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Liebe Freunde und Unterstützer,

2013 war für @fi re ein sehr unruhiges 
Jahr:  Wir waren in Lüchow-Dannenberg im 
Hochwassereinsatz, haben unsere Freun-
de in Vila Real bei der Bewäl  gung einer 
schlimmen Waldbrandsaison unterstützt 
und waren nach dem Taifun auf den Phil-
lipinen zur Erkundung und Koordinierung 
der Hilfsmaßnahmen. Alle diese Einsätze 
mussten vor- und nachbereitet werden, 
eingegangene Spenden verbucht und ver-
teilt, die eigene Aufwendungen beglichen 
werden und nicht zuletzt die eigenen Mit-
glieder sowie deren Angehörigen betreut 
werden - und alles zu 100% ehrenamtlich!

Die Einsätze haben uns zwar sehr belastet, 
haben aber auch gezeigt, dass unsere Orga-
nisa  on leistungsstark genug ist, um eff ek-
 v zu handeln, unser bewährtes Netzwerk 

aus Partnern und Unterstützern ebenfalls 
leistungsfähig und verläßlich ist und wir für 
die nächsten Bewährungsproben gewapp-
net sind. Bi  e unterstützen Sie uns auch 
weiterhin, damit wir ein ausreichendes fi -
nanzielles Fundament haben.

Sehr erfreulich ist auch die Entwicklung 
der Mitgliederzahlen sowie die Entstehung 
neuer @fi re Teams in der Schweiz und in 
Süd  rol. Dies bringt uns unserem Ziel, eine 

interna  onale Organisa  on zu werden, 
wieder etwas näher. Und durch die Mit-
gliedscha   in der Vereinigung zur Förde-
rung des Brandschutzwesens e.V. (vfdb) 
hoff en wir, unser Netzwerk weiter ausbau-
en zu können sowie auf diesem Wege unser 
bei Auslandseinsätzen erworbene Erfah-
rung mit anderen Feuerwehrleuten teilen 
zu können.

Gemäß unserem Mo  o „Feuerwehrleute 
helfen weltweit“ werden wir bei Katastro-
phen auf der ganzen Welt den Betroff enen 
somit noch schneller und eff ek  ver helfen 
können.

Jan Südmersen
Vorsitzender
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Gründung

Im Jahr 2002 verzeichnete Südeuropa eini-
ge der bisher verheerendsten Waldbrände. 
Interna  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 interna  onaler Einsatz 
öff entlicher Feuerwehren problema  sch. 
Von diesem Eindruck geprägt gründeten 
einige Helfer 2002 die Hilfsorganisa  on 
@fi re. Die Idee dahinter ist, über ein Netz-
werk von ausgebildeten Einsatzkrä  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 zu den bestehen-
den Strukturen in der interna  onalen Ka-
tastrophenhilfe. Das interdisziplinäre Team 
ermöglicht den Einsatz von spezialisierten 
Hilfskrä  en aus den Bereichen Feuerwehr, 
Re  ungsdienst, Katastrophenschutz und 
Forstwirtscha  .

Ziele

@fi re Interna  onaler Katastrophenschutz 
Deutschland e.V. ist eine gemeinnützige 
Hilfsorganisa  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 gh  ng) sowie dem Suchen und Re  en von 
Verschü  eten (Urban Search and Rescue) 
gesondert ausgebildet.

Alle Mitglieder der Hilfsorganisa  on arbei-
ten ehrenamtlich und unentgeltlich. @fi re 
ist unabhängig, unpoli  sch und hil   Betrof-
fenen in Not schnell und unbürokra  sch. 
Die Hilfeleistung erfolgt unabhängig und 
ungeachtet von Rasse, Religion, Staatsan-
gehörigkeit, poli  scher Überzeugung oder 
sons  gen Unterscheidungsmerkmalen für 
alle Menschen gleichberech  gt. Such- und 
Re  ungseinsätze stellen die erste Phase 
der humanitären Hilfe nach Erdbeben dar. 
Dabei orien  ert @fi re sich an den zwölf an-
erkannten Grundregeln der Humanitären 
Hilfe.
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Struktur

Die Hilfsorganisa  on @fi re ist ein eingetra-
gener, gemeinnütziger Verein, dessen Basis 
die Mitglieder

bilden. Diese wählen den Vorstand aus ih-
rer Mi  e und der Vorstand tri    die stra-
tegischen Entscheidungen. Über seine 
Tä  gkeit ist der Vorstand den Mitgliedern 
auf der jährlichen Mitgliederversammlung 
Rechenscha   schuldig. Dort wird der Vor-
stand dann auch durch die Mitglieder ent-
lastet.  Jedes Mitglied hat die Möglichkeit, 
jederzeit Akten und Berichte einzusehen. 
Die Finanzen werden darüber hinaus durch 
den Kassenprüfer kontrolliert, welcher auf 
vier Jahre gewählt wird.

Transparenz und Kon-
trolle der grundsätzli-
chen und strategischen 
Entscheidungen sind 
gewährleistet, indem 
die Fachbereichsleiter, 
sowie Leiter der Regio-
nalteams an der Entschei-
dungsfi ndung beteiligt

sind. Die Fachbereichsleiter handeln in 
ihren Bereichen eigenständig mit Unter-
stützung ihrer Organisa  onsteams in en-
ger Absprache mit dem Vorstand. Da alle 
Mitglieder von @fi re rein ehrenamtlich 
für die Organisa  on tä  g sind, werden 
die verschiedenen Arbeitsbereiche in ganz 
Deutschland

verteilt verwaltet. Diese dezentrale Verwal-
tung funk  oniert durch eine enge Kommu-
nika  on und die Nutzung der technischen 
Vorteile, welche das Internet bietet.

Unser Vorstand

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

Dipl.-Jur. Nicolas Neumann
 Unternehmensberater

Hugo Tripp
Student Wirtscha  singenieur-
wesen

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

Betriebssicherheit

Dipl.-Ing. Thomas Zawadke
Entwicklungs- und Beratungs-
ingenieur
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Bei @fi re ist der Name Programm. Das 
„@“ als Symbol der Vernetzung wird von 
@fi re gelebt. So fi ndet sich die Hilfsorgani-
sa  on in einem weit gestreuten Netzwerk 
der Katastrophenhilfe wieder mit zahlrei-
chen Mitgliedscha  en in Dachverbänden 
und vielen zuverlässigen Partnern. Denn 
Katastrophenhilfe kann nur effi  zient sein, 
wenn die beteiligten Organisa  onen und 
Behörden eng zusammenarbeiten und sich 
gegensei  g unterstützen.

Hier ist @fi re Mitglied:

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

• Deutscher Spendenrat e.V. 

• Interna  onal Associa  on of Wildland 
Fire

• Wel  euerwehrverband (CTIF)

• Interna  onal Rescuedog Organisa  on

• Medizinisches Katastrophenhilfswerk  
Deutschland e.V.

Partner von @fi re:

• Hil   Founda  on

• Bundesamt für Bevölkerungsschutz 
und Katastrophenhilfe

• Auswär  ges Amt

• Help - Hilfe zur Selbsthilfe e.V.

• Deutscher Re  ungshundeverein
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Das Jahr 2013 war von vielen Projekten, 
interna  onalen Ak  vitäten, besonderen 
Einsätzen und der weiter fortschreiten-
den Strukturierung in den Fachbereichen 
geprägt. Bedingt durch das ste  ge Wachs-
tum als Hilfsorganisa  on stößt @fi re aber 
auch immer wieder an die Grenzen der 
rein ehrenamtlichen Arbeit und die ak  ven 
Mitarbeit aller Mitglieder. Vieles konnte 
angegangen und umgesetzt werden, viele 
wich  ge Schri  e gilt es aber auch weiterhin 
noch zu gehen. 

Besondere organisatorische Herausforde-
rungen waren die beiden großen Einsät-
ze in 2013. Im Sommer waren große Teile 
Deutschlands fest im Griff  des Hochwas-
sers. Obwohl der Hochwasserschutz keine 
der Kernaufgaben von @fi re war, stand es 
bei einer direkten Hilfsanfrage außer Frage, 
dass @fi re dieser Anfrage entspricht. Was 
dann anlief war der größte Einsatz in der 
Geschichte von @fi re. Über einen Zeitraum 
von 14 Tage waren über die Häl  e aller 
@fi re Mitglieder an der Elbe im Einsatz 
und leisteten vor Ort eingebunden in die 
örtlichen Einsatzstrukturen Hilfe. Damit 
hat @fi re gezeigt, dass es auch innerhalb 
Deutschlands erfolgreich und zuverlässig 
im Einsatz agieren und sich in die bestehen-
den Einsatzstrukturen eingliedern kann.

Der zweite Einsatz ergab sich auf den Philip-
pinen durch die Auswirkungen des Wirbel-
sturms Yolanda, dessen Schadensausmaß 
lange unklar war. Aufgrund der interna  -
onalen Hilfsanforderung entsendete @fi re 
ein dreiköpfi ges Erkundungsteam, welches 
vor Ort die Lage sondierte, die interna  o-
nalen Koordinierungsmaßnahmen ak  v 
unterstütze und Hilfe direkt in den betrof-
fenen Regionen sicherstellte. 

Ein weiterer Einsatz ergab sich aus dem 
lang geplanten Auslandstraining in Vila 
Real / Portugal. Aufgrund der Zuspitzung 
der Waldbrandlage vor Ort entschied der 
Vorstand, den Einsatzfall zu deklarieren. 
Vor Ort wurden mit einem spezialisierten 
Einsatzteam die örtlichen Einsatzkrä  e tat-
krä  ig unterstützt und es wurden eine Rei-
he von Vegeta  onsbränden in der Region 
bekämp  .

Aus der mehrjährigen Zusammenarbeit mit 
dem Reiseveranstalter RUF Jugendreisen 
ergab sich erneut ein Auslandstraining. Es 
wurden zur Absicherung eines großen Cam-
pingclubs mehrere Teams nach Italien ent-
sandt, die in den Bereichen medizinische 
Versorgung und Brandbekämpfung vor Ort 
unterstützen.

Neben dem Einsatzgeschehen wurde auch 
erneut die Fachexper  se von @fi re abge-
fragt. Es wurden wieder eine Reihe von 
kommunalen Feuerwehren im Bereich der 
Vegeta  onsbrandbekämpfung ausgebildet 
und unterrichtet. Auch war das Fachsym-
posium Wipfelfeuer in Kleinostheim als be-
ständige Größe ein voller Erfolg.

Neben der fachlichen Arbeit standen aber 
natürlich auch weiterhin organisatorische 
Punkte im Vordergrund. Besonders im Fo-
kus stand die weitere Interna  onalisierung. 
Die Ak  vitäten in der Schweiz und in Süd-
 rol nahmen so konkrete Formen an, dass 

Anfang 2014 @fi re Schweiz als eigenstän-
diger Verein gegründet wurde. Es besteht 
eine sehr enge Verbindung zu @fi re und so 
wurde gemeinsam die Idee der Gründung 
eines interna  onalen Dachverbandes ent-
wickelt. Bis zu der erfolgreichen Gründung 
übernimmt @fi re diese Funk  on.
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Mehrere Besuche vor Ort erforderten die 
Ak  vitäten auf Teneriff a. Dort fanden sich 
mehrere ak  ve örtliche Feuerwehrleute 
zusammen, um eine eigenständige Organi-
sa  on in Form einer Waldbrandeinheit zu 
gründen. Die ersten Schri  e wurden dafür 
umgesetzt und die Feuerwehrleute wurden 
alle ak  ven Mitglieder bei @fi re. Doch auch 
hier bedarf es viel Au  auarbeit und weite-
re ak  ve Unterstützer vor Ort.

Diese weitere Vernetzung wurde durch 
eine zentrale Ausbildungsstruktur unter-
stützt, die durch spezialisierte Ausbilder di-
rekt in den Regionen umgesetzt wurde.

Das weitere Wachstum schlug sich auch in 
den Mitgliederzahlen nieder, mi  lerweile 
umfasst @fi re inklusive @fi re Schweiz 180 
Mitglieder. 

Weitere interessante Projekte waren z.B.  
Koopera  onen und gemeinsame Versuche 
im Bereich der Unmaned Air Vehicle (UAV). 
Die Einsatzfähigkeit einer UAV konnte so 
z.B. im Zuge des Hochwassereinsatzes an 
der Elbe unter Beweis gestellt werden.

Ebenso wurden erste Konzepte im Bereich 
der Wasserrre  ung (Swi  water Rescue) 
disku  ert und in Bezug auf die Machbarkeit 
überprü  .

All diese Ak  vitäten sind nur möglich, wenn 
sich Mitglieder ak  v an der Gestaltung von 
@fi re beteiligen. Nach wie vor ist jedes Mit-
glied von @fi re zu 100% ehrenamtlich ak  v 
– von den Einsatzkrä  en, über die gesamte 
Organisa  on und Verwaltung bis hin zu den 
Ausbildern bei externen Ausbildungsver-
anstaltungen.   Dabei gilt nach wie vor der 
Grundsatz, dass @fi re nur so erfolgreich 
und ak  v ist, wie es seine einzelnen Mit-
glieder sind. 

@fi re ist unabhängig und frei und somit 
auf Unterstützer und Spender angewiesen. 
Ohne deren Mi  elzufl uss wäre eine Exis-
tenz unmöglich. 

Deswegen gilt – neben einem Dankeschön 
für das Vertrauen, die gute Zusammenar-
beit und die Unterstützung an alle Mitglie-
der – ebenso ein herzliches Dankeschön an 
alle Freunde, Förderer und Unterstützer.

Vielen Dank!

Für den Vorstand

Nicolas Neumann
Geschä  sführer und Mitglied des Vorstandes
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Das Jahr 2013 war für den Bereich Wald-
brandbekämpfung gekennzeichnet von ei-
nigen Veränderungen in der Struktur und 
Organisa  on sowie interessanten Einsät-
zen. 

Das am Jahresende 2012 festgelegte Kon-
zept der Organisa  on in kleinere tak  sche 
Einheiten (Squads) wurde nun in Angriff  ge-
nommen. In den Teams formierten sich die 
dazugehörigen personellen Strukturen und 
auf Führungsebene wurden die organisato-
rischen Voraussetzungen dafür geschaff en. 
Ebenso konnte der Prototyp der zukün  ig 
für jedes Squad einheitlichen Slide On Units 
(SOU) auf dem Fachsymposium Wipfelfeu-
er in Kleinostheim im Landkreis Aschaff en-
burg (Bayern)  in Verbindung mit einem 
Pick Up präsen  ert und beim anschließen-
den Workshop getestet werden. 

Viel Aufmerksamkeit hat zudem unser neu-
es Konzep  ahrzeug OSIRAS (siehe Bild un-
ten) erregt, welches in Koopera  on mit der 
Firma Rosenbauer für den interna  onalen 
Katastrophenschutz entwickelt wurde. 

Zusätzlich wurden weitere Handwerkzeuge 
und Motorpumpen mit Hilfe von Spenden 
bescha   , ebenso wie Schlauchmaterial 
von verschiedenen Herstellerfi rmen. 

Im April sind wir in Riedbach bei Bern ko-
operierend mit dem Grundausbildungs-
lehrgang gestartet. Trotz der Kälte war die 
Veranstaltung ein voller Erfolg und hat die 
Teambindung in die CH weiter gestärkt. 

Das schweizer @fi re-Team nahm ferner an 
einer gemeinsamen Ausbildungseinheit mit 
der Air Zerma   teil (Bild).

@fi re wurde im Jahr 2013 gleich mehr-
mals um Hilfe bei Waldbränden angefragt. 
Bei vielen Einsätzen in Portugal konnten 
wertvolle Erfahrungen gesammelt werden. 
Nicht zuletzt die Tatsache, dass wir erstmals 
mit einem eigenen Einsatzfahrzeug agieren 
konnten, hat uns bei der Führung von Zivil-
schutz und den Feuerwehren in Vila Real für 
die zukün  ige Planung in eine komfortable 
Lage versetzt. Speziell im Hochgebirge wer-
den wir verstärkt Ausbildung betreiben um 
für die Zukun   gerüstet zu sein. 

Es gibt also weiterhin viel zu tun und @fi re 
wird damit (im Fachbereich WFF) auch im 
kommenden Jahr a  rak  v bleiben. 

Thomas Zawadke
Leiter Fachbereich WFF

F  W

l h d d k
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Trotz, dass 2013 nicht von einem gravie-
renden Erdbebeneinsatz geprägt war, 
musste viel Arbeit und Energie in den wei-
teren Ausbau unser Fähigkeiten inves  ert 
werden. Die Vorbereitungen für die Klassi-
fi zierung unserer Einheit durch die Verein-
ten Na  onen wurden fortgeführt, die hier 
hierfür notwendigen Gespräche wurden 
von einer @fi re Delega  on auf dem inter-
na  onelen Treff en der USAR-Teamleiter in 
Den Haag geführt.

Als Ergebnis dieser Gespräche haben wir 
uns entschlossen, für die Ausbildung und 
im Einsatz kleine mobile Einheiten, die so-
genannten „Squads“, für die unterschied-
lichen Aufgabenbereiche zusammenzu-
stellen, auszurüsten und auszubilden. Im 
Einsatzfall wird die komple  e Einheit dann 
je nach Bedarf aus mehreren dieser kleinen 
spezialisierten Squads zusammengestellt.

Ansonsten waren wir im Bereich der Aus-
bildung wieder sehr ak  v: Unsere Ortugns-
spezialisten und Re  ungshundeführer ha-
ben zwei große Übungen durchgeführt, die 
Logis  ker haben einen ersten Lehrgang im 
Dezember durchgeführt. Im Sommer übten 
die Bergungseinheiten Wanddurchbrüche 
durch Stahlbeton und das Abstützen insta-
biler Strukturen.

Ende Mai wurde das Ausbildungsprogramm 
durch ein Einsatzübung abgeschlossen.

Der Hochwasser-Einsatz in Lüchow hat uns 
gezeigt, dass mit dem oben beschriebenen 
Squadsystem fl exibel auch auf Einsatzlagen 
jenseits des klassischen Re  ung aus Trüm-
merlagen nach Erdbeben reagiert werden 
kann. Er hat darüber hinaus gezeigt, dass 
auch eine spezielle Einheit zur Re  ung aus 
fl ießenden Gewässern zur Eigensicherung 
sinnvoll ist. Somit stellten wir auch hier 
die ersten Weichen für eine weitere Spe-
zialisierung - eine Entscheidung, die sich 
im Sommer 2014 bei den Überfl utungen in 
Bosnien als rich  g erweisen sollte.

Florian Zonker
USAR Ausbildung
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Im November 2013 
wurden die Philippinen 
einem  einem der stärks-
ten tropischen Wirbelstürme, die seit Be-
ginn verlässlicher We  eraufzeichnungen 
beobachtet wurden, getroff en. Die Stär-
ke und der Verlauf des Taifuns ließ große 
Opferzahlen und Zerstörung befürchten, 
jedoch waren verlässliche Informa  onen 
über Schadenslage und Ausmaß aus der Re-
gion aufgrund zerstörter Kommunika  ons-
einrichtungen nur spärlich zu bekommen.

Nur wenige Stunden nach Hilfeersuchen 
des betroff enen Inselstaates saß ein drei-
köpfi ges Erkundungsteam in einem Flug-
zeug in Richtung Philippinen. Ausgerüstet 
mit dem Notwendigsten um sich 10 Tage 
lang völlig autark versorgen zu können und 
mit der Aufgabe Klarheit über den genau-
en Bedarf an weiterer medizinischer und 
Trinkwasserversorgung zu schaff en, sowie 
die logis  sche Koordina  on zu überneh-
men.

Zielfl ughafen war zunächst Cebu, eine In-
sel der Verwaltungsregion Central Visayas 
im Inselstaat der Philippinen. Tacloban, die 
von Yolanda am schwersten getroff enen 
Region, war zu diesem Zeitpunkt noch nicht 
wieder per Flugzeug zu erreichen. Jedoch 
zeigte sich bereits auf der Anreise, dass eine 
Vielzahl von interna  onalen Hilfsteams in 
diesen Bereich am vordringen waren. Den 
in westlichem Verlauf, dem Zugpfad des 
Taifuns folgend, liegenden Regionen schien 
dagegen bisher kaum Hilfe zugekommen zu 
sein. Dies bestä  gten lokale Kontakte, die 
aufgebaut werden konnten.

Aus diesem Grund fokussierte das Team 
von @fi re ihre Erkundungsarbeit auf die 

nördliche Halbinsel von Cebu. Mi  els ge-
mietetem Minivan konnte die Gegend er-
kundet und Kontakt zu den lokalen Behör-
den hergestellt werden.

Die Zerstörung war immens. Kaum eine 
Holzhü  e ha  e dem Sturm wiederstanden. 
Steinhäuser, die nur einen Bruchteil der Be-
bauung ausmachen waren zumeist schwer 
beschädigt. Strom- und Telefonmasten wa-
ren zerstört.

Die medizinische Grundversorgung konnte 
durch örtliche Hilfskrä  e und interna  o-
nale Hilfe bereits gesichert werden. Nach 
einer Lagebesprechung mit der UN wurde 
kein zusätzliches Hilfsteam zur medizini-
schen Versorgung in den Norden von Cebu 
entsandt. 

Hauptaugenmerk für Cebu musste auf 
kurzfris  ge Wiederherstellung der Strom- 
und Wasserversorgung durch die lokalen 
Versorger, sowie die Unterbringung der 
Menschen in Zelten oder Notunterkün  en 
bis zum Wiederau  au der Häuser gelegt 
werden.

Das Team von @fi re nutzte daher die Ge-
legenheit um mit der Partnerorganisa  on  
Help sowie der Hil   Founda  on bereits in 
dieser frühen Phase Kontakte und Bedarfs-
listen abzus  mmen, um weitere humanitä-
re Hilfe und einen möglichst raschen Wie-
derau  au zu unterstützen.

1
e
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derau  au zu unterstützen.
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Bereits zum zweiten Mal 
konnten Teams von @fi re 
ein Auslandstraining in Ita-
lien absolvieren. In Koopera-
 on mit dem deutschen Reiseveranstalter 

„ruf Jugendreisen“ wurde in einem Zelt-
camp mit etwa 250 Jugendlichen eine Sani-
tätssta  on betrieben und der Brandschutz 
sichergestellt. Während des 20 tägigen Ein-
satz konnten durch erfahrende Re  ungs-
sanitäter etwa 300 meist kleine Verletzun-
gen behandelt werden. Außerdem kam es 
zu einem Feuer, welches durch eine Him-
melslaterne ausgelöst wurde. Für die Ju-
gendlichen wurde ein Erste Hilfe Workshop 
veranstaltet. Die Teams von @fi re nutzten 
das Auslandstraining auch für Übungen un-
ter erschwerten klima  scher Bedingung. So 
wurden täglich realis  sche Einsatzübungen 
und Ausbildung abseits des Camps durch-
geführt.

P : 
V - -

Anhaltende Brände in 
ganz Portugal haben in die-
sem Jahr erneut große Schä-
den verursacht und die über zwei Monate 
dauerha   im Einsatz befi ndlichen Einsatz-
krä  e an die Leistungsgrenzen gebracht. 
Wie auch in den letzten Jahren unterstütz-
ten geschulte und ausgerüstete Einsatz-
krä  e der Hilfsorganisa  on @fi re bei der 
Bekämpfung der Vegeta  onsbrände.  

Das aus zehn Krä  en bestehende Einsatz-
team ist nach 20 Tagen im Einsatz wieder in 
Deutschland angekommen. Die mitgeführ-
te Ausrüstung ist mi  lerweile gereinigt und 
wieder einsatzbereit. Gemeinsam mit den 
örtlich zuständigen Kameraden der beiden 
Feuerwehren der Stadt Vila Real wurde 
das Einsatzteam zu insgesamt 16 Einsät-
zen alarmiert. Zum Erlernen der portugie-
sischen Einsatztak  ken fl og der diesjährige 
Einsatzleiter ein paar Tage vor dem Einsatz-
team nach Viel Real und wurde direkt mit 
in die Einsatzmaßnahmen eingebunden.

Das erstmalig in diesem Jahr mitgeführte 
Löschfahrzeug hat sich im Einsatz mehrfach 
bewährt und konnte durch seine umfang-
reiche Ausrüstung das Einsatzspektrum 
der deutschen Krä  e erhöhen. An einigen 

M
@
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@fi re 
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Einsatzstellen wurden von der portugiesi-
schen Einsatzleitung zugeteilte Einsatzab-
schni  e übernommen und eigenständig 
abgearbeitet. Hierzu wurden Handwerk-
zeuge, Schläuche und Pumpen, Netzmit-
tel und weiteres Spezialequipment für die 
Brandbekämpfung und Nachlöscharbeiten 
eingesetzt.

Nach über einer Woche im Brandeinsatz 
entspannte ein Tiefdruckgebiet mit einer 
regenreichen Nacht die bis dahin sehr an-
gespannte Waldbrandlage und ermöglich-
te dem Einsatzteam eine Erholungspause. 
Die restliche Zeit des Einsatzes wurde für 
Trainings- und Ausbildungseinheiten ge-
meinsam mit den portugiesischen Kollegen 
unter einer ständig aufrechterhaltenden 
Einsatzbereitscha   genutzt.   

Die in diesem Jahr gesammelten Erfahrun-
gen fl ießen umgehend in die Ausbildung 
der Mitglieder ein und führen zu einer Ver-
besserung und Erweiterung der Ausrüstung 
zur Bekämpfung von Vegeta  onsbränden.

D : 
H  E

Nachdem das Hochwas-
ser schon einige Tage lang 
den Süden Deutschands im 
Griff  ha  e, erreichte @fi re 
die Anfrage des befreundeten THW-Orts-
verbandes aus Lüchow. Es wurde nach ei-
nigen unterstützenden Krä  en gefragt, da 
von einem langen und schwerwiegenden 
Hochwasserereignis auszugehen war.

Schnell war die Entscheidung gefallen, die 
befreundete THW-Einheit zu unterstützen. 
Die ersten @fi re-Krä  e trafen am 5. Juni 
morgens im Landkreis Lüchow-Dannenberg 
ein. Der Einsatzau  rag lautete „Sicherung 
eines etwa 60 km langen Deichabschni  es 
mit 26 Millionen Sandsäcken“.

Daher wurden von Mi  woch bis Sonntag 
täglich in Gorleben Tausende von Sandsä-
cken per Hand befüllt und auf Pale  en ge-
setzt, um diese dann zur Verstärkung der 
Deiche aufsetzen zu können. Insgesamt 
haben die @fi re-Mitglieder mehrere Zehn-
tausend Sandsäcke in den ersten Einsatzta-
gen gefüllt.

Ab Samstag, 8. Juni wurden wir gemein-
sam mit dem THW Ortsverband Lüchow als 
„schnelle Eingrei  ruppe“ für den gesamten 
Landkreis für den Bereich „Schwere Ber-
gung“ und „Wassergefahren“ aufgestellt. 
Durch die zahlreich vorhandenen Zusatz-
qualifi ka  onen der Einsatzkrä  e, wie z.B. 

Bootsführer, Re  ungstau-
cher, Radladerfahrer usw., 
konnten hier die THW-
Krä  e sinnvoll ergänzt und 
unterstützt werden.

a
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Der erste Einsatzalarm führte uns quer 
durch den gesamten Landkreis nach Neu-
Darchau, wo ein Damm zu brechen drohte. 
Gemeinsam mit weiteren THW-Krä  en, der 
örtlichen Feuerwehr sowie der Bundes-
wehr konnte in einer 12-stündigen Nacht-
schicht der Deich verstärkt und gehalten 
werden. Unsere Krä  e waren auf der 
reißenden Elbe als Bootsführer zur Ober-
stromleitungssicherung, wegen Treibgut 

und ebenfalls direkt am Deich eingesetzt. 
Nach der Rückkehr aus Neu-Darchau freu-
te sich daher jeder auf etwas Schlaf, da vor 
der vergangenen Nacht schon 10 Stunden 
Sandsäcke füllen lagen.

Der nächste Einsatz führte die @fi re-Ein-
satzkrä  e in das komple   evakuierte Hitza-
cker. Dort wurden von Booten aus Stege 
des Yachthafens weggeschni  en. Diese 
Stege drohten die Spundmauern einzudrü-
cken, was die komple  e Überfl utung der 
Innenstadt von Hitzacker zur Folge gehabt 
hä  e. Mi  els eines 60-Tonnen-Krans konn-
ten die Stege in einer mehrstündigen Ak-
 on zunächst gesichert und anschließend 

en  ernt werden. Zusätzlich wurde auch 
wieder ein Boot auf der inzwischen knapp 
1 Kilometer breiten Elbe eingesetzt und es 
wurde Treibgut mit einer Länge von über 
10 Metern aufgenommen. Dieses Treibgut 
stellt „Torpedos“ dar, welche bei einem 

Einschlag in Deichwände oder Spundmau-
ern verheerende Auswirkungen bis hin zu 
einem Deichbruch haben können.

Eine weitere Einsatzstelle befand sich bei 
Wussegel. Dort wurde der Deich auf einer 
Länge von über 2 Kilometern mit mehr als 
1 Million Sandsäcken erhöht und verstärkt. 
Parallel dazu kam die @fi re-Erkundungs-
drohne zum Einsatz, welche mit mehreren 
Überfl ügen der Technischen Einsatzleitung 
wertvolle Erkenntnisse über die Ausbrei-
tung des Wassers liefern konnte.

Der letzte Alarm erreichte uns einige Tage 
später - wieder Wussegel. Dort drohte nun 
der Deich abzurutschen bzw. im Extremfall 
sogar am Grund zu brechen. Daher muss-
ten in kürzester Zeit etwa 750.000 Sandsä-
cke, die den Deich erhöht ha  en, nach un-
ten an den Fuß umgesetzt werden, um die 
Deichsohle zu stabilisieren. Nach knapp 6 
Stunden war auch dieser Einsatz gemeistert 
und der Deich konnte gehalten werden.

Am Samstag, 15. Juni war unsere Aufgabe 
erledigt und die letzten Einsatzkrä  e konn-
ten die verdiente Heinreise antreten. Insge-
samt waren bei dem Einsatz „Elbehochwas-
ser“ über 35 @fi re-Einsatzkrä  e vor Ort, 
welche zusammen ca. 4.000 Einsatzstun-
den abgeleistet haben.
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@fi re ist durch Bescheinigung des Finanz-
amtes Osnabrück als gemeinnützig aner-
kannt.

Da @fi re Transparenz und Vertauen für be-
sonders wich  g erachtet, gehört @fi re zu 
den Unterzeichnern der Ini  a  ve Transpa-
rente Zivilgesellscha   (ITZ), zu deren nam-
ha  en Trägern unter anderem das Deut-
sche Zentralins  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 Ini  a  ve Transparente Zivilgesell-
scha   ist es, ein möglichst breites Ak  -
onsbündnis innerhalb der Zivilgesellscha   
herzustellen, das sich auf die wesentlichen 
Parameter für eff ek  ve Transparenz einigt.
Die Unterzeich-
ner der Ini  a  -
ve verpfl ichten 
sich, zehn prä-
zise benann-
te, relevante 
Informationen 
über ihre Orga-
nisa  on leicht auffi  ndbar und in einem be-
s  mmten Format der breiten Öff entlichkeit 
zugänglich zu machen (Homepage im Inter-
net). 

Zu diesen Informa  onen gehört unter an-
derem, welche Ziele ihre Organisa  on ver-
folgt, woher die Mi  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,

• die gemeinsamen Interessen der Mit-
gliedsorganisa  onen bei der Mi  elbe-
schaff ung zugunsten ihrer ideellen Ziel-
setzungen zu wahren,

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

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

• die Spendenbereitscha   der Menschen 
zu erhalten und zu fördern,

• allgemeine Werbung für das Spenden 
durchzuführen,

• Spendende (Privatpersonen, Firmen, 
Banken) über die Spendenwürdigkeit 
der Mitglieder des Deutschen Spen-
denrates e.V. zu informieren.
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@fi re ist Mitglied im Deutschen Spenden-
rat e.V., der sich zum Ziel gesetzt hat, die 
ethischen Grundsätze im Spendenwesen in 
Deutschland zu wahren und zu fördern und 
den ordnungsgemäßen, treuhänderischen 
Umgang mit Spendengeldern durch freiwil-
lige Selbstkontrolle sicherzustellen. Die Or-
ganisa  on bekennt sich zur Einhaltung der 
freiheitlich-demokra  schen Grundordnung 
im Sinne des Grundgesetzes.

Gemeinnützigkeit

Wir sind durch Bescheid des Finanzamtes 
Osnabrück vom 17.02.2011 Steuernum-
mer 65/270/12199 als ausschließlich und 
unmi  elbar gemeinnützigen Zwecken die-
nend (vorläufi g) anerkannt mit gül  gem 
Freistellungsbescheid nach §§ 52 ff  der Ab-
gabenordnung, zuletzt vom 25.06.2014

Schweigepfl ichtentbindung gegen-
über  dem Finanzamt

Wir haben unsere zuständige Finanzbehör-
de für den gemeinnützigen Bereich gegen-
über dem Deutschen Spendenrat e.V. von 
der Verschwiegenheitspfl icht befreit (§ 30 
Abs. 4 Nr. 3 AO).

Veröff entlichung

Wir veröff entlichen spätestens bis zum 
30. September des Folgejahres einen Ge-
schä  s-/Jahresbericht (mit Tä  gkeits-/Pro-
jekt-/ Finanzbericht) und stellen diesen ins 
Internet ein/ versenden diesen auf Wunsch. 
Bei Abweichungen von den nachfolgenden 
Verpfl ichtungen erläutern wir diese.

Wir informieren regelmäßig über (aktuelle) 
Entwicklungen auf unserer Internetseite 
(www.at-fi re.de) /durch Newsle  er/ durch 
auf Abruf verfügbare Printmedien.

Registerauszug

Wir verpfl ichten uns, den aktuellen Regis-
terauszug dem Deutschen Spendenrat e.V. 
zeitnah vorzulegen und die damit verbun-
denen Kernaussagen (z.B. Sitz der Organi-
sa  on, vertretungsberech  gter Vorstand) 
auch im Rahmen des Jahresberichts darzu-
stellen.

Geschä  s-/Jahresbericht

Über das abgelaufene Geschä  sjahr infor-
mieren wir wahrheitsgemäß, transparent, 
verständlich und umfassend in Form eines 
Geschä  s-/Jahresberichts.

Tä  gkeits-/ Projektbericht

Unser Tä  gkeits-/ Projektbericht informiert 
über allgemeine Rahmenbedingungen, er-
brachte Leistungen, Entwicklungen und 
Tendenzen im Aufgabengebiet der Organi-
sa  on und der Organisa  on selbst.

Rechnungslegung/Prüfung

Die Prüfung unserer Kassen-/ Buchprüfung, 
unserer Einnahmen-/Ausgabenrechnung/ 
unseres Jahresabschlusses (einschließlich 
Lagebericht) sowie der Vier-Sparten-Rech-
nung erfolgt nach Maßgabe des Deutschen 
Spendenrats e.V., den jeweils gül  gen 
Richtlinien des Ins  tutes der Wirtscha  s-
prüfer (IdW) und den Grundsätzen des 
steuerlichen Gemeinnützigkeitsrechts. Die 
Kassenprüfer haben/ der Abschlussprüfer 
hat die Einhaltung dieser Selbstverpfl ich-
tung, soweit sie die Rechnungslegung be-
tri   , entsprechend zu prüfen und über das 
Ergebnis der Prüfung schri  lich zu berich-
ten. Das Ergebnis der Prüfung stellen wir 
öff entlich dar.
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Strukturen

Unser Status der Gemeinnützigkeit bedingt 
klare und demokra  sche Strukturen (und 
Mitgliedscha  sverhältnisse).

Die Satzung sowie andere wesentliche kon-
s  tu  onelle Grundlagen unserer Organisa-
 on/Einrichtung werden zeitnah veröff ent-

licht; Name und Funk  on von wesentlichen 
Leitungs- und Aufsichtspersonen werden 
bekannt gegeben.

Wir haben Leitungs- und Aufsichtsorgane 
getrennt und verhindern Interessenkolli-
sionen bei den verantwortlichen und han-
delnden Personen.

Wir stellen unsere Au  auorganisa  on und 
Personalstruktur transparent, entspre-
chend den Grundsätzen des Deutschen 
Spendenrats e.V., dar.

Wesentliche vertragliche Grundlagen und 
gesellscha  srechtliche Verfl echtungen 
werden im Rahmen des Geschä  s-/Jahres-
berichts veröff entlicht.

Werbung

Werbung, die gegen die guten Si  en und 
anständige Gepfl ogenheiten verstößt, wird 
unterlassen.

Wir werden keine Mitglieder- und Spen-
denwerbung mit Geschenken, Vergüns  -
gungen oder dem Versprechen bzw. der 
Gewährung von sons  gen Vorteilen be-
treiben, die nicht in unmi  elbarem Zusam-
menhang mit dem Satzungszweck stehen 
oder unverhältnismäßig teuer sind.

Wir unterlassen den Verkauf, die Vermie-
tung oder den Tausch von Mitglieder- oder 
Spenderadressen und bieten oder zahlen 
keine Provisionen/ Provisionen im Rahmen 

der Festlegungen der Grundsätze des Deut-
schen Spendenrats e.V. für die Einwerbung 
von Zuwendungen.

Datenschutz

Wir verpfl ichten uns, die gesetzlichen Re-
gelungen zum Datenschutz, Richtlinien zum 
Verbraucherschutz sowie die allgemein zu-
gänglichen Sperrlisten zu beachten.

Umgang mit Zuwendungen

Wir beachten Zweckbindungen durch 
Spender.

Wir erläutern den Umgang mit projektge-
bundenen Spenden.

Wir leiten keine Spenden an andere Organi-
sa  onen weiter/ Wir weisen auf eine Wei-
terleitung von Spenden an andere Organi-
sa  onen hin und informieren über deren 
Höhe.

Mitgliedscha   im Deutscher Spen-
denrat e.V

Wir veröff entlichen den Hinweis auf die 
Mitgliedscha   sowie die Selbstverpfl ich-
tungserklärung des Deutschen Spenden-
rates e.V. und den Hinweis auf deren Ein-
haltung an leicht zugänglicher Stelle auf 
unserer Homepage oder unserem Jahres-
bericht.
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Aufgrund der Größe und des Umfangs der 
Einnahmen und Ausgaben wurde in 2013 
die Buchhaltung entsprechend den gesetz-
lichen Vorgaben im Rahmen einer Einnah-
men-  und Ausgabenrechnung sicherge-
stellt. Diese sind für das Jahr 2013 auf der 
folgenden Seite dargestellt.

Spenden wurden aufgrund ihrer Zweckbe-
s  mmung entsprechend als Inves   onen 
im Bereich Suchen und Re  en (USAR), 
Waldbrandbekämpfung (WFF), Schutzaus-
rüstung oder in Projekten eingesetzt. Dies 
gilt für die Aufl ösung von Rücklagen aus 
dem Jahre 2012 entsprechend. Im Jahr 
2013 wurden keine Spenden an andere Or-
ganisa  onen weitergeleitet.

Unter der Posi  on „sons  ge Einnahmen“ 
summieren sich zum großen Teil Einnah-
men aus Kostenersta  ungen und Dienst-
leistungen. Zudem sind hier auch weitere 
Einnahmen summiert, die nicht weiter zu-
zuordnen sind (Honorare für Fachar  kel 
und Abgabe von eigener Fachliteratur zum 
Selbstkostenpreis ).

Da alle Mitglieder von @fi re ehrenamtlich 
arbeiten, entstanden 2013 keine Personal-
kosten. Ebenso wurden keine Provisionen 
oder Erfolgsbeteiligungen bezahlt.

Zum 31.12.2013 betrug die Vermögensla-
ge des Vereins 43.025 Euro (28.055 Euro 
Einsatzrücklage und 14.970 Euro als Kon-
tostände sowie neue Rücklagen wie in den 
Ausgaben aufgeführt). Die hier aufgeführ-
ten diversen Rücklagen beinhalten noch 
abzurechnende Einsatzkosten (Philippi-
nen), zweckgebundene Geldspenden (Base 
Camp) sowie diverse anstehende Kosten 
die zum Jahresanfang angefallen sind bzw. 
die nicht rechtzei  g abgerechnet wurden 
(Reisekosten, Mietkosten Homebase usw.)

Weitere Vermögensgegenstände sind die 
umfangreiche Ausrüstung. 

Aufgrund der Umsatzsumme wurde gemäß 
der gesetzlichen Vorgaben im Jahre 2013 
kein Jahresabschluss in Form einer Gegen-
überstellung der Vermögensverhältnisse 
durchgeführt, somit wurde auch keine Bi-
lanz erstellt.

Spenden gesamt: 
36.498,74 €

S  2013

Hilfe Elbefl ut 70,1 %zweckgebundene Spenden
75,6 %

allgemeine
 Spenden 13,9 %

k b d S d

Waldbrandbekämpfung 
8,5 %

Dienstleistungsspenden 
7,5 %

Sachspenden 2,9 %

Hilf Elb fl t 70 1 %

Hilfe Philippinen
1,5 %

Vereinsgebäude
6,4 %

Base Camp 
8,1 % Schutzkleidung

5,3 %

Spendeneingang nach Art Au  eilung der zweckgebundenen Spenden
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Erläuterung Versicherungskosten: Da Mitglieder von @fi re im Einsatz einem erhöhten Risiko ausgesetzt sind, besteht für sie ein geson-
derter Unfallversicherungsschutz und sind über eine Vereinsha  pfl ichtversicherung geschützt. Die hochwer  ge technische Ausrüstung ist 
inventarversichert.

E   A

Z   A    V -S -R

Fahrtkosten 7,9 %

Kommunika  on 0,8 %

Mitgliedscha  en in   
Dachverbänden 2,8 %

Büroar  kel und 
Porto 2,2 %

Öff entlichkeits-
arbeit 1,6 %

Versicherungen 4,9 %

Fachbereichsüber-
greifend 17,1 %

Fachbereich Suchen und Re  en 45,2 %

Fachbereich Wald-
brandbekämpfung 

16,7 %

0,8 %

%
Fachber

dbe
16

0,8 % Fachb
brand

Mi  eleinwerbung 0,6 %
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Feuerwehrleute helfen weltweit!

Helfen auch Sie! Vielen Dank.


