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Den THW Helferverein unterstützen
Mit diesem Newsletter
möchten wir euch über die
wichtigsten Projekte und
Veranstaltungen der
vergangenen 24 Monate
informieren.

Seit Anfang diesen Jahres könnt ihr unseren Verein über Gooding und
AmazonSmile unterstützen. Bei AmazonSmile braucht ihr euer normales
Amazon-Konto, bei Gooding ist kein Kundenkonto nötig.
Gooding.de


Shopping link: Prämiengutschrift für eure getätigten Umsätze bei über
1.700 verlinkten Shops

AmazonSmile (Smile.Amazon.de)


Mit Einkauf helfen: Wie gewohnt, nur startet ihr über Smile.Amazon.de.

Corona-Soforthilfen für Vereine

Übersicht

Die Stadt Frankenthal und einige regionale Banken haben 2020 Hilfsprogramme
zu bestimmten Konditionen für Vereine angeboten. Nach Diskussion im
Vorstand haben wir uns entschlossen, diese Angebote nicht zu nutzen, da wir
kaum Fixkosten haben. Andere Vereine haben viel mehr mit Kosten und
Einnahmeausfällen
durch
Corona-Einschränkungen
und
Wegfall
von
Strohhutfest, Strandbadfest und anderen Veranstaltungen zu kämpfen.

Den THW Helferverein unterstützen

Sonar für die Fachgruppe Wassergefahren

Corona-Soforthilfen für Vereine

Für die Fachgruppe Wassergefahren konnte über zweckgebundene Geldspenden ein mobiles Sonar beschafft werden, welches auf jedem Boot
verwendet werden kann.
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Das Sonar ermittelt die Wassertiefe anhand akustischer Signalimpulse bzw.
reflektierter Schallwellen und stellt dies graphisch aufbereitet als 3D-Bild auf
dem Monitor dar. Damit lassen sich im
Wasser Unebenheiten, Gegenstände oder
Hindernisse erkennen womit es u.a. zur
Personensuche unter Wasser genutzt werden
kann.
Zusammen mit dem integrierten GPS
erleichtert dies zudem die Navigation
insbesondere
in
unbekannten
Flachgewässern
und
bei
schlechten
Sichtbedingungen. Im Sommer 2020 konnte das Sonar mit einer Seekarteergänzt
werden, was die Navigation auf deutschen Gewässern zusätzlich unterstützt.

Tag der offenen Tür am 17.08.2019
Im August 2019 führte der THW Ortsverband Frankenthal mit Unterstützung
durch den THW Helferverein erneut einen Tag der offenen Tür durch. Trotz
wechselhaftem Wetter war das Interesse der Besucher ungebrochen. Bericht
und Bilder findet ihr auf der THW-Frankenthal-Facebook-Seite.

Anhänger für die Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen
Die Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen verfügt über eine Vielzahl von
Pumpen mit umfangreichem Schlauch- und Kabelmaterial, um z.B. Tiefgaragen auszupumpen oder Löschwasser über eine längere Strecke zu
fördern. Der bisher zum Transport verwendete Anhänger wurde nach rund
45 Jahren in Rente geschickt und ersetzt durch einen neuen Wechselbrückenanhänger, wie der der Fachgruppe Bergung.
Dieser wurde mit einem modularen Innenausbau versehen, in welchem
Tauchpumpen und Zubehör mit einer Förderleistung von über 30.000 l/min
und 1.400 m Schlauchmaterial untergebracht sind. Dabei reduzieren die
einsatzorientierte
und
ergonomische
Gestaltung die körperliche Belastung der
Einsatzkräfte und die Zeit, bis eine
Pumpstrecke einsatzfähig aufgebaut ist.
Der Innenausbau wurde selbst entworfen
und in ca. 2.000 Arbeitsstunden innerhalb eines Jahres umgesetzt.

Stromerzeuger für Zugtrupp

Impressum
THW Helferverein
Frankenthal e.V.
Mahlastrasse 98
67227 Frankenthal

E-Mail:
helferverein@
thw-frankenthal.de

Verantwortlich für
den Inhalt des
Newsletters ist der
Vorstand.

Strom, den die Einsatzleitung für ihr Fahrzeug und die darin befindlichen
Geräte benötigt, musste bisher direkt von den an der Einsatzstelle
befindlichen
Aggregaten
bezogen
werden. Um unabhängiger agieren zu
können, wurde ein kleiner, leiser
Stromerzeuger mit einer Leistung von
1,6 kVA beschafft. Dieser befindet sich
jetzt auf dem Mannschaftstransportwagen des Zugtrupps und ist somit stets
griffbereit.

Vergünstigungen für HV-Vereinsmitglieder
Über die Landeshelfer- oder Bundesvereinigung haben Mitglieder die
Möglichkeit, bestimmte Vergünstigungen zu nutzen. Erste Informationen
hierzu findet ihr auf der jeweiligen Homepage; mit den Zugangsdaten zum
Mitgliederbereich mit allen Details helfen wir euch gerne.

