Ausrüstung für das Jahr 2010 ein.  
Auf den Einsatz in Haiti  wird auf den nach-
folgenden Seiten gesondert eingegangen.

Ein Hersteller für Steigtechnik spendete 
@fi re eine große Anzahl von Transportbo-
xen,  in denen unsere Ausrüstung für den 
Einsatz in handlichen Einheiten verpackt 
und gelagert werden kann. Die Kisten sind 
so zusammen gestellt, dass sie im Einsatz-
fall nur noch verladen und zum Flughafen 
transporti ert werden müssen. Außerdem 
konnten wir uns im Bereich der Ausstatt ung 
unseres Basislagers weiter verbessern.

Ein großer Schritt  für @fi re war die Aner-
kennung durch das Auswärti ge Amt und im 
weiteren Verlauf die Aufnahme in die INSA-
RAG*. Dieser Verband unter dem Dach der 
Vereinten Nati onen formt  den weltwei-
ten Standard für 
Ausbildung und 
Ausrüstung im 
Bereich des Su-
chen und Rett en 
von Verschütt e-
ten und übernimmt die Koordinati on von 
Hilfseinsätzen. 

Ein weiterer Fortschritt  für den Verein war 
der Umzug von einem provisorischen Lager 
beim THW Osnabrück in ein eigenes Ge-
bäude in der ehemaligen briti schen Kaser-
ne „Am Limberg“ in Osnabrück. Somit hat 
@fi re ein ausreichend dimensioniertes La-
ger für die Einsatzausrüstung und Räum-
lichkeiten für Aus- und Fortbildung. Im 
Außenbereich des Gebäudes wurde ein 

Übungsgelände hergerichtet, welches wei-
ter konti nuierlich ausgebaut wird.

Der Einsatz in Haiti  hat gezeigt, dass unser 
Personal auf einem guten Ausbildungs-
stand ist. Um diesen Stand auf hohem Ni-
veau zu halten bzw. neue Mitglieder in der 
Erdbebenrett ung auszubilden, wurden ver-
schiedene Ausbildungsveranstaltungen in 
Tages- und Wochenendlehrgängen durch-
geführt.  Exemplarisch beschrieben werden 
soll an dieser Stelle der „Basislehrgang Ur-
ban Search  and Rescue“  für Neulinge im 
USAR Bereich. Dieser Lehrgang führte un-
sere Mitglieder an zwei Wochenenden im 
Mai in die Grundlagen der Erbebenrett ung 
ein. Dazu wurden am ersten Wochenende 
theoreti sche Inhalte in den Bereichen Sta-
ti k, Mechanik, Baukonstrukti on und Ein-
satztakti k vermitt elt.  Eine umfangreiche 
Einweisung in den @fi re-Gerätesatz an 
unserer Homebase rundeten den ersten 
Ausbildungsabschnitt  ab. Am zweiten Wo-
chenende ging es dann in die Praxis. Die 
Teilnehmer wandten das Gelernte an und 
befassten sich mit dem Durchbrechen von 
Wänden und Decken, dem Transport von 
Verletzten in Trümmerstrukturen und dem 
Anheben und Bewegen von Lasten. Außer-
dem wurde das zweite Wochenende in ei-
nem Camp verbracht, dessen Aufb au iden-
ti sch mit dem Basislager im Einsatz ist.  Es 
galt das Camp aufzubauen und den Betrieb 
über drei Tage am Laufen zu halten. 

Neben den Lehrgängen und Ausbildungs-
veranstaltungen wurden viele Stunden 
ehrenamtliche Arbeit in die Pfl ege unserer 
Einsatzgeräte, die Einsatzvorbereitung und 
die Verti efung der Zusammenarbeit mit 
anderen Hilfsorganisati onen investi ert.

Florian Zonker
USAR Ausbildung
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Internati onal Search and 
Rescue Advisory Group

*
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Am 12.01.2010 wurde Haiti  von einem 
schweren Erdbeben getroff en, welches 
weit über 200.000 Menschenleben forder-
te. @fi re war die erste deutsche Such- und 
Rett ungseinheit vor Ort. Im Folgenden wird 
der Ablauf des @fi re-Einsatzes in Haiti , bei-
spielhaft  für Such- und Rett ungseinsätze, 
chronologisch dargestellt.

Dienstag, 12.01.2010 22:53 MEZ 

Ein Erdbeben der Stärke 7,0 Mw triff t Ha-
iti , eines der ärmsten Länder der Welt. 
Am stärksten be-
troff en sind die 
etwa 3 Millionen 
Menschen in den 
Städten Grand 
Goave, Port-au-
Prince, Carrefour 
und Leogane. 

Mitt woch 
13.01.2010 08:31 
MEZ

@fi re alarmiert seine Mitglieder per SMS 
mit Abfrage der Verfügbarkeit für einen 
zwölft ägigen Einsatz in Haiti . Es melden 
sich insgesamt 25 Mitglieder kurzfristig 
verfügbar. Parallel erkundet 
der @fi re-Führungsstab Flug-
möglichkeiten ins Katastro-
phengebiet.  Eine deutsche 
Fluggesellschaft  bietet für 
den Folgetag Transport-
möglichkeiten in die Domi-
nikanische Republik, den 
Nachbarstaat Haiti s. Frü-
here Flüge sind nicht ver-
fügbar.

Mitt woch 13.01.2010 17:00 MEZ

Die Ausrüstung wird im Gerätelager in Osna-
brück vorbereitet und  für den Weitertrans-
port zum Flughafen München verladen. Der 
Führungsstab tritt  mit dem Flughafen Mün-
chen in Kontakt, um die Zollabferti gung 
der Ausrüstung abzusti mmen. In der Nacht 
bricht das Einsatzteam nach München auf, 
wo es am Donnerstagmorgen gegen sechs 
Uhr eintriff t.

Donnerstag 14.01.2010 08:15 MEZ

Nach Abwicklung der 
Zollformalitäten wird 
die Ausrüstung einge-
checkt. Das Einsatz-
team erhält ein detail-
liertes Briefi ng über 
Lage und Situati on vor 
Ort. Um 12:15 startet 
die Maschine in Rich-
tung Dominikanische 
Republik.

Donnerstag 14.01.2010 21:50 UTC (22:50 
MEZ)

Das Team landet auf dem Flughafen Punta 
Cana. Die Ausrüstung  wird für den Weiter-

transport in zwei Bussen 
vorbereitet. Der Konvoi 
bricht nach Santa Domin-
go auf, da nach Informa-
ti onen der Vereinten Nati -
onen dort eine Luft brücke 
nach Port-au-Prince einge-
richtet sein soll. Auf dem 
Weg nimmt @fi re über die 
Virtuelle Leitstelle der Ver-
einten Nati onen Kontakt zu 
einem panamaischen Such- 

FACHBEREICH SUCHEN UND RETTEN
HILFE FÜR HAITI
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und Rett ungsteam auf, welches auf der sel-
ben Route unterwegs ist.

Freitag 15.01.2010 03:30 UTC 

Das Team  triff t im Zivilschutzzentrum 
in Santo Domingo ein. Zusätzlich stoßen 
noch zwei fi nnische Mitglieder eines UN-
Erkundungsteams dazu. Da die erwarte-
te Luft brücke noch nicht eingerichtet ist, 
entschließen sich die fi nnischen, panamai-
schen und deutschen Teamleiter, in einem 
gemeinsamen Konvoi auf dem Landweg 
nach Haiti  zu gelangen.  

Freitag 15.01.2010 10:30 UTC 

Der Konvoi wird abfahrbereit gemacht, 
nachdem die Teams noch die benöti gten 
Benzin- und Dieselvorräte beschaff t ha-
ben.

Freitag 15.01.2010 21:18 UTC 

Der Konvoi triff t im dominikanisch-haiti a-
nischen Grenzort Jimani ein.  Aufrund von 
Plünderungen darf der Konvoi nur unter 
Geleitschutz von UN-Soldaten weiterrei-
sen. Da die Strecke nach Einschätzung des 
Militärs nachts zu gefährlich ist, kann die 
Grenze erst am Nächsten Morgen passiert 
werden.  Auch ein Weitertransport durch 
Hubschrauber des US-Militärs scheidet auf-
grund der einsetzenden Dunkelheit aus. 

Das Team muss die Nacht in Jimani verbrin-
gen.

Dort unterstützt das medizinische Personal 
des Teams in einem örtlichen Hilfskranken-
haus bei der Behandlung von 

Opfern, die aus Haiti  in die Krankenhäuser 
der Grenzregion gebracht wurden.

Dabei werden Kinder in Not-Operati o-
nen behandelt und ihre Frakturen, sowie 
Schnitt - und Quetschverletzungen versorgt. 
Die @fi re-Rett ungsassistenten und Ärzte 
arbeiten bis 3 Uhr morgens.

Samstag 16.01.2010 1235 UTC 

Das Such- und Rett ungsteam von @fi re 
triff t als erste deutsche Einheit in Port-au-
Prince ein. Die Einsatzleitung der Vereinten 
Nati onen bitt et darum, umgehend Einsatz-
bereitschaft  herzustellen. Während zwei @
fi re-Helfer das Basis-Camp aufb auen, erhält 
das restliche Einsatzteam den Auft rag, ein 
im Stadtkern gelegenes Universitätsgebäu-
de nach Überlebenden abzusuchen.

Samstag 16.01.2010 1330 UTC 

An der Universität ist ein spanisches Ret-
tungsteam täti g, welches die Suche nach 

FACHBEREICH SUCHEN UND RETTEN
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Überlebenden bereits abgeschlossen und 
mit Räumarbeiten begonnen hat. 

Nach Rücksprache mit 
der UN-Einsatzleitung 
werden nahegelegene 
Kindergarten, Wohnhäu-
ser und eine Texti lfabrik 
abgesucht. In der Fabrik 
sollen bis vor kurzem Ge-
räusche gehört worden 
sein. Bei der intensive 
Suche mit biologischer 
und technischer Ortung 
kommen neben der Ret-
tungshunden auch ein 
Kernbohrgerät und eine 
Endsokopkamera zum 
Einsatz. Die vermissten 
Fabrikmitarbeiter können nur noch tot 
aufgefunden werden. Der @fi re-Bauinge-
neur klärt den Fabrikbeitreiber über weite-
re Einsturzgefahren auf, um weitere Opfer 
zu vermeiden.

Auf Grund von Sicherheitsbedenken, müs-
sen um 16 Uhr alle Such- und Rett ungsteams 
zurück ins militärbewachte Basis-Camp. 
Dort kommen am Abend alle Teamleiter 
der internati onalen Such- und Rett ungs-
einheiten zur Lagebesprechung zusammen. 
Die Lage wird besprochen und Einsatzauf-
träge für den Folgetag verteilt.

Sonntag 17.01.2010 700 UTC 

Das @fi re-Team hat den Auft rag zur Erkun-
dung des „Sektors 23“, einem Stadtt eil von 
Port-au-Prince. Der Transport ins Einsatz-
gebiet erfolgt durch indisches UN-Militär. 
Bei dem sogenannten „Area Assessment“ 
wird das Gebiet nach Schadensstellen und 
Verschütt eten abgesucht sowie das allge-

meine Schadensbild erkundet. Hierbei wird 
insbesondere die Bevölkerung vor Ort be-
fragt, um gezielte Hinweise auf Vermisste 

zu erhalten.

Aufgrund von Hinweisen 
werden mehrere Schulen in-
tensive abgesucht. Es können 
jedoch keine Überlebenden 
gefunden werden.

Eine Erkundung in einem Slum 
muss wegen Sicherheitsrisi-
ken abgebrochen werden.

Am späten Nachmitt ag ist 
der Sector 23 abgesucht und 
@fi re kann der UN-Einsatzlei-
tung melden, dass hier keine 
weiteren Rett ungsarbeiten 

anstehen. Die schnellen Rückmeldungen 
sind wichti g, da die weiteren Kräft e somit 
auf andere Gebiete konzentriert werden 
können und im abgesuchten Gebiet der 
Wiederaufb au eingeleitet werden kann.

Sonntag 17.01.2010 1900 UTC 

Beim Teamleitermeeti ng wird bekannt 
gegeben, dass 90 % der Stadtf läche von 
Port-au-Prince abgesucht sind. Mitt lerweile 
sind über 60 internati onale Such- und Ret-
tungsteams im Einsatz, welche als Gesamt-

FACHBEREICH SUCHEN UND RETTEN
HILFE FÜR HAITI
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leistung bereits über 130 Menschen aus 
den Trümmern rett en konnten.

Montag 18.01.2010 0700 UTC 

@fi re bleibt an diesem Morgen als Verstär-
kungsteam für eine amerikanische Einheit 
in Bereitschaft . 

Der Teamleiter von @fi re berichtet auf ei-
nem Koordinierungtreff en des Ausärti gen 
Amtes der Bundesrepublik Deutschland 
von der Lage. Die Erkundungsergebnisse 
des Such- und Rett ungsteams von @fi re 
sind wichti g für andere Hilfsorganisati onen, 
welche sich auf die langfristi ge humanitäre 
Hilfe und den Wiederaufb au konzentrie-
ren.

Montag 18.01.2010 1500 UTC 

Ein belgische Such- und Rett ungsteam bie-
tet Möglichkeiten für einen Rücktransport 
mit der belgischen Luft waff e ab Port-au-
Prince an. Der @fi re-Teamleiter entschei-
det sich nach Rücksprache mit der Einsatz-
leitung der Vereinten Nati onen für den 
Rücktransport. Das gesamte Stadtgebiet 
ist abgesucht, die Rett ungsarbeiten nahezu 
vollständig abgeschlossen.

Montag 18.01.2010 2342 UTC 

Das Flugzeug der belgischen Luft waff e 
steht für den Rücktransport bereit. Die 
Ausrüstung wird verladen. Das Flugzeug 
muss in Puerto Plata (dominikanische Re-
publik) zwischenlanden, da die Piloten ihre 
maximale Flugzeit erreicht haben. Das Ein-
satzteam von @fi re nutzt den Stopp für die 
erste Einsatznachbesprechung.

Mitt woch 21.01.2010 02:15 MEZ

Nach einem Zwischenstopp in Gander (Neu-
fundland) kommt das Team auf dem Mili-
tärfl ughafen Brüssel an. Der Führungsstab 
von @fi re hat die Rückkehr vorbereitet, das 
Einsatzteam erhält ein Debriefi ng. Danach 
werden die Helfer mit Bussen nach Hause 
gefahren.

FACHBEREICH SUCHEN UND RETTEN
HILFE FÜR HAITI
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TRANSPARENZ UND KONTROLLE

@fi re ist durch Bescheinigung des Finanz-
amtes Osnabrück als gemeinnützig aner-
kannt.

Da wir Transparenz und Vertauen für be-
sonders wichti g erachten, gehört @fi re zu 
den Unterzeichnern der Initi ati ve Transpa-
rente Zivilgesellschaft  (ITZ), zu deren nam-
haft en Trägern unter anderem das Deut-
sche Zentralinsti tut für Soziale Fragen (DZI) 
zählt.  Darüber hinaus ist @fi re Mitglied des 
Deutschen Spendenrates und stellt sich so-
mit einer freiwilligen Selbstkontrolle. Lesen 
Sie im Folgenden mehr dazu.

Ziele der ITZ

Ziel der Initi ati ve Transparente Zivilgesell-
schaft  ist es, ein möglichst breites Akti -
onsbündnis innerhalb der Zivilgesellschaft  
herzustellen, das sich auf die wesentlichen 
Parameter für eff ekti ve Transparenz einigt.
Die Unterzeich-
ner der Initi ati -
ve verpfl ichten 
sich, zehn prä-
zise benann-
te, relevante 
Informationen 
über ihre Orga-
nisati on leicht auffi  ndbar und in einem be-
sti mmten Format der breiten Öff entlichkeit 
zugänglich zu machen (Homepage im Inter-
net). 

Zu diesen Informati onen gehört unter an-
derem, welche Ziele ihre Organisati on ver-
folgt, woher die Mitt el stammen, wie sie 
verwendet werden und wer darüber ent-
scheidet.

Ziele des Deutschen Spendenrates

Die Ziele des Deutschen Spendenrates e.V. 
sind unter anderem

die Einhaltung ethi-• 
scher Grundsätze im 
Spendenwesen in 
Deutschland zu wah-
ren und zu fördern,

den ordnungsgemä-• 
ßen treuhänderischen 
Umgang mit Spendengeldern durch 
freiwillige Selbstkontrolle sicherzustel-
len,

gemeinsame Interessen der Mitglieds-• 
organisati onen bei der Mitt elbeschaf-
fung zugunsten ihrer ideellen Zielset-
zungen zu wahren,

für Transparenz gegenüber den Spen-• 
denden und der interessierten Öff ent-
lichkeit zu sorgen,

Spendende und spendensammelnde • 
Körperschaft en vor unlauterer Spen-
denwerbung zu schützen,

Spendende (Privatpersonen, Fir-• 
men,  Banken) über die Spendenwür-
digkeit der Mitglieder des Deutschen 
Spendenrates e.V. zu informieren.

ffindbar nd in einem be

•

•

ngeldern durch
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TRANSPARENZ UND KONTROLLE
SELBSTVERPFLICHTUNG

Als Mitglied des Deutschen Spendenrates 
e.V. bekennt @fi re sich zu folgenden Re-
geln der Selbstverpfl ichtungserklärung: 

Zur Erreichung größerer Transparenz und 
damit zur Gewährleistung einer erhöhten 
Sicherheit beim Spenden verpfl ichten wir 
uns, über die Einhaltung des geltenden 
Rechts hinaus zur Beachtung folgender Re-
geln:

Wir werden keine Mitglieder- und 1. 
Spendenwerbung mit Geschenken, 
Vergünsti gungen oder dem Verspre-
chen bzw. der Gewährung von sons-
ti gen Vorteilen betreiben, die nicht in 
unmitt elbarem Zusammenhang mit 
dem Satzungszweck stehen oder un-
verhältnismäßig teuer sind.

Werbung, die gegen die guten Sitt en 2. 
und anständigen Gepfl ogenheiten ver-
stößt, wird unterlassen.

Wir verpfl ichten uns, allgemein zugäng-3. 
liche Sperrlisten und Richtlinien zum 
Verbraucherschutz zu beachten.

Wir werden den Verkauf, die Vermie-4. 
tung oder den Tausch von Mitglieder- 
oder Spenderadressen unterlassen.

Die Prüfung unserer Buchführung, un-5. 
seres Jahresabschlusses und Lagebe-
richtes, sowie unserer Einnahmen-/
Ausgabenrechnung erfolgt nach Maß-
gabe der jeweils gülti gen Richtlinien 
des Insti tutes für Wirtschaft sprüfer 
(IdW) e.V. Der Abschlussprüfer hat die 
Einhaltung dieser Selbstverpfl ichtung, 
soweit sie die Rechnungslegung be-
triff t, entsprechend zu prüfen und über 
das Ergebnis der Prüfung schrift lich zu 
berichten. Auf den Bestäti gungsver-
merk eines Wirtschaft sprüfers / ver-

eidigten Buchprüfers kann verzichtet 
werden, wenn die Bemessungsgrund-
lage für die Beitragsberechnung gemäß 
Ziff . 4 der Beitragsordnung die Summe 
von 250.000 € im vorangegangenen 
Geschäft sjahr nicht übersti egen hat.

Spätestens bis zum 30.9. des Folgejah-6. 
res stellen wir einen für die Öff entlich-
keit besti mmten Bericht ferti g, der zu-
mindest folgende Bestandteile enthält:

gegliederte Aufstellung der Einnahmen 7. 
und Ausgaben mit Bestäti gungsver-
merk gemäß Ziff . 5 unter Berücksichti -
gung der Leitlinien für die Buchhaltung 
spendensammelnder Organisati onen 
des Deutschen Spendenrates e.V. vom 
8.6.1999.

Erläuterung von Bereichen, in denen 8. 
Provisionen oder Erfolgsbeteiligungen 
gezahlt werden

Erläuterung der Behandlung von pro-9. 
jektgebundenen Spenden

Hinweis darauf, ob Spenden an andere 10. 
Organisati onen weitergeleitet werden 
und ggf. in welcher Höhe.

Hinweis auf die Selbstverpfl ichtungser-11. 
klärung des Deutschen Spendenrates 
e.V.

Wir verpfl ichten uns, den Anforderun-12. 
gen dieser Selbstverpfl ichtung genü-
genden Bericht gegen Erstatt ung der 
Selbstkosten auf Wunsch an jedermann 
zu versenden.

n verzichtet
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FINANZEN

Aufgrund der Größe und des Umfanges der 
Ein- und Ausnahmen wurde in 2010 die 
Buchhaltung entsprechend den gesetzli-
chen Vorgaben im Rahmen einer Einnah-
men-  und Ausgabenrechnung sicherge-
stellt. Diese sind für das Jahr 2010 auf der 
folgenden Seite dargestellt.

Spenden wurden aufgrund ihrer Zweckbe-
sti mmung entsprechend als Investi ti onen 
im Bereich Suchen und Rett en (USAR), 
Waldbrandbekämpfung (WFF), Schutzaus-
rüstung und Logisti k eingesetzt. Dies gilt für 
die Aufl ösung von Rücklagen aus dem Jahre 
2009 entsprechend. Die Rücklagen aus dem 
Geschäft sjahr 2010 wurden für den weite-
ren Aufb au einer Einsatzrücklage genutzt 
sowie zur Anschaff ung neuer Schutzzelte 
Anfang 2011. Im Jahr 2010 wurden keine 
Spenden an andere Organisati onen weiter-
geleitet.

Unter der Positi on ‚sonsti ge Einnahmen‘ 
summieren sich zum großen Teil Einnahmen 
aus Fahrtkostenerstatt ungen von Aus- und 
Fortbildungen bei Dritt en (kommunalen 
Feuerwehren usw.). Zudem sind hier auch 
weitere Einnahmen summiert, die nicht 
weiter zuzuordnen sind (Abgabe von eige-
ner Fachliteratur zum Selbstkostenpreis).

Da alle Mitglieder von @fi re ehrenamtlich 

arbeiten, entstanden 2010 kein Personal-
kosten. Ebenso wurden keine Provisionen 
oder Erfolgsbeteiligungen bezahlt.

Die Vermögenslage des Vereins betrug zum 
31.12.2010 an Rücklagen 21.324 Euro als 
Einsatzrücklage, sowie 6.000 Euro Rückla-
gen für neue Schutzzelte. Weitere Vermö-
gensgegenstände sind die umfangreiche 
Ausrüstung. 

Aufgrund der Umsatzsumme wurde auf-
grund der gesetzlichen Vorgaben im Jahre 
2010 kein Jahresabschluss in Form einer 
Gegenüberstellung der Vermögensverhält-
nisse durchgeführt, somit wurde auch kei-
ne Bilanz erstellt.

Sachspenden 
32,9 %

zweckgebundene 
Spenden* 7,6 % Verzicht auf Erstat-

tungen 0,6 %

allgemeine
 Spenden 59,0 %

Spenden gesamt: 
58.874,67 €

SPENDENAUFKOMMEN 2010

zweckgebundene Spenden:
Hierbei handelt es sich zu 85 % 
um Spenden mit dem Verwen-
dungszweck „Haiti “. Mit diesen 
Mitt eln wurde unser Einsatz vor 
Ort fi nanziert (Transport, Verpfl e-
gung, Verbrauchsgüter,...). Wei-
tere Spenden, wurden ebenfalls 
gemäß Spendenzweck verwendet 
(z.B. Schutzzelte oder Homebase).   

*
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Erläuterung zu einzelnen Posten:
Versicherungskosten: Da unsere Mitglieder im Einsatz einem erhöhten Risiko ausgesetzt sind, besteht für sie ein ge-
sonderter Unfallversicherungsschutz und sind über eine Vereinshaft pfl ichtversicherung geschützt. Unsere hochwerti ge 
technische Ausrüstung ist inventarversichert.
Sonsti ge Kosten: Anschaff ung Exemplaren des eigenen Fachbuches SER Waldbrand, sowie Materialkosten

EINNAHMEN UND AUSGABEN

ZUORDNUNG DER AUFWENDUNGEN IN DER VIER-SPARTEN-RECHNUNG

Mitt eleinwerbung
0,7 %Verwaltung

12,7 %

Ausgaben gemäß 
Satzungszweck 86,6 %

Fahrtkosten 
2,9 %

Kommunikati on 
0,5 %Mitgliedschaft en 

1,3 %

Büroarti kel und 
Porto 0,8 %

Öff entlichkeitsar-
beit 5,6 %

Versicherungen 
1,7 %

Fachbereichsüber-
greifend 45,5 %

Fachbereich 
Suchen und Rett en 

23,8 %

Fachbereich Wald-
brandbekämpfung 

17,3 %

ati on ka
%

23,8 %%


