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Liebe Freunde und Unterstützer,
2013 war für @fire ein sehr unruhiges
Jahr: Wir waren in Lüchow-Dannenberg im
Hochwassereinsatz, haben unsere Freunde in Vila Real bei der Bewäl gung einer
schlimmen Waldbrandsaison unterstützt
und waren nach dem Taifun auf den Phillipinen zur Erkundung und Koordinierung
der Hilfsmaßnahmen. Alle diese Einsätze
mussten vor- und nachbereitet werden,
eingegangene Spenden verbucht und verteilt, die eigene Aufwendungen beglichen
werden und nicht zuletzt die eigenen Mitglieder sowie deren Angehörigen betreut
werden - und alles zu 100% ehrenamtlich!
Die Einsätze haben uns zwar sehr belastet,
haben aber auch gezeigt, dass unsere Organisa on leistungsstark genug ist, um eﬀekv zu handeln, unser bewährtes Netzwerk
aus Partnern und Unterstützern ebenfalls
leistungsfähig und verläßlich ist und wir für
die nächsten Bewährungsproben gewappnet sind. Bi e unterstützen Sie uns auch
weiterhin, damit wir ein ausreichendes finanzielles Fundament haben.

interna onale Organisa on zu werden,
wieder etwas näher. Und durch die Mitgliedscha in der Vereinigung zur Förderung des Brandschutzwesens e.V. (vfdb)
hoﬀen wir, unser Netzwerk weiter ausbauen zu können sowie auf diesem Wege unser
bei Auslandseinsätzen erworbene Erfahrung mit anderen Feuerwehrleuten teilen
zu können.
Gemäß unserem Mo o „Feuerwehrleute
helfen weltweit“ werden wir bei Katastrophen auf der ganzen Welt den Betroﬀenen
somit noch schneller und eﬀek ver helfen
können.

Jan Südmersen
Vorsitzender

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

Ziele

Im Jahr 2002 verzeichnete Südeuropa einige 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
öﬀentlicher Feuerwehren problema sch.
Von diesem Eindruck geprägt gründeten
einige Helfer 2002 die Hilfsorganisa on
@fire. Die Idee dahinter ist, über ein Netzwerk von ausgebildeten Einsatzkrä en in
ganz Deutschland zu verfügen, um im Ausland helfen zu können, ohne auf kommunale Einheiten zurückzugreifen. @fire sieht
sich dabei als Ergänzung zu den bestehenden Strukturen in der interna onalen Katastrophenhilfe. Das interdisziplinäre Team
ermöglicht den Einsatz von spezialisierten
Hilfskrä en aus den Bereichen Feuerwehr,
Re ungsdienst, Katastrophenschutz und
Forstwirtscha .

@fire Interna onaler Katastrophenschutz
Deutschland e.V. ist eine gemeinnützige
Hilfsorganisa on, mit dem Ziel, schnelle
und kompetente Auslandshilfe bei verheerenden Naturkatastrophen zu leisten. Dafür sind die Mitglieder in den Fachgebieten
der Waldbrandbekämpfung (Wildland Firefigh ng) sowie dem Suchen und Re en von
Verschü eten (Urban Search and Rescue)
gesondert ausgebildet.
Alle Mitglieder der Hilfsorganisa on arbeiten ehrenamtlich und unentgeltlich. @fire
ist unabhängig, unpoli sch und hil Betroffenen in Not schnell und unbürokra sch.
Die Hilfeleistung erfolgt unabhängig und
ungeachtet von Rasse, Religion, Staatsangehörigkeit, 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 @fire sich an den zwölf anerkannten Grundregeln der Humanitären
Hilfe.
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Struktur

Unser Vorstand

Die Hilfsorganisa on @fire ist ein eingetragener, gemeinnütziger Verein, dessen Basis
die Mitglieder
bilden. Diese wählen den Vorstand aus ihrer Mi e und der Vorstand tri die strategischen Entscheidungen. Über seine
Tä gkeit ist der Vorstand den Mitgliedern
auf der jährlichen Mitgliederversammlung
Rechenscha schuldig. Dort wird der Vorstand dann auch durch die Mitglieder entlastet. 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 Konntrolle der grundsätzliichen und strategischen
Entscheidungen sind
gewährleistet, indem
die Fachbereichsleiter,
sowie Leiter der Regionalteams an der Entscheieidungsfindung beteiligt

D
Dipl.-Ing.
(GH) Jan Südmersen
Beamter des gehobenen feuerB
wehrtechnischen Dienstes
w

Dipl.-Jur. Nicolas Neumann
Unternehmensberaterr

Hugo Tripp
H
Student Wirtscha singenieurSt
wesen
w

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

Dipl.-Ing. Thomas Zawadke
D
EEntwicklungs- und Beratungsingenieur
in

sind. Die Fachbereichsleiter handeln in
ihren Bereichen eigenständig mit Unterstützung ihrer Organisa onsteams in enger Absprache mit dem Vorstand. Da alle
Mitglieder von @fire rein ehrenamtlich
für die Organisa on tä g sind, werden
die verschiedenen Arbeitsbereiche in ganz
Deutschland
verteilt verwaltet. Diese dezentrale Verwaltung funk oniert durch eine enge Kommunika on und die Nutzung der technischen
Vorteile, welche das Internet bietet.
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Bei @fire ist der Name Programm. Das
„@“ als Symbol der Vernetzung wird von
@fire gelebt. So findet sich die Hilfsorganisa on in einem weit gestreuten Netzwerk
der Katastrophenhilfe wieder mit zahlreichen Mitgliedscha en in Dachverbänden
und vielen zuverlässigen Partnern. Denn
Katastrophenhilfe kann nur eﬃzient sein,
wenn die beteiligten Organisa onen und
Behörden eng zusammenarbeiten und sich
gegensei g unterstützen.
Hier ist @fire Mitglied:
•

Interna onal Search and Rescue Advisory 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 @fire:
•

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 fortschreitenden Strukturierung in den Fachbereichen
geprägt. Bedingt durch das ste ge Wachstum als Hilfsorganisa on stößt @fire 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 Herausforderungen waren die beiden großen Einsätze in 2013. Im Sommer waren große Teile
Deutschlands fest im Griﬀ des Hochwassers. Obwohl der Hochwasserschutz keine
der Kernaufgaben von @fire war, stand es
bei einer direkten Hilfsanfrage außer Frage,
dass @fire dieser Anfrage entspricht. Was
dann anlief war der größte Einsatz in der
Geschichte von @fire. Über einen Zeitraum
von 14 Tage waren über die Häl e aller
@fire Mitglieder an der Elbe im Einsatz
und leisteten vor Ort eingebunden in die
örtlichen Einsatzstrukturen Hilfe. Damit
hat @fire gezeigt, dass es auch innerhalb
Deutschlands erfolgreich und zuverlässig
im Einsatz agieren und sich in die bestehenden Einsatzstrukturen eingliedern kann.
Der zweite Einsatz ergab sich auf den Philippinen durch die Auswirkungen des Wirbelsturms Yolanda, dessen Schadensausmaß
lange unklar war. Aufgrund der interna onalen Hilfsanforderung entsendete @fire
ein dreiköpfiges Erkundungsteam, welches
vor Ort die Lage sondierte, die interna onalen Koordinierungsmaßnahmen ak v
unterstütze und Hilfe direkt in den betroffenen 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 tatkrä ig unterstützt und es wurden eine Reihe 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 Campingclubs mehrere Teams nach Italien entsandt, die in den Bereichen medizinische
Versorgung und Brandbekämpfung vor Ort
unterstützen.
Neben dem Einsatzgeschehen wurde auch
erneut die Fachexper se von @fire abgefragt. Es wurden wieder eine Reihe von
kommunalen Feuerwehren im Bereich der
Vegeta onsbrandbekämpfung ausgebildet
und unterrichtet. Auch war das Fachsymposium Wipfelfeuer in Kleinostheim als beständige Größe ein voller Erfolg.
Neben der fachlichen Arbeit standen aber
natürlich auch weiterhin organisatorische
Punkte im Vordergrund. Besonders im Fokus stand die weitere Interna onalisierung.
Die Ak vitäten in der Schweiz und in Südrol nahmen so konkrete Formen an, dass
Anfang 2014 @fire Schweiz als eigenständiger Verein gegründet wurde. Es besteht
eine sehr enge Verbindung zu @fire und so
wurde gemeinsam die Idee der Gründung
eines interna onalen Dachverbandes entwickelt. Bis zu der erfolgreichen Gründung
übernimmt @fire diese Funk on.
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Mehrere Besuche vor Ort erforderten die
Ak vitäten auf Teneriﬀa. Dort fanden sich
mehrere ak ve örtliche Feuerwehrleute
zusammen, um eine eigenständige Organisa on in Form einer Waldbrandeinheit zu
gründen. Die ersten Schri e wurden dafür
umgesetzt und die Feuerwehrleute wurden
alle ak ven Mitglieder bei @fire. Doch auch
hier bedarf es viel Au auarbeit und weitere ak ve Unterstützer vor Ort.
Diese weitere Vernetzung wurde durch
eine zentrale Ausbildungsstruktur unterstützt, die durch spezialisierte Ausbilder direkt in den Regionen umgesetzt wurde.
Das weitere Wachstum schlug sich auch in
den Mitgliederzahlen nieder, mi lerweile
umfasst @fire inklusive @fire Schweiz 180
Mitglieder.

@fire ist unabhängig und frei und somit
auf Unterstützer und Spender angewiesen.
Ohne deren Mi elzufluss wäre eine Existenz unmöglich.
Deswegen gilt – neben einem Dankeschön
für das Vertrauen, die gute Zusammenarbeit und die Unterstützung an alle Mitglieder – ebenso ein herzliches Dankeschön an
alle Freunde, Förderer und Unterstützer.
Vielen Dank!

Für den Vorstand
Nicolas Neumann
Geschä sführer und Mitglied des Vorstandes

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
@fire beteiligen. Nach wie vor ist jedes Mitglied von @fire zu 100% ehrenamtlich ak v
– von den Einsatzkrä en, über die gesamte
Organisa on und Verwaltung bis hin zu den
Ausbildern bei externen Ausbildungsveranstaltungen. Dabei gilt nach wie vor der
Grundsatz, dass @fire nur so erfolgreich
und ak v ist, wie es seine einzelnen Mitglieder sind.
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Das Jahr 2013 war für den Bereich Waldbrandbekämpfung gekennzeichnet von einigen Veränderungen in der Struktur und
Organisa on sowie interessanten Einsätzen.

Im April sind wir in Riedbach bei Bern kooperierend mit dem Grundausbildungslehrgang gestartet. Trotz der Kälte war die
Veranstaltung ein voller Erfolg und hat die
Teambindung in die CH weiter gestärkt.

Das am Jahresende 2012 festgelegte Konzept der Organisa on in kleinere tak sche
Einheiten (Squads) wurde nun in Angriﬀ genommen. In den Teams formierten sich die
dazugehörigen personellen Strukturen und
auf Führungsebene wurden die organisatorischen Voraussetzungen dafür geschaﬀen.
Ebenso konnte der Prototyp der zukün ig
für jedes Squad einheitlichen Slide On Units
(SOU) auf dem Fachsymposium Wipfelfeuer in Kleinostheim im Landkreis Aschaﬀenburg (Bayern) in Verbindung mit einem
Pick Up präsen ert und beim anschließenden Workshop getestet werden.

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

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

@fire wurde im Jahr 2013 gleich mehrmals 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 Zivilschutz und den Feuerwehren in Vila Real für
die zukün ige Planung in eine komfortable
Lage versetzt. Speziell im Hochgebirge werden wir verstärkt Ausbildung betreiben um
für die Zukun gerüstet zu sein.
Es gibt also weiterhin viel zu tun und @fire
wird damit (im Fachbereich WFF) auch im
kommenden Jahr a rak v bleiben.

Zusätzlich
l h wurden
d weitere Handwerkzeuge
d
k
und Motorpumpen mit Hilfe von Spenden
bescha , ebenso wie Schlauchmaterial
von verschiedenen Herstellerfirmen.

Thomas Zawadke
Leiter Fachbereich WFF
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Trotz, dass 2013 nicht von einem gravierenden Erdbebeneinsatz geprägt war,
musste viel Arbeit und Energie in den weiteren Ausbau unser Fähigkeiten inves ert
werden. Die Vorbereitungen für die Klassifizierung unserer Einheit durch die Vereinten Na onen wurden fortgeführt, die hier
hierfür notwendigen Gespräche wurden
von einer @fire Delega on auf dem interna onelen Treﬀen 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 sogenannten „Squads“, für die unterschiedlichen Aufgabenbereiche zusammenzustellen, 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 Ausbildung wieder sehr ak v: Unsere Ortugnsspezialisten und Re ungshundeführer haben 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 instabiler Strukturen.

R

Ende Mai wurde das Ausbildungsprogramm
durch ein Einsatzübung abgeschlossen.
Der Hochwasser-Einsatz in Lüchow hat uns
gezeigt, dass mit dem oben beschriebenen
Squadsystem flexibel auch auf Einsatzlagen
jenseits des klassischen Re ung aus Trümmerlagen nach Erdbeben reagiert werden
kann. Er hat darüber hinaus gezeigt, dass
auch eine spezielle Einheit zur Re ung aus
fließenden Gewässern zur Eigensicherung
sinnvoll ist. Somit stellten wir auch hier
die ersten Weichen für eine weitere Spezialisierung - eine Entscheidung, die sich
im Sommer 2014 bei den Überflutungen in
Bosnien als rich g erweisen sollte.
Florian Zonker
USAR Ausbildung
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Im November 2013
13
wurden die Philippinen
e
en
einem einem der stärksrksrk
ten tropischen Wirbelstürme, die seit Beginn verlässlicher We eraufzeichnungen
beobachtet wurden, getroﬀen. Die Stärke und der Verlauf des Taifuns ließ große
Opferzahlen und Zerstörung befürchten,
jedoch waren verlässliche Informa onen
über Schadenslage und Ausmaß aus der Region aufgrund zerstörter Kommunika onseinrichtungen nur spärlich zu bekommen.
Nur wenige Stunden nach Hilfeersuchen
des betroﬀenen Inselstaates saß ein dreiköpfiges Erkundungsteam in einem Flugzeug in Richtung Philippinen. Ausgerüstet
mit dem Notwendigsten um sich 10 Tage
lang völlig autark versorgen zu können und
mit der Aufgabe Klarheit über den genauen Bedarf an weiterer medizinischer und
Trinkwasserversorgung zu schaﬀen, sowie
die logis sche Koordina on zu übernehmen.
Zielflughafen war zunächst Cebu, eine Insel der Verwaltungsregion Central Visayas
im Inselstaat der Philippinen. Tacloban, die
von Yolanda am schwersten getroﬀenen
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.

2013
nördliche Halbinsel von Cebu. Mi els gemietetem Minivan konnte die Gegend erkundet und Kontakt zu den lokalen Behörden hergestellt werden.
Die Zerstörung war immens. Kaum eine
Holzhü e ha e dem Sturm wiederstanden.
Steinhäuser, die nur einen Bruchteil der Bebauung ausmachen waren zumeist schwer
beschädigt. Strom- und Telefonmasten waren zerstört.
Die medizinische Grundversorgung konnte
durch örtliche Hilfskrä e und interna onale Hilfe bereits gesichert werden. Nach
einer Lagebesprechung mit der UN wurde
kein zusätzliches Hilfsteam zur medizinischen Versorgung in den Norden von Cebu
entsandt.
Hauptaugenmerk für Cebu musste auf
kurzfris ge Wiederherstellung der Stromund 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 @fire nutzte daher die Gelegenheit um mit der Partnerorganisa on
Help sowie der Hil Founda on bereits in
dieser frühen Phase Kontakte und Bedarfslisten abzus mmen, um weitere humanitäre Hilfe und einen möglichst raschen Wiederau au zu unterstützen.

Aus diesem Grund fokussierte das Team
von @fire ihre Erkundungsarbeit auf die
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Bereits zum zweiten Mal
M
konnten Teams von @fi
@ re
ein Auslandstraining in
n Italien absolvieren. In Kooperaon mit dem deutschen Reiseveranstalter
„ruf Jugendreisen“ wurde in einem Zeltcamp mit etwa 250 Jugendlichen eine Sanitätssta on betrieben und der Brandschutz
sichergestellt. Während des 20 tägigen Einsatz konnten durch erfahrende Re ungssanitäter etwa 300 meist kleine Verletzungen behandelt werden. Außerdem kam es
zu einem Feuer, welches durch eine Himmelslaterne ausgelöst wurde. Für die Jugendlichen wurde ein Erste Hilfe Workshop
veranstaltet. Die Teams von @fire nutzten
das Auslandstraining auch für Übungen unter erschwerten klima scher Bedingung. So
wurden täglich realis sche Einsatzübungen
und Ausbildung abseits des Camps durchgeführt.

:
-

-

Anhaltende Brände in
ganz Portugal haben in
n diedie
sem Jahr erneut große Schäden verursacht und die über zwei Monate
dauerha im Einsatz befindlichen Einsatzkrä e an die Leistungsgrenzen gebracht.
Wie auch in den letzten Jahren unterstützten geschulte und ausgerüstete Einsatzkrä e der Hilfsorganisa on @fire bei der
Bekämpfung der Vegeta onsbrände.

Das aus zehn Krä en bestehende Einsatzteam ist nach 20 Tagen im Einsatz wieder in
Deutschland angekommen. Die mitgeführte 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 Einsätzen alarmiert. Zum Erlernen der portugiesischen Einsatztak ken flog der diesjährige
Einsatzleiter ein paar Tage vor dem Einsatzteam 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 umfangreiche Ausrüstung das Einsatzspektrum
der deutschen Krä e erhöhen. An einigen
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Einsatzstellen wurden von der portugiesischen Einsatzleitung zugeteilte Einsatzabschni e übernommen und eigenständig
abgearbeitet. Hierzu wurden Handwerkzeuge, Schläuche und Pumpen, Netzmittel 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 angespannte Waldbrandlage und ermöglichte dem Einsatzteam eine Erholungspause.
Die restliche Zeit des Einsatzes wurde für
Trainings- und Ausbildungseinheiten gemeinsam mit den portugiesischen Kollegen
unter einer ständig aufrechterhaltenden
Einsatzbereitscha genutzt.
Die in diesem Jahr gesammelten Erfahrungen fließen umgehend in die Ausbildung
der Mitglieder ein und führen zu einer Verbesserung und Erweiterung der Ausrüstung
zur Bekämpfung von Vegeta onsbränden.

2013
D
H

:
E

Nachdem das Hochwasa
asser schon einige Tage lang
l
den Süden Deutschands
nds
ds im
Griﬀ ha e, erreichte @fire
die Anfrage des befreundeten THW-Ortsverbandes aus Lüchow. Es wurde nach einigen 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 @fire-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 Sandsäcken per Hand befüllt und auf Pale en gesetzt, um diese dann zur Verstärkung der
Deiche aufsetzen zu können. Insgesamt
haben die @fire-Mitglieder mehrere Zehntausend Sandsäcke in den ersten Einsatztagen gefüllt.
Ab Samstag, 8. Juni wurden wir gemeinsam mit dem THW Ortsverband Lüchow als
„schnelle Eingrei ruppe“ für den gesamten
Landkreis für den Bereich „Schwere Bergung“ und „Wassergefahren“ aufgestellt.
Durch die zahlreich vorhandenen Zusatzqualifika onen der Einsatzkrä e, wie z.B.
Bootsführer, Re ungstaucher, Radladerfahrer usw.,
konnten hier die THWKrä e sinnvoll ergänzt und
unterstützt werden.
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Der erste Einsatzalarm führte uns quer
durch den gesamten Landkreis nach NeuDarchau, wo ein Damm zu brechen drohte.
Gemeinsam mit weiteren THW-Krä en, der
örtlichen Feuerwehr sowie der Bundeswehr konnte in einer 12-stündigen Nachtschicht der Deich verstärkt und gehalten
werden. Unsere Krä e waren auf der
reißenden Elbe als Bootsführer zur Oberstromleitungssicherung, wegen Treibgut

und ebenfalls direkt am Deich eingesetzt.
Nach der Rückkehr aus Neu-Darchau freute sich daher jeder auf etwas Schlaf, da vor
der vergangenen Nacht schon 10 Stunden
Sandsäcke füllen lagen.
Der nächste Einsatz führte die @fire-Einsatzkrä e in das komple evakuierte Hitzacker. Dort wurden von Booten aus Stege
des Yachthafens weggeschni en. Diese
Stege drohten die Spundmauern einzudrücken, was die komple e Überflutung der
Innenstadt von Hitzacker zur Folge gehabt
hä e. Mi els eines 60-Tonnen-Krans konnten die Stege in einer mehrstündigen Akon 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

2013
Einschlag in Deichwände oder Spundmauern 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 @fire-Erkundungsdrohne zum Einsatz, welche mit mehreren
Überflügen der Technischen Einsatzleitung
wertvolle Erkenntnisse über die Ausbreitung 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 mussten in kürzester Zeit etwa 750.000 Sandsäcke, die den Deich erhöht ha en, nach unten 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 konnten die verdiente Heinreise antreten. Insgesamt waren bei dem Einsatz „Elbehochwasser“ über 35 @fire-Einsatzkrä e vor Ort,
welche zusammen ca. 4.000 Einsatzstunden abgeleistet haben.
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@fire ist durch Bescheinigung des Finanzamtes Osnabrück als gemeinnützig anerkannt.

Ziele des Deutschen Spendenrates

Da @fire Transparenz und Vertauen für besonders wich g erachtet, gehört @fire zu
den Unterzeichnern der Ini a ve Transparente Zivilgesellscha (ITZ), zu deren namha en Trägern unter anderem das Deutsche Zentralins tut für Soziale Fragen (DZI)
zählt. Darüber hinaus ist @fire Mitglied des
Deutschen Spendenrates und stellt sich somit einer freiwilligen Selbstkontrolle. Lesen
Sie im Folgenden mehr dazu.

•

die Einhaltung ethischer Grundsätze im
Spendenwesen
in
Deutschland zu wahren und zu fördern,

•

den ordnungsgemäßen treuhänderischen
Umgang mit Spendengeldern durch
freiwillige Selbstkontrolle sicherzustellen,

•

die gemeinsamen Interessen der Mitgliedsorganisa onen bei der Mi elbeschaﬀung zugunsten ihrer ideellen Zielsetzungen zu wahren,

•

für Transparenz gegenüber den Spendenden und der interessierten Öﬀentlichkeit zu sorgen,

•

Spendende und spendensammelnde
Körperscha en vor unlauterer Spendenwerbung 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 Spendenrates e.V. zu informieren.

Ziele der ITZ
Ziel der Ini a ve Transparente Zivilgesellscha ist es, ein möglichst breites Ak onsbündnis innerhalb der Zivilgesellscha
herzustellen, das sich auf die wesentlichen
Parameter für eﬀek ve Transparenz einigt.
Die Unterzeichner der Ini a ve verpflichten
sich, zehn präzise benannte,
relevante
Informationen
über ihre Organisa on leicht auﬃndbar und in einem bes mmten Format der breiten Öﬀentlichkeit
zugänglich zu machen (Homepage im Internet).

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

Zu diesen Informa onen gehört unter anderem, welche Ziele ihre Organisa on verfolgt, woher die Mi el stammen, wie sie
verwendet werden und wer darüber entscheidet.
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@fire ist Mitglied im Deutschen Spendenrat 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 freiwillige Selbstkontrolle sicherzustellen. Die Organisa 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 Steuernummer 65/270/12199 als ausschließlich und
unmi elbar gemeinnützigen Zwecken dienend (vorläufig) anerkannt mit gül gem
Freistellungsbescheid nach §§ 52 ﬀ der Abgabenordnung, zuletzt vom 25.06.2014

Schweigepflichtentbindung
über dem Finanzamt

gegen-

Wir haben unsere zuständige Finanzbehörde für den gemeinnützigen Bereich gegenüber dem Deutschen Spendenrat e.V. von
der Verschwiegenheitspflicht befreit (§ 30
Abs. 4 Nr. 3 AO).

Veröﬀentlichung
Wir veröﬀentlichen spätestens bis zum
30. September des Folgejahres einen Geschä s-/Jahresbericht (mit Tä gkeits-/Projekt-/ Finanzbericht) und stellen diesen ins
Internet ein/ versenden diesen auf Wunsch.
Bei Abweichungen von den nachfolgenden
Verpflichtungen erläutern wir diese.
Wir informieren regelmäßig über (aktuelle)
Entwicklungen auf unserer Internetseite
(www.at-fire.de) /durch Newsle er/ durch
auf Abruf verfügbare Printmedien.

Registerauszug
Wir verpflichten uns, den aktuellen Registerauszug dem Deutschen Spendenrat e.V.
zeitnah vorzulegen und die damit verbundenen Kernaussagen (z.B. Sitz der Organisa on, vertretungsberech gter Vorstand)
auch im Rahmen des Jahresberichts darzustellen.

Geschä s-/Jahresbericht
Über das abgelaufene Geschä sjahr informieren wir wahrheitsgemäß, transparent,
verständlich und umfassend in Form eines
Geschä s-/Jahresberichts.
Tä gkeits-/ Projektbericht
Unser Tä gkeits-/ Projektbericht informiert
über allgemeine Rahmenbedingungen, erbrachte Leistungen, Entwicklungen und
Tendenzen im Aufgabengebiet der Organisa on und der Organisa on selbst.
Rechnungslegung/Prüfung
Die Prüfung unserer Kassen-/ Buchprüfung,
unserer Einnahmen-/Ausgabenrechnung/
unseres Jahresabschlusses (einschließlich
Lagebericht) sowie der Vier-Sparten-Rechnung erfolgt nach Maßgabe des Deutschen
Spendenrats e.V., den jeweils gül gen
Richtlinien des Ins tutes der Wirtscha sprüfer (IdW) und den Grundsätzen des
steuerlichen Gemeinnützigkeitsrechts. Die
Kassenprüfer haben/ der Abschlussprüfer
hat die Einhaltung dieser Selbstverpflichtung, soweit sie die Rechnungslegung betri , entsprechend zu prüfen und über das
Ergebnis der Prüfung schri lich zu berichten. Das Ergebnis der Prüfung stellen wir
öﬀentlich dar.
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Strukturen
Unser Status der Gemeinnützigkeit bedingt
klare und demokra sche Strukturen (und
Mitgliedscha sverhältnisse).

der Festlegungen der Grundsätze des Deutschen Spendenrats e.V. für die Einwerbung
von Zuwendungen.

Datenschutz

Die Satzung sowie andere wesentliche kons tu onelle Grundlagen unserer Organisaon/Einrichtung werden zeitnah veröﬀentlicht; Name und Funk on von wesentlichen
Leitungs- und Aufsichtspersonen werden
bekannt gegeben.

Wir verpflichten uns, die gesetzlichen Regelungen zum Datenschutz, Richtlinien zum
Verbraucherschutz sowie die allgemein zugänglichen Sperrlisten zu beachten.

Wir haben Leitungs- und Aufsichtsorgane
getrennt und verhindern Interessenkollisionen bei den verantwortlichen und handelnden Personen.

Wir beachten
Spender.

Wir stellen unsere Au auorganisa on und
Personalstruktur transparent, entsprechend den Grundsätzen des Deutschen
Spendenrats e.V., dar.
Wesentliche vertragliche Grundlagen und
gesellscha srechtliche
Verflechtungen
werden im Rahmen des Geschä s-/Jahresberichts veröﬀentlicht.

Werbung
Werbung, die gegen die guten Si en und
anständige Gepflogenheiten verstößt, wird
unterlassen.
Wir werden keine Mitglieder- und Spendenwerbung mit Geschenken, Vergüns gungen oder dem Versprechen bzw. der
Gewährung von sons gen Vorteilen betreiben, die nicht in unmi elbarem Zusammenhang mit dem Satzungszweck stehen
oder unverhältnismäßig teuer sind.

Umgang mit Zuwendungen
Zweckbindungen

durch

Wir erläutern den Umgang mit projektgebundenen Spenden.
Wir leiten keine Spenden an andere Organisa onen weiter/ Wir weisen auf eine Weiterleitung von Spenden an andere Organisa onen hin und informieren über deren
Höhe.

Mitgliedscha
denrat e.V

im Deutscher Spen-

Wir veröﬀentlichen den Hinweis auf die
Mitgliedscha sowie die Selbstverpflichtungserklärung des Deutschen Spendenrates e.V. und den Hinweis auf deren Einhaltung an leicht zugänglicher Stelle auf
unserer Homepage oder unserem Jahresbericht.

Wir unterlassen den Verkauf, die Vermietung oder den Tausch von Mitglieder- oder
Spenderadressen und bieten oder zahlen
keine Provisionen/ Provisionen im Rahmen
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Aufgrund der Größe und des Umfangs der
Einnahmen und Ausgaben wurde in 2013
die Buchhaltung entsprechend den gesetzlichen Vorgaben im Rahmen einer Einnahmen- und Ausgabenrechnung sichergestellt. Diese sind für das Jahr 2013 auf der
folgenden Seite dargestellt.
Spenden wurden aufgrund ihrer Zweckbes mmung entsprechend als Inves onen
im Bereich Suchen und Re en (USAR),
Waldbrandbekämpfung (WFF), Schutzausrüstung oder in Projekten eingesetzt. Dies
gilt für die Auflösung von Rücklagen aus
dem Jahre 2012 entsprechend. Im Jahr
2013 wurden keine Spenden an andere Organisa onen weitergeleitet.
Unter der Posi on „sons ge Einnahmen“
summieren sich zum großen Teil Einnahmen aus Kostenersta ungen und Dienstleistungen. Zudem sind hier auch weitere
Einnahmen summiert, die nicht weiter zuzuordnen sind (Honorare für Fachar kel
und Abgabe von eigener Fachliteratur zum
Selbstkostenpreis ).

S

Da alle Mitglieder von @fire ehrenamtlich
arbeiten, entstanden 2013 keine Personalkosten. Ebenso wurden keine Provisionen
oder Erfolgsbeteiligungen bezahlt.
Zum 31.12.2013 betrug die Vermögenslage des Vereins 43.025 Euro (28.055 Euro
Einsatzrücklage und 14.970 Euro als Kontostände sowie neue Rücklagen wie in den
Ausgaben aufgeführt). Die hier aufgeführten diversen Rücklagen beinhalten noch
abzurechnende Einsatzkosten (Philippinen), 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 Gegenüberstellung der Vermögensverhältnisse
durchgeführt, somit wurde auch keine Bilanz erstellt.

2013

Spendeneingang nach Art
allgemeine
Spenden 13,9 %

Au eilung der zweckgebundenen Spenden
Base Camp
8,1 %
Hilfe Philippinen
1,5 %

Sachspenden 2,9 %

Waldbrandbekämpfung
8,5 %
Schutzkleidung
5,3 %
Vereinsgebäude
6,4 %

Dienstleistungsspenden
7,5 %

zweckgebundene
k b d
SSpenden
d
75,6 %

Hilfe Elb
Hilf
Elbefl
flutt 70,1
70 1 %

Spenden gesamt:
36.498,74 €
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Erläuterung Versicherungskosten: Da Mitglieder von @fire im Einsatz einem erhöhten Risiko ausgesetzt sind, besteht für sie ein gesonderter Unfallversicherungsschutz und sind über eine Vereinsha pflichtversicherung geschützt. Die hochwer ge technische Ausrüstung ist
inventarversichert.

Z

A

V

Mitgliedscha en in
Dachverbänden 2,8 %
Fahrtkosten 7,9 %
Kommunika on 0,8 %

-S

Öﬀentlichkeitsarbeit 1,6 %

Büroar kel und
Porto 2,2 %

Fachb
Fachber
Fachbereich Waldbrand
dbe
brandbekämpfung
16
16,7 %

Versicherungen 4,9 %
Mi eleinwerbung 0,6 %

Fachbereichsübergreifend 17,1 %

Fachbereich Suchen und Re en 45,2 %
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e helfen
Feuerwehrleut

weltweit!

Helfen auch Sie! Vielen Dank.
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