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Liebe Freunde und Unterstützer,
gerade erleben wir die größte Flüchtlingsbewegungen seit dem 2. Weltkrieg. Sicher
können wir über die Gründe wie es dazu
kommen konnte disku eren. Und darüber,
ob man dies hä e verhindern können, ob
die gesetzlichen Rahmenbedingungen etc.
wirklich op mal sind. Nur die Menschen,
die zu uns kommen, interessiert dies alles
nicht. Sie kommen, weil sie keine andere
Op on mehr sehen. Sie opfern dafür ihr
Vermögen, ihre Heimat und vielleicht sogar
ihre Leben um auf gefährlichen Wegen in
ein unbekanntes Land zu fliehen.

Wir bei @fire können hier aufgrund unserer Ausrichtung momentan recht wenig
tun. Wir beobachten aber sehr genau die
Situa on, ob und wo ein Einsatz unserer
Spezialisten Sinn machen könnte. Parallel
bauen wir dazu unsere Fähigkeiten weiter
aus, um das Rich ge, das Menschliche zu
tun: Helfen.

Jan Südmersen
Vorsitzender

Ich könnte jetzt über Grund- und Menschenrechte oder den Prinzipien der humanitären Soforthilfe erzählen, aber ich
weiß, dass Menschen intui v o genau das
rich ge tun: Wir helfen einander. Egal ob
nach einem Tsunami, einem Erdbeben oder
einer Hochwasserkatastrophe erforderlich
wird. Ich möchte sie daher aufrufen, sich
nicht von der kontroversen Diskussion,
reißerischen Schlagzeilen in den (sozialen)
Medien oder auch auf die eine oder andere
Äußerung eines Poli kers erschrecken zu
lassen: Treﬀen sie diese Menschen und hören dann auf ihr Bauchgefühl. Sie werden
das Rich ge tun.

Spendenkonto IBAN: DE08 3702 0500 0000 4050 60 • BIC: BFSWDE33XXX • Bank für Sozialwirtscha

Seite 2

Jahresbericht 2014

G

Z

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
t
tlich
für die Organisa on tä g sind, werden
d
den
die verschiedenen Arbeitsbereiche in ganz
g
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 12. Jahr in der Vereinsgeschichte war
auch wieder ein ereignisreiches Jahr für
@fire. Erneut konnten viele wich ge Schritte in den Fachbereichen auf den Weg gebracht werden und gute Teilergebnisse
wurden erzielt. Aber es gab auch neue Herausforderungen und die Veränderungen
aus den letzten Jahren wurden Stück für
Stück für alle Mitglieder grei ar und spürbar.
Gleich zum Anfang des Jahres gab es im
Vorstand eine personelle Veränderung:
Das langjährige Vereins- und Vorstandsmitglied Raphael Meier schied zum Ende seiner Amtszeit auf eigenen Wunsch aus dem
Vorstand aus, da er neue Leitungsaufgaben
in der Feuerwehr seiner Gemeinde Lienen
übernommen hat. Ein besonderer Dank
gilt ihm für seine beständige und bedachte
Unterstützung und wir freuen uns auf eine
weitere Unterstützung „aus der zweiten
Reihe“. Neu in den Vorstand wurde auf der
Mitgliederversammlung im März 2014 das
Mitglied und Teamleiter Hugo Tripp, der im
Laufe des Jahres Stück für Stück sich in die
Rolle einfand.
Ein besonderes Ereignis in 2014 war aus
Sicht des Vorstandes die Gründung einer
ersten kleinen „Tochter-Organisa on“ mit
@fire Schweiz als eigenständiger Verein
mit dem Hauptsitz in Bern. Dazu an späterer Stelle noch einmal in diesem Bericht.
Auch war 2014 ein Jahr der besonderen
Einsätze:
Im Zuge des Hochwassers in den ehemaligen Jugoslawischen Republiken war Bosnien besonders betroﬀen. Nach mehreren direkten bilateralen Hilfegesuche und direkt
Anfragen an @fire von Gemeinden und
Regionen aus Bosnien wurden insgesamt

drei @fire Einsatzteams in den Sommermonaten nach Bosnien entsendet. Vor Ort
wurde Abseits der im besonderen Medienfokus liegenden Regionen eher in kleinen
Ort und betroﬀenen Regionen geholfen, in
denen zu dem Zeitpunkt noch keine Hilfe
angekommen war. Hier konnte sehr eﬃzient mit Pumpen und Hilfeleistungen in der
Zusammenarbeit mit mehreren anderen interna onalen Hilfsorganisa onen gemeinsam geholfen werden.

Schweden wurde in den Sommermonaten
2014 aufgrund von einer anhaltenden Trockenheit von mehreren großflächigen Vegeta onsbränden heimgesucht. In diesem
Zusammenhang gab es ein direkte Anfrage unserer Schwedischen Partnerorganisa on SITS (www. sitsisverige.se/), die in
Schweden in den Bereich der Vegeta onsbrandbekämpfung ak v eingebunden ist.
Aufgrund der Unübersichtlichkeit der Lage
vor Ort, wurde von uns ein zweiköpfiges
Assessmen eam entsandt, welches vor Ort
als Beobachter und Berater eingesetzt waren. Ein weiterer Einsatz erfolgte aufgrund
der Entspannung der Lage nicht, aber auch
hier konnte wich ge Kontakte geknüp
werden und in 2015 wurde die Zusammenarbeit noch weiter gefes gt.
Nur kurze Zeit später im August mach-
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te sich ein Einsatzteam im Zuge eines geplanten Auslandstrainings nach Villa Real /
Portugal auf den Weg. Im Fokus sollte der
Erfahrungsaustausch stehen und die Koopera on aus den letzten Jahren gefes gt
werden. Aufgrund der Waldbrandlage vor
Ort wurde das Team auch bei mehreren
Einsätzen von den örtlichen Krä en mit
eingesetzt und konnte gute und professionelle Unterstützung gewährleisten.
Ein weiteres Auslandstraining ergab sich
erneut aus der mehrjährigen Zusammenarbeit mit dem Reiseveranstalter RUF Jugendreisen. Es wurden zu Absicherung eines großen Campingclubs zwei Teams nach
Tarquinia / Italien entsandt, die im Bereich
medizinische Versorgung und Brandbekämpfung vor Ort unterstützten.

Parallel wurde von weiteren Einsatzkräften in einem weiteren Zielgebiet von RUF
in Süditalien über einen Zeitraum von 8
Wochen die sanitätsdienstliche Versorgung sichergestellt. Beide Projekte haben
sich als Trainingsmaßnahmen absolut für
@fire bewährt, zusätzlich kamen die Teams
vor Ort aber auch zum Einsatz und konnten
zudem wich ge Kontakte zu italienischen
Katstrophenschutz-Organisa onen au auen.

Neben den Einsätzen und der fachlichen Arbeit standen aber natürlich auch weiterhin
die organisatorische Entwicklung im Fokus.
In den Fachbereichen wurden die Strukturen und die Organisa on weiterentwickelt
und in vielen Bereichen wurden auch neue
Verantwortlichkeiten übernommen. So
wurde ein für @fire besonderes Projekt geplant und auf den Weg gebracht: Die Erstellung eines Qualitätsmanagement-Handbuches wurde projek ert und im Rahmen
einer Masterarbeit eines Mitgliedes wurde
dafür ein langfris ger Maßnahmenplan für
das Jahr 2015 erstellt.
Besonderer Fokus des Vorstandes lag auch
erneut in der weiteren Interna onalisierung. Neben dem bestehenden Team in
Süd rol nahmen wie schon beschrieben die
Ak vitäten in der Schweiz so konkrete Formen an, das Anfang 2014 @fire Schweiz als
eigenständiger Verein gegründet wurde.
Das langjährige bestehende Team vor Ort
konnte aufgrund von sehr beständiger
und zuverlässiger Arbeit diesen Schri mit
Unterstützung des Vorstandes von @fire
Deutschland erfolgreich bestreiten. Damit
wird der Anspruch der interna onalen Ausrichtung noch weiter unterstrichen. @fire
Schweiz ist sehr eng an die Mu erorganisa on angebunden und hat primär eine regionale Ausrichtung. Aufgrund der grundlegenden anderen Grundbedingungen
innerhalb der Nicht-Polizeilichen-Gefahrenabwehr in der Schweiz ist das sinnvoll.
Schon über die letzten Jahre wurden gute
Kontakte geknüp . So gab es eine Besonderheit in der Ausbildung in der Schweiz:
Gemeinsam mit der Air Zerma wurde für
schweizer und deutsche @fire Mitglieder
ein Helikopterkurs durchgeführt, der spezi-
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ell die Nutzung des Helikopters als Unterstützungs- und Transporteinheit im Fokus
ha e. Neben den wich gen Inhalten und
den Lernergebnissen war der Longline-Flug
über die Gletscher mit Sicherheit einer der
besonderen Momente.

Ebenso wurde in 2014 das Fachsysmposium Waldbrandbekämpfung 2014 in der
Schweiz durchgeführt.
Eine besondere Herausforderung war erneut die interne Kommunika on innerhalb
von @fire. Aufgrund von vielen notwendigen Veränderungen und neuen Entwicklung gab es innerhalb des Vereins an wenigen Stellen es verschiedene Ansichten.
Eine sehr kleine Handvoll von langjährigen
Mitgliedern sah in der neuen Entwicklung
nicht mehr ihre Ziele verwirklicht und trat
zum Jahresende aus. Der befürchtete Wissens- und Erfahrungsverlust ist nicht eingetreten, viel mehr gab es eine sehr posi ve
Entwicklung:
Mit neuen Ideen wurde plötzlich sehr viel
posi ver umgegangen, längst notwendige

Veränderungen konnten gut weiter entwickelt werden und einige Mitglieder, die sich
in ihren Ak vitäten in den letzten Jahren
zurück genommen ha en, waren plötzlich
wieder voller Engagement dabei.
Sehr erfolgreiche wurde auch erneut das
Instrument einer Mitgliederbefragung eingesetzt, deren Ergebnis sehr deutlich machte, das weit über 95% der Mitglieder mit
der Entwicklung des Vereins und den verschiedenen Veränderungen, der Arbeit des
Vorstandes und der Fachbereichsleiter sehr
zufrieden waren. In der Folge wurde die akve Beteiligung jedes Mitgliedes auch noch
weiter gefördert. Besonders hervorzuheben ist in dem Rahmen die engagierte und
ak ve Mitarbeit vieler Mitglieder auf dem
@fire Workshop im Herbst 2014, wo viele
Themen gemeinsam bearbeitet und abges mmt wurden. So konnten wich ge Weichen für die Zukun von @fire gemeinsam
gestellt werden.
Unter anderem entstand dort auch die Idee
für gemeinsames Leitbild aller Mitglieder
für eine zielführende und wertschätzende
Zusammenarbeit innerhalb des Vereins.
Diese Idee wurde weiter entwickelt und so
konnte auf der Jahreshauptversammlung
im April 2015 die „@fire Grundsätze aller
Mitglieder für die Zusammenarbeit“ von
den Mitgliedern als verbindlich verabschiedet wurden (siehe Seite 9).
Ein besonderer Fokus in 2014 war aber
auch die Vorbereitung und Planung der im
Juni 2015 sta indenden Feuerwehr Leitmesse „Interschutz“ in Hannover. Nach
dem letzten sehr erfolgreichen Au ri
2010 in Leipzig war erneut viel Arbeit in der
Vorbereitung schon in 2014 notwendig, um
in der Planung gut aufgestellt zu sein.
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Und 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.
@fire ist unabhängig und frei – und somit
auch auf Unterstützer und Spender angewiesen. Ohne diesen Mi elzufluss wäre
eine Existent unmöglich und auch in 2014
gab es wieder viele viele Unterstützer,
Spender und Förderer.
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.

Für den Vorstand
Nicolas Neumann
Geschä sführer und Mitglied des Vorstandes
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Der Prototyp der zukün ig für jedes Squad
einheitlichen Slide On Units (SOU) wurde
an Ausbildungen und Einsatzvorbereitungen bzw. im Einsatz in Portugal getestet.
Zur Op mierung der Technik und Erarbeiten einer eigenen Tak k wurde eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, die aus
Mitgliedern von Teams besteht, die bereits die Basistechnik erhalten haben. Die
Umsetzung geht zwar langsamer voran als
gewünscht, aber wir sind eben eine ehrenamtliche Organisa on und kein profitorienertes Unternehmen. Diese Gruppe unter
Federführung von Torsten Sprenger hat
schon entsprechende Vorschläge ausgearbeitet und teils umgesetzt. Danke an alle
Mitstreiter die schon seit geraumer Zeit an
der Umsetzung mitarbeiten.
Wir verfügen jetzt über 14 Motorspritzen
Typ 1 aus der Schweiz, einer Hale Fyr Pak
und einer Rosenbauer O er, einigen TS 2/5
und 05/5, 11 Tanks (in zwei verschiedenen
Größen) und über 4,7 km Schlauchmaterial.
Einzig bei den Armaturen müssen wir noch
etwas nachbessern. Ansonsten sind wir
jetzt für die Basisausrüstung der Squads super bedient und das fast zum Nulltarif, dank
einiger ak ver Geister in unseren Reihen.
Zusätzlich wurden und werden weitere
Handwerkzeuge angescha und aus dem
Spendenkon ngent von Husquarna konnten wir für jede Einheit eine Motorsäge mit
Zubehör zur Verfügung stellen. Somit sind
wir auch hier sowohl für die Squads als zukün ig auch im Einsatzlager gerüstet. Laut
Inventarliste stehen auch ausreichend Kestrel zur Verfügung um die Ausbildung in
den kleinen Einheiten voranzutreiben.
Dank der Unterstützung und Ini a ve von
zwei „Florians“, nämlich Florian Jerge und
Florian Kupperion konnten wir 2014 sogar

zwei FFT1-Lehrgänge durchführen. Im Mai
sind wir in Breithülen mit dem ersten FFT1
gestartet. Einen zweiten FFT1 Lehrgang
ha en wir im Oktober in Latsch/Süd rol.
Hier nochmals ein herzliches Dankeschön
an die Kameraden um Florian Kupperion,
ihn selbst und seine Frau die uns bekocht
hat und seine Söhne die uns die Brotzeit auf
den Berg gebracht haben. Abseilen aus einer Gondel sollte zukün ig zum Grundumfang in der Ausbildung gehören (übrigens
ebenso wie das Fliegen an der Longline eines Hubschraubers in der Schweiz – muss
man und Frau zwar nicht – ist aber einfach
super….).

Gerade
diese V
Veranstaltungen
haben
G d di
l
h
b uns
aufgezeigt welches Poten al wir für die Zukun haben. In ausführlichen Gesprächen
an den Abenden dieser Veranstaltungen
wurde wieder deutlich, dass wir Strukturen
und althergebrachte Vorgaben überdenken
sollten. Nur der ständige Dialog und die
Verbesserung der Prozesse sowie die Qualität der Ausbildung bringen uns weiter. Für
die Zukun wollen wir versuchen feste Termine/Zei enster in Regionen festzulegen
an denen FFT1, Führungskrä eseminare,
Packtest, Einsatzvorbereitungen usw. teils
als kombinierte Termine angeboten werden, sodass jeder die Möglichkeit hat schon
längerfris g zu planen. Ein weiterer Ansatz
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dazu ist das Task Book das eine kon nuierliche und sichere Dokumenta on sicherstellt. Hier hat Andre Zobel die Grundlagen
geschaﬀen, dass dieses Instrument bald für
alle eingeführt werden kann.
Eine immer wieder gestellte Frage: Ist der
Packtest wie wir in fordern eigentlich für
uns praxisgerecht oder gibt es nicht sinnvollere Methoden die körperliche Fitness
zu prüfen? Es steht außer Frage, dass wir
körperlich und geiss g fit ein müssen. In
Süd rol haben wir
eine Möglichkeit
(quasi eine Art Prototyp) erlebt, wie
so etwas aussehen
könnte. Auch das
war ein Thema fürr
den Workshop Ende
November in Biele-feld und das Team in
n
der Schweiz hat sich
h
dazu Gedanken gemacht und erste Versuche prak sch umgesetzt.
Es wurde auch angesprochen unsere Ausbildungs- und Einsatzanforderungen auf
den Prüfstand zu stellen und es wurden
dazu konkrete Vorschläge gemacht. Seit
unserem Treﬀen in Neu Isenburg im Februar 2014 ist auf diesem Gebiet leider nicht
wirklich etwas vorangegangen. Zumindest
konnte ich als Fachbereichsleiter nichts
wahrnehmen. Der zuständige Ausbildungsleiter hat den Verein mi lerweile verlassen
und ich bin froh und es macht mich auch etwas stolz, dass es viele Mitglieder gibt, die
sich spontan für das ein oder andere Thema interessieren und auch ak v daran arbeiten. Dieses Engagement jedes einzelnen
ist es, was den Spirit von @fire ausmacht.
Viel Aufmerksamkeit hat wieder das Wipfelfeuer erzeugt, dieses Mal als erstes In-

terna onales in der Schweiz. An dieser
Stelle ein herzliches Dankeschön an Peter
Zbinden, sein Team und allen (vor allem
aus Deutschland) die mitgeholfen haben.
@fire ist auch dort wieder als starke Truppe aufgetreten und hat einmal mehr seine
Kompetenz in diesem Bereich unter Beweis
gestellt. Krönender Abschluss: ein 2-seitger
Bericht in der Schweizer Feuerwehrzeitung,
reich bebildert und sehr lobend geschrieben.
be Wer die Schweizer
ze Verhältnisse kennt,
weiß,
dass das nicht
w
selbstverständlich
ist.
se
Neben
dem WipfelN
feuer
haben einzelne
fe
Teams
auch an regiT
onalen
Veranstaltuno
gen,
Hausmessen von
g
Firmen,
AusstellunF
gen
g von Landesfeuerwehrverbänden
teilw
genommen und erstmals waren wir beim
Europäischen Katastrophenschutzkongress
in Bonn im September mit unserem Fahrzeugkonzept vertreten. So konnten wir unseren Bekanntheitsgrad weiterhin steigern
und wertvolle Kontakte knüpfen.
Die Ausbildungsfahrt nach Portugal hat
mal wieder Grenzen aber auch neue Möglichkeiten aufgezeigt. Die verantwortlichen Führungskrä e haben versucht die
gemachten Erfahrungen nachzubereiten
und wir im Fachbereich versuchen daraus
neue Impulse für die kommende Saison zu
setzen.
Auch die erste oﬃzielle Anforderung zu
einem Auslandseinsatz im Bereich WFF
ha en wir in der Geschichte von @fire.
Das größte Feuer in der Geschichte von
Schweden im August hat nicht nur die Verantwortlichen in Sala überrascht. Die Er-

Spendenkonto IBAN: DE08 3702 0500 0000 4050 60 • BIC: BFSWDE33XXX • Bank für Sozialwirtscha

Seite 12

Jahresbericht 2014

F

W

kenntnisse unseres Assessment-Teams vor
Ort sind nicht nur wertvoll für die Zukun
sondern es sind auch handfeste Kontakte
entstanden.
Die Lage war damals hoch poli sch mit vielen Ungewissheiten und verschär durch
den Einsatz des Militärs zur Führung. Die
private Kommunika on war stark eingeschränkt und eine Annäherung an den
Führungsstab fast unmöglich. Unser einziger Ansprechpartner war Thomas Aronson
von unserer Partnerorganisa on SITS der
es in der Situa on auch nicht einfach hatte. Es war daher zum damaligen Zeitpunkt
keine umfassende und genaue Informa on
möglich. Noch im November kam Thomas
Aronson, Chef von SITS uns besuchen um
mit Vorstand und Fachbereichsleitung über
eine weitere Zusammenarbeit zu sprechen,
denn der Stellenwert von SITS in Schweden
hat sich seit dem Einsatz grundlegend geändert. Mi lerweile besteht eine Koopera on
insbesondere zur Ausbildung und zum gemeinsamen Brennen.
Der Teamau au in Süd rol, die Teamverstärkung in der Schweiz, gemeinsame Ausbildung und Brennen mit SITS in Schweden,
weitere Unterstützung in Teneriﬀa, Gegenbesuche mit unseren Freunden aus Portugal, die Stärkung der Squads in Deutschland
und die Ausbildung kommunaler Feuerwehren sind die Ziele der Zukun für den
Bereich WFF.
Thomas Zawadke
Fachbereich WFF, Mitglied des Vorstandes
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Im Jahr 2014 blieb die Welt glücklicherweise von schweren Erdbeben verschont. Die
Such- und Re ungseinheit von @fire musste ihre Fähigkeiten daher in keinem realen
Erdbebeneinsatz unter Beweis stellen. Unsere Hilfe war trotzdem gefragt: Mehr als
zwei Wochen waren @fire Helfer während
und nach den Hochwasserfluten in Bosnien
im Einsatz und konnten dort wertvolle Hilfe bei der Bewäl gung der großen Schäden
leisten.
Das Hauptaugenmerk wurde im zurückliegenden Jahr auf die Ver efung unserer
Fähigkeiten gelegt. Unsere Mitglieder absolvierten über das Jahr verteilt viele Ausbildungseinheiten. Von Hamburg bis nach
München arbeiteten die in ganz Deutschland verteilten @fire Mitglieder daran,
noch besser und eﬀek ver arbeiten zu können. Unter anderem wurde im November
auf dem @fire Trainingsgelände im schwäbischen Breithülen eine mehrtägige Fortbildungsveranstaltung bei eisigen Temperaturen durchgeführt. Hier wurde der Nachweis
erbracht: Auch unter widrigen klima schen
Voraussetzungen ist das @fire-Team einsatzbereit.

R

2014 wurde auch intensiv daran gearbeitet,
die @fire-Re ungshunde zu fördern. Unter
anderem konnten wir den Deutschen Meister 2012 und Weltmeisterscha sdri en
2013 im Bereich Trümmersuche als Mitglied in unseren Reihen begrüßen und freuen uns, dass er die Leitung der Re ungshundearbeit bei @fire übernommen hat.
Re ungshunde sind ein wesentlicher Bestandteil jedes Such- und Re ungsteams.
Durch ihre außerordentlichen Fähigkeiten
sind sie in der Lage, den Geruch von Verschü eten ef unter den Trümmern zu erkennen und anzuzeigen. Gemeinsam mit
den Bergungsspezialisten sind so die besten Voraussetzungen gegeben, Verschü ete aus Trümmern zu re en.
Im September 2014 nahmen zwei @
fire Mitglieder am jährlichen TeamleiterMee ng der Interna onal Search and Rescue Advisory Group (INSARAG) der Vereinten Na onen in Doha teil. Für interna onal
agierende Hilfsorganisa onen ist die Zusammenarbeit der weltweiten Akteure im
Bereich der Erdbebenre ung wesentlich,
um die Hilfe für Betroﬀene ste g zu verbessern.
Florian Zonker
USAR Ausbildung

Spendenkonto IBAN: DE08 3702 0500 0000 4050 60 • BIC: BFSWDE33XXX • Bank für Sozialwirtscha

Seite 14

Jahresbericht 2014

T

K

@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 2014
die Buchhaltung entsprechend den gesetzlichen Vorgaben im Rahmen einer Einnahmen- und Ausgabenrechnung erstellt. Diese sind für das Jahr 2014 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 auch für die Auflösung von Rücklagen
aus dem Jahre 2013 entsprechend. Im Jahr
2014 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 als durchlaufenden Posten (siehe sons ge Ausgaben) z.B.
für die eigenständige Organisa on des
Fachsymposiums in der Schweiz vorausgelegt und dann entsprechend ersta et wurden.

S

Da alle Mitglieder von @fire ehrenamtlich
arbeiten, entstanden 2014 keine Personalkosten. Ebenso wurden keine Provisionen
oder Erfolgsbeteiligungen bezahlt.
Zum 31.12.2014 betrug die monetäre
Vermögenslage des Vereins 44.679,80
Euro (28.104,28 Euro Einsatzrücklage und
16.575,6470 Euro als Kontostände der
neue Rücklagen wie im Detail in der Einnahmen und Ausgaben Rechung aufgeführt).
Die hier aufgeführten diversen Rücklagen
beinhalten noch abzurechnende Versicherungskosten und Reisekosten aus 2014,
Rücklagen für die Fachmesse Interschutz,
zweckgebundene Geldspenden (Base
Camp) sowie diverse anstehende Kosten
die zum Jahresanfang angefallen sind bzw.
die nicht rechtzei g abgerechnet werden
konnten.
Weitere Vermögensgegenstände sind die
umfangreiche Ausrüstung. Aufgrund der
Umsatzsumme wurde gemäß der gesetzlichen Vorgaben im Jahre 2014 kein Jahresabschluss in Form einer Gegenüberstellung
der Vermögensverhältnisse durchgeführt,
somit wurde auch keine Bilanz erstellt.

2014

Spendeneingang nach Art
allgemeine Spenden
10,28 %
zweckgebundene Spenden
Dienstleistungsspenden
, 6%
11,16
6,39 %

Sachspenden 72,17 %

Au eilung der zweckgebundenen Spenden
Base Camp
11,73 %

Transport und Logis k
11,14 %

Hilfe Bosnien
11,55%

Hilfe
Hilf
fe Philippinen
1
15,53 %

Waldbrandbekämpfung
50,00 %

Spenden gesamt:
160.900,23 €

Spendenkonto IBAN: DE08 3702 0500 0000 4050 60 • BIC: BFSWDE33XXX • Bank für Sozialwirtscha

Seite 18

Jahresbericht 2014

F
E

A

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.

Grafische Au eilung der Ausgaben
Sons ge Kosten
4,3 %
Mitgliedscha en in
Versicherungen 6,9 %
Dachverbänden 1,8 %
Bürokosten, Kommunika on, CI,
Mi eleinwerbung 1,5%

Einsatzkosten 9,8 %
Fort- und Ausbildung 1,3 %

9%
Fahrt- und Reisekosten 3,9

Homebase 5,0 %
Osiras 2,9 %

Ausrüstung
und Gerät WFF 28,4 %
A

Auslandstrainings 3,1 %

Schutzausrüstung
Schutza
au
0,1 %
Ausrüstung und Gerät USAR 31,1 %
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e helfen
Feuerwehrleut

weltweit!

Helfen auch Sie! Vielen Dank.
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