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Grusswort des Vorsitzenden

Ich kann mich noch recht gut an unseren 
ersten Schritt im Bereich „Search and Res-
cue“ erinnern: Auf der Feuerwehrmesse In-
terschutz 2005 stellten wir einen gebrauch-
ten Motorhammer und eine gesponserte 
Endoskopkamera auf unserem improvisier-
ten, aber sehr gemütlichen Stand vor. Nicht 
in unseren kühnsten Träumen haben wir 
geahnt, wie weit wir bereits sieben Jah-
re später sein werden. Bei dem schweren 
Erdbeben in Mexico am 20.03.2013 ha-
ben wir in kürzester Zeit ein 50-köpfiges, 
hochkarätig besetztes und ausgestattetes  
Einsatzteam auf bereitgestellt und dessen 
Lufttransport durchorganisiert.

Das wir dieses können, liegt mit Sicherheit 
zu einem Großteil an unseren engagierten 
und kompetenten Mitgliedern, aber auch 
an unseren Partnern wie dem Deutschen 
Rettungshundeverein, welcher als koope-
rierendes Mitglied Rettungshundeteams 
stellt oder dem Medizinisches Katastro-
phen-Hilfswerk (MHW), mit dessen Hilfe 
wir einen Hilfstransport in ein italienisches 
Erdbebengebiet durchführen konnten. Ein 
wichtiges Fundament für unsere Arbeit sind 
auch unsere Förderern und Sponsoren, wie 
die HILTI Foundation, die unser Team mit 
äußerst verlässlichen und effektiven Werk-
zeugen ausstattet.

Doch das Ziel ist noch lange nicht erreicht. 
Wir werden in den kommenden Jahren 
noch viel an unserer Ausbildung, Ausstat-
tung und Vorbereitung arbeiten. 

Denn eine der wesentlichen und her-
ausfordernten Eigenschaften von Kata-
strophen ist, dass sie oft überraschend 
eintreten. Überraschend bezüglich des 
Zeitpunktes und des Ortes, aber oft auch 
sehr überraschend hinsichtlich ihrer Aus-
wirkungen. So hätte neben den zahlreichen 
Erdbeben, Stürmen und Waldbränden in 
2012 niemand vorhergesehen, dass Hurri-
cane „Sandy“ in New York den Vollbrand 
eines (überfluteten) Stadtteils verursacht 
und damit Feuerwehr und Katastrophen-
schutz einer Metropole an den Rand ihrer 
Leistungsfähigkeit bringen könnte.

Doch die Feuerwehr New York hat genau 
das gemacht, was gute Helfer in solchen 
Situationen auszeichnet: Improvisieren, 
Anpassen, Anpacken. Und getreu unserem 
Motto „Feuerwehrleute helfen weltweit“ 
wollen wir bei @fire diesem Vorbild folgen: 
Uns bestmöglich vorzubereiten, um dann 
die bestmöglichste Hilfe leisten zu können - 
auch in Situationen, die wir nicht „auf dem 
Plan“ hatten.

 
 
 
Jan Südmersen
Vorsitzender
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Gründung und Ziele

Gründung

Im Jahr 2002 verzeichnete Südeuropa eini-
ge der bisher verheerendsten Waldbrände. 
Internationale Hilfe war erforderlich, um 
die Lage wieder unter Kontrolle zu bringen. 
Aufgrund der föderalen Struktur und der 
kommunalen Ausrichtung der deutschen 
Feuerwehren ist ein internationaler Einsatz 
öffentlicher Feuerwehren problematisch. 
Von diesem Eindruck geprägt gründeten 
einige Helfer 2002 die Hilfsorganisation  
@fire. Die Idee dahinter ist, über ein Netz-
werk von ausgebildeten Einsatzkräften in 
ganz Deutschland zu verfügen, um im Aus-
land helfen zu können, ohne auf kommu-
nale Einheiten zurückzugreifen. @fire sieht 
sich dabei als Ergänzung zu den bestehen-
den Strukturen in der internationalen Ka-
tastrophenhilfe. Das interdisziplinäre Team 
ermöglicht den Einsatz von spezialisierten 
Hilfskräften aus den Bereichen Feuerwehr, 
Rettungsdienst, Katastrophenschutz und 
Forstwirtschaft.

Ziele

@fire Internationaler Katastrophenschutz 
Deutschland e.V. ist eine gemeinnützige 
Hilfsorganisation, 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-
fighting) sowie dem Suchen und Retten von 
Verschütteten (Urban Search and Rescue) 
gesondert ausgebildet.

Alle Mitglieder der Hilfsorganisation arbei-
ten ehrenamtlich und unentgeltlich. @fire 
ist unabhängig, unpolitisch und hilft Betrof-
fenen in Not schnell und unbürokratisch. 
Die Hilfeleistung erfolgt unabhängig und 
ungeachtet von Rasse, Religion, Staatsan-
gehörigkeit, politischer Überzeugung oder 
sonstigen Unterscheidungsmerkmalen für 
alle Menschen gleichberechtigt. Such- und 
Rettungseinsätze stellen die erste Phase 
der humanitären Hilfe nach Erdbeben dar. 
Dabei orientiert @fire sich an den zwölf an-
erkannten Grundregeln der Humanitären 
Hilfe.
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Struktur und Organisation

Struktur

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

Transparenz und Kontrolle der grundsätz-
lichen und strategischen Entscheidungen 
sind gewährleistet, indem die Fachbereichs-
leiter, sowie Leiter der Regio-
nalteams an der Entschei-
dungsfindung beteiligt 
sind.  Die Fachbereichs-
leiter handeln in ihren 
Bereichen eigenständig 
mit Unterstützung ihrer 
Organisationsteams in 
enger Absprache mit dem 
Vorstand. Da alle Mitglie-
der von @fire rein ehrenamtlich für die Or-
ganisation tätig sind, werden die verschie-
denen Arbeitsbereiche in ganz Deutschland 
verteilt verwaltet. Diese dezentrale Verwal-
tung funktioniert perfekt durch eine enge 
Kommunikation und die Nutzung der tech-
nischen Vorteile, welche das Internet bie-
tet.

Unser Vorstand

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

Dipl.-Jur. Nicolas Neumann
 Unternehmensberater

Raphael Meier
Vertriebsleiter

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

Betriebssicherheit

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



Seite 4

Spendenkonto 40 50 60 • Bank für Sozialwirtschaft • BLZ 370 205 00

Jahresbericht 2012

Netzwerk

Bei @fire ist der Name Programm. Das 
„@“ als Symbol der Vernetzung wird von  
@fire gelebt. So findet sich die Hilfsorgani-
sation in einem weit gestreuten Netzwerk 
der Katastrophenhilfe wieder mit zahlrei-
chen Mitgliedschaften in Dachverbänden 
und vielen zuverlässigen Partnern. Denn 
Katastrophenhilfe kann nur effizient sein, 
wenn die beteiligten Organisationen und 
Behörden eng zusammenarbeiten und sich 
gegenseitig unterstützen.

 
Hier ist @fire Mitglied:

• International Search and Rescue Ad-
visory Group (INSARAG)

• Deutscher Spendenrat e.V. 

• International Association of Wildland 
Fire

• Weltfeuerwehrverband (CTIF)

• International Rescuedog Organisation

• Medizinisches Katastrophenhilfswerk  
Deutschland e.V.

Partner von @fire:

• Hilti Foundation

• Bundesamt für Bevölkerungsschutz 
und Katastrophenhilfe

• Auswärtiges Amt

• Help - Hilfe zur Selbsthilfe e.V.

• Deutscher Rettungshundeverein
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Bericht des Vorstandes

Auch das zehnte Jahr seit der Gründung 
von @fire war wieder ein ereignisreiches 
Jahr. Vieles konnte innerhalb der internen 
Strukturen gefestigt und weiter entwickelt 
werden. So wurde der Gedanke der Fach-
bereiche weiter klar strukturiert, Verant-
wortlichkeiten teilweise neu definiert und 
Zuständigkeiten verändert.

Größte Veränderung hat es im Fachbereich 
Waldbrandbekämpfung mit einer Umstel-
lung in der Fachbereichsleitung gegeben. 
Vorstandsmitglied Thomas Zawadke über-
nahm diesen Fachbereich und entwickelte 
mit Unterstützung von vielen erfahrenen 
Mitgliedern eine Strategie, mit der sich die-
ser Fachbereich nun breiter aufstellt. Die-
se Neuausrichtung ist im vollen Gange und 
wird auch in den kommenden Jahren noch 
viel Arbeit bedeuten. Es wurde aber sehr 
schnell deutlich, dass diese Neuausrichtung 
der richtige Weg ist.

Aber auch in der internen Organisation und 
der Verwaltung hat sich im Jahre 2012 ei-
niges getan. Die Mitgliederverwaltung und 
zugleich auch der Aufnahmeprozess von 
neuen Mitgliedern wurde überarbeitet und 
in der Umsetzung in neue Hände gelegt, 
was sich auch schon bewährt hat. Die neue 
Struktur ist zukunftsweisend, da sich mit 
einem starken Wachstum der Mitglieder-
zahlen 2012 wieder einiges getan hat. Zum 
Ende des Jahres war der Stand der aktiven 
Mitglieder bei über 160 Einsatzkräften, was 
einem Jahreszuwachs von mehr als 20 % 
entspricht. 

Ebenso erfreulich war in 2012, dass die bis-
herige Fokussierung von Interessenten und 
neuen  Mitglieder auf Norddeutschland sich 
auch deutlich auf den Süden ausgeweitet 
hat.  Die Teams in Bayern und Baden-Würt-

temberg sind sehr aktiv und zeigen einen 
guten Zuwachs. Auch die sich abzeichnen-
de Europäisierung ging voran und so war 
es ein besonderer Moment 2012, als das 
erste Team in der Schweiz mit Sitz in Bern 
gegründet wurde. Mittlerweile hat auch 
dieses Team einen sehr hohen Aktivitäts-
grad und plant weit in die Zukunft. Weitere 
Mitglieder in Südtirol sind ebenfalls aktiv. 
Auch nach Teneriffa bestehen seit langem 
Kontakte, so dass es auch dort Bestrebun-
gen gibt, mit einheimischen Mitgliedern 
ein eigenes @fire Team mit Schwerpunkt 
Waldbrandbekämpfung aufzubauen. Diese 
Bestrebungen werden 2013 konkrete For-
men annehmen.

Im vergangenen Geschäftsjahr wurde auch 
die Expertise von @fire in den verschiede-
nen Fachbereichen wieder verstärkt wahr-
genommen. Neben dem als feste Größe im 
Bereich der Waldbrandbekämpfung zum 
fünften Mal durchgeführten Fachsympo-
sium Waldbrandbekämpfung „Wipfelfeu-
er“ mit weit über 100 Besuchern, wurde  
@fire erneut vermehrt für Ausbildungen 
und Lehrveranstaltungen bei kommunalen 
Feuerwehren in Deutschland und in den be-
nachbarten Ländern eingeladen. So konnte 
der satzungsgemäße Grundgedanke der 
Unterstützung und Ausbildung erfolgreich 
umgesetzt werden.

Neben allen wichtigen organisatorischen 
Aufgaben stand aber auch in 2012 der Ein-
satz immer Fokus. Das bilaterale Abkom-
men mit der Stadt Villa Real in Portugal 
hatte im Sommer erneut die Einsatzbereit-
schaft eines @fire -Teams im Rahmen eines 
Auslandstrainings vor Ort zu Folge. Ebenso 
waren drei Einsatzteams in Italien tätig, wo 
zur Unterstützung eines Reiseveranstalters 
der Brandschutz und die medizinische Erst-
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Bericht des Vorstandes

versorgung in dessen Jugendcamps sicher-
gestellt wurden. 

Auch bei dem Erdbeben in Norditalien leis-
tete @fire 2012 Hilfe. In Kooperation mit 
dem Medizinisches Katastrophen-Hilfswerk 
(MHW) wurde ein Konvoi mit Hilfsgütern 
nach Italien direkt ins Schadensgebiet ent-
sandt. 

Die Aktivitäten zeigen, dass eine Organisa-
tion wie @fire nur durch die hohe und ste-
tige Aktivität seiner Mitglieder existieren 
kann. Nach wie vor ist jedes Mitglied von 
@fire zu 100 % ehrenamtlich aktiv – von 
den Einsatzkräften, über die gesamte Or-
ganisation und Verwaltung bis hin zu den 
Ausbildern bei externen Ausbildungsveran-
staltungen. 

Auf Basis dieses Grundgedankens wurden 
Ende 2012 auf dem jährlichen Strategie-
workshop auch die Grundlage gelegt, die 
kleinste Einheit innerhalb des Teams zu 
stärken und die Struktur so auszurichten, 
dass @fire weiterhin von der Aktivität sei-
ner Basis lebt. So wurde der Grundgedanke 
kleinerer Einsatzeinheiten geboren, den es 
in den kommenden Jahren umzusetzen gilt.

Im Namen des Vorstandes möchte ich – ne-
ben einem Dankeschön für das Vertrauen, 
die gute Zusammenarbeit und die Unter-
stützung an alle Mitglieder – ebenso ein 
herzliches Dankeschön an alle Freunde, 
Förderer und Unterstützer richten, ohne 
deren Hilfe unsere Arbeit nicht möglich 
wäre.

Für den Vorstand

Nicolas Neumann
Geschäftsführer
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Das Jahr 2012 war im Bereich Wildland 
Firefighting (WFF) durch zahlreiche Aus- 
und Fortbildungen geprägt.

Die internen und auch externen Ausbildun-
gen fanden zwar hauptsächlich in Deutsch-
land statt, aber auch in Luxemburg wurde 
2012 durch @fire eine Feuerwehreinheit 
trainiert. Bei weiteren gut zehn Feuerweh-
ren wurde eine theoretische oder prak-
tische Ausbildung durch Spezialisten von  
@fire durchgeführt. Diese Trainings von 
kommunalen Feuerwehren werden immer 
häufiger angefragt und je nach Aufgaben-
stellung sehr individuell durch WFF-Ausbil-
der von @fire umgesetzt.

Zur Erhaltung der Einsatzbereitschaft und 
zur Fortbildung der eigenen Kräfte führte 
@fire mehrere Einsatzqualifikationen (EQ) 
für die Mitglieder von @fire. Zusätzlich 
wurden interne WFF-Lehrgänge für die 
Ausbildung von neuen @fire-Mitgliedern 
angeboten. Die zahlreichen Aus- und Fort-
bildungsangebote sind die Basis der Arbeit 
von @fire. Sie stellen einen hohen Ausbil-
dungsstand für die Mitglieder, welchen in 
den Auslandseinsatz gehen, sicher.

Konkret wurden wir in 2012 zu zwei WFF-
Auslandseinsätzen gerufen. Eine Führungs-
kraft von @fire war zur Lageerkundung und 
Fachberatung bei einem Großfeuer auf Te-
neriffa. Wie schon in den Jahren zuvor, war 

ein 11-köpfiges Team von @fire in Portugal, 
im Bezirk Vila Real im Einsatz und hat die 
örtlichen Einsatzkräfte bei der Bekämpfung 
von diversen Vegetationsbränden unter-
stützt. Bei diesem Einsatz kam auch erst-
mals eine Führungskraft und @fire-Ausbil-
der aus den USA zum Einsatz.

Bereits zum fünften Mal veranstaltete  
@fire Ende April 2012, dieses Mal in He-
mer, das Fachsymposium Wipfelfeuer. Ne-
ben qualifizierten Fachvorträgen wurden 
den 150 Gästen auch praktische Vorführun-
gen geboten.

Basierend auf den gesammelten Erfah-
rungen von diversen Auslandseinsätzen 
innerhalb von Europa und den USA wur-
de im Laufe des Jahres 2012 von unserem 
„WFF-Orgateam“ das vorhandene Konzept 
zur Bekämpfung von Vegetationsbränden 
überdacht und eine Anpassung der Vorge-
hensweise für das Jahr 2013 entschieden. 
In diesem Rahmen wechselte die Fachbe-
reichsleitung WFF zum Jahresende von Ra-
phael Meier auf Thomas Zawadke. Raphael 
Meier steht als stellvertretender Fachbe-
reichsleiter weiterhin zur Verfügung und 
unterstützt bei der Umsetzung des neuen 
Konzepts.

Thomas Zawadke
Leiter Fachbereich WFF

Fachbereich Waldbrandbekämpfung

Wildland Firefighting (WFF) = Waldbrandbekämpfung*
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Fachbereich Suchen und Retten

Im Jahr 2012 lag der Schwerpunkt im USAR-
Bereich auf der Ausweitung der Logistik. 
Dazu zählt zum einen die Erneuerung eines 
Teils der Einsatzgeräte und zum anderen 
die Präzisierung und Festschreibung der 
Abläufe zum Transport von Team und Aus-
rüstung in Katastrophengebiete. 

Einen großer Schritt nach vorne konnte  
@fire Anfang 2012 durch die Bergündung 
einer Partnerschaft der Hilti Foundation 
aus dem liechtensteinischen Schaan ma-
chen. Diese stellt @fire  die notwendige 
Gerätetechnik für die Arbeit an Trümmer-
teilen zur Verfügung. Mit den robusten und 
leistungsstarken Geräten  verfügt @fire so-
mit im Bereich der Aufbruch-, Trenn- und 
Bohrgeräte über einen  einheitlichen und 
aufeinander abgestimmten  Gerätesatz. 
Die Verwendung der Geräte,  deren War-
tung, Pflege  und Instandhaltung im Einsatz 
wird so um ein  Vielfaches vereinfacht und 
die  Schlagkraft der @fire-Rettungseinheit 
nochmals deutlich gesteigert.

Im Rahmen einer umfangreichen Übung 
in Osnabrück wurde im Juli 2012 der Ein-
satzablauf für das @fire Such- und Ret-
tungsteam im internationalen Einsatz ge-
probt. Hierbei lag ein Schwerpunkt auf der 
Logistik,  dem Trans- port und  der Zollab-

fertigung. Ein rei-
bungsloser Ablauf 
dieser Prozesse ist 
ein wichtiger Fak-
tor, um im Einsatz 
wertvolle Zeit zu 
sparen und so vor 
Ort schnell helfen 
zu können. 

Im Verlauf des 
Übungswochen-
endes rückten 

50 Helfer des Teams mit ihren acht Ret-
tungshunden von ihrem „Base Camp“, 
einer Art Feldlager zu mehreren Einsatz-
stellen aus. Durch erfahrene Bundeswehr-
Reservisten wurden Einreisestellen und 
Check-Points simuliert, die vom Einsatz-
team durchlaufen  werden mussten. An den 
Einsatzstellen suchten die @fire-Kräfte mit 
sensibler Technik und den geschulten Vier-
beinern unter Trümmern nach Verschüt-
teten, welche nach Ihrer Rettung von den  
@fire-Sanitätern und Ärzten medizinisch 
versorgt wurden. Die wertvollen Erkennt-
nisse aus der Übung fließen in die Optimie-
rung unserer Arbeit ein.

Neben vielen Ausbildungen war @fire im 
Jahr 2012 bei einem Einsatz in Italien ge-
fordert. Dieser wird auf der nachfolgende 
Seite  vorgestellt.

Florian Zonker 
USAR Ausbildung
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Hilfsprojekte und Aktivitäten 2012

Erdbeben in   
Italien

Ende Mai 2012 wur-
de die Region Emilia 
Romagna in Italien von 
mehreren Erdbeben erschüttert. Durch die 
Beben wurden mehr als 20 Menschen getö-
tet und zahlreiche verletzt. Mehr als 15.000 
Italiener konnten nicht in ihre zerstörten 
Häuser zurückkehren und mussten in Not-
unterkünften untergebracht  werden. 

Da der italienische Zivilschutz hervorra-
gend organisiert und aufgestellt ist, entsen-
dete @fire keine Such- und Rettungseinheit 
nach Italien. Aufgrund der hohen Zahlen 
an Obdachlosen, die auf unbestimmte 
Zeit ihre Häuser nicht bewohnen konnten, 
fehlte es im betroffenen Gebiet allerdings 
an vielen Dingen des täglichen Bedarfs.  
@fire entschied sich, seine Erfahrungen mit 
logistischen Herausforderungen bei Katast-
rophen zu nutzen und gemeinsam mit zwei 
Partnerorganisationen die Betroffenen mit 
Hilfsgütern zu unterstützen. 

Von Deutschland aus wurden, begleitet 
von einem @fire-Helfer,  80 Tonnen Hilfs-
güter, wie Decken, Zelte, Lebensmittel und 
Kinderspielzeug nach Italien transportiert. 
In den Notunterkünften des italienischen 
Roten Kreuzes in den Gemeinden Concor-
dia und Carpi wurden die Hilfsgüter direkt 

an die Opfer verteilt. So war sicher gestellt, 
dass die Hilfsbedürftigen auch wirklich er-
reicht werden.  Für den Transport und die 
schnelle Hilfe machte sich das weite Netz-
werk von @fire bezahlt. So unterstützten 
@fire-Helfer aus Südtirol die Planungen 
und Umsetzungen vor Ort, indem sie die 
schnelle und unbürokratische Kommunika-
tion mit den lokalen Behörden sicherstell-
ten.

A u s b i l d u n g 
kommunaler
 Feuerwehren

Neben der Aus- und 
Fortbildung der eigenen 
Helfer bot @fire auch 2012 
wieder zahlreiche Angebote 
für kommunale Feuerwehren an.

Diese Ausbildung der Feuerwehren ist in-
nerhalb der vergangenen Jahre gemein-
sam mit dem jährlich stattfindenden Fach-
symposium für Waldbbrandbekämpfung 
„Wipfelfeuer“ zu einem erfolgreichen Fort-
bildungsangebot gereift. Zahlreiche Feuer-
wehren ließen sich auch in diesem Jahr von 
@fire-Spezialisten in Theorie und Praxis 
rund um die Vegetationsbrandbekämpfung 
schulen.  

Auch im luxemburgischen Kanton Clerf 
waren die erfahrenen Ausbilder von @fire 
2012 bei einer Ausbildung der dortigen 
Feuerwehrleute aktiv.
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Hilfsprojekte und Aktivitäten 2012

Waldbrände in 
Portugal

In den Sommermona-
ten entstehen in Portu-
gal immer wieder heftige 
Waldbrände. Häufig sind es 
mehrere Brände an verschiedenen Orten 
zur gleichen Zeit, sodass die portugiesi-
schen Feuerwehren an ihre Grenzen sto-
ßen. So auch regelmäßig im nordportugie-
sischen Distrikt Vila Real. 

Hier ist @fire schon seit mehreren Jah-
ren im Einsatz, um die Feuerwehren beim 
Kampf gegen die Flammen zu unterstüt-
zen. So eilten die Feuerwehrleute von  
@fire auch im August 2012 wieder den Be-
wohnern von Vila Real zur Hilfe. 

Mit leichtem Handwerkzeug und gerin-
gen Mengen an Löschwasser halfen sie, 
bedrohliche Brände zu löschen. Mehrfach 
konnten sie das Übergreifen von Flam-
men auf Siedlungen verhindern.  Hierzu 
schlugen sie immer wieder Schneisen in 
das unwegsame Gelände, welches mit 

Fahrzeugen und Schläuchen nicht erreicht 
werden konnte. An diesen Schneisen 
kommen die Flammen nicht mehr weiter. 
Auch dort wo Helikopter und Flugzeu-
ge Wasser abwerfen, war die Arbeit der  
@fire-Helfer gefragt. Sie wurden geleitet 
von @fire-Mitbegründer Detlef Maushake:  

„Die Mischung macht es.  Auch wenn nach 
einem Wasserabwurf keine Flammen mehr 
zu sehen sind, bleiben dennoch immer wie-
der Glutnester im Boden. Diese müssen 
wir mit unserem Handwerkzeug ausgraben 
und ablöschen, sonst flackern die Flammen 
nach wenigen Stunden wieder auf.“ 

Die Arbeit ist mühsam und kräftezehrend. 
„Unsere Helfer verbrauchen an einem Tag 
etwa 5000 Kilokalorien und benötigen bis 
zu 10 Liter Trinkwasser“, ergänzt Mausha-
ke. „Aber die Menschen hier sind uns sehr 
dankbar und wir helfen ihnen gerne. Nächs-
tes Jahr kommen wir wieder.“
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Hilfsprojekte und Aktivitäten 2012

Naturschutz:
Kontrolliertes 
Brennen

In Zusammenarbeit mit 
Naturschutzbehörden 
brannten die @fire-Helfer 
knapp einhunderttausend 
Quadratmeter Heidefläche, unter anderem 
im Harz, der Lüneburger Heide und dem 
Jerichower Land, kontrolliert ab. Hierfür 
standen bei den detaillierten Vorplanun-
gen die verschiedenen Ziele von Behörden 
und Naturschützern im Fokus und die un-
terschiedlichen Brenntaktiken wurden der 
jeweiligen Bewuchsform entsprechend an-
gepasst.  

Der  daraus resultierende Erfolg und die 
Nachhaltigkeit der Brennaktionen waren 
Anstoß für die Umsetzung weiterer Projek-
te in den nächsten Jahren.  

Das kontrollierte Brennen findet zuneh-
mend vor allem in solchen Naturschutz-
gebieten Anwendung, welche nicht mit 
Fahrzeugen befahren werden können. Das 
Feuer ist ein ursprünglicher Bestandteil im 
Zyklus der Natur und der kontrollierte Ab-
brand ermöglicht dem gewünschten Hei-
debewuchs wieder eine freie Entfaltung. 
Die @fire Helfer setzen so ihre langjährigen 
Erfahrungen mit Vegetationsbränden auch 
im Naturschutz sinnvoll ein.
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Transparenz und Kontrolle

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

Da @fire Transparenz und Vertauen für be-
sonders wichtig erachtet, gehört @fire zu 
den Unterzeichnern der Initiative Transpa-
rente Zivilgesellschaft (ITZ), zu deren nam-
haften Trägern unter anderem das Deut-
sche Zentralinstitut für Soziale Fragen (DZI) 
zählt.  Darüber hinaus ist @fire Mitglied des 
Deutschen Spendenrates und stellt sich so-
mit einer freiwilligen Selbstkontrolle. Lesen 
Sie im Folgenden mehr dazu.

Ziele der ITZ

Ziel der Initiative Transparente Zivilgesell-
schaft ist es, ein möglichst breites Akti-
onsbündnis innerhalb der Zivilgesellschaft 
herzustellen, das sich auf die wesentlichen 
Parameter für effektive Transparenz einigt.
Die Unterzeich-
ner der Initiati-
ve verpflichten 
sich, zehn prä-
zise benann-
te, relevante 
Informationen 
über ihre Orga-
nisation leicht auffindbar und in einem be-
stimmten Format der breiten Öffentlichkeit 
zugänglich zu machen (Homepage im Inter-
net). 

Zu diesen Informationen gehört unter an-
derem, welche Ziele ihre Organisation ver-
folgt, woher die Mittel 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-
gliedsorganisationen bei der Mittelbe-
schaffung zugunsten ihrer ideellen Ziel-
setzungen zu wahren,

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

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

• die Spendenbereitschaft 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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Transparenz und Kontrolle
Selbstverpflichtung
@fire 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-
ganisation bekennt sich zur Einhaltung der 
freiheitlich-demokratischen 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 
unmittelbar gemeinnützigen Zwecken die-
nend (vorläufig) anerkannt mit gültigem 
Freistellungsbescheid nach §§ 52 ff der Ab-
gabenordnung, zuletzt vom 17.02.2011.

Schweigepflichtentbindung gegen-
über  dem Finanzamt

Wir haben unsere zuständige Finanzbehör-
de für den gemeinnützigen Bereich gegen-
über 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 Ge-
schäfts-/Jahresbericht (mit Tätigkeits-/Pro-
jekt-/ 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 Newsletter/ durch 
auf Abruf verfügbare Printmedien.

Registerauszug

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

Geschäfts-/Jahresbericht

Über das abgelaufene Geschäftsjahr infor-
mieren wir wahrheitsgemäß, transparent, 
verständlich und umfassend in Form eines 
Geschäfts-/Jahresberichts.

Tätigkeits-/ Projektbericht

Unser Tätigkeits-/ Projektbericht informiert 
über allgemeine Rahmenbedingungen, er-
brachte Leistungen, Entwicklungen und 
Tendenzen im Aufgabengebiet der Organi-
sation und der Organisation 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 gültigen 
Richtlinien des Institutes der Wirtschafts-
prüfer (IdW) und den Grundsätzen des 
steuerlichen Gemeinnützigkeitsrechts. Die 
Kassenprüfer haben/ der Abschlussprüfer 
hat die Einhaltung dieser Selbstverpflich-
tung, soweit sie die Rechnungslegung be-
trifft, entsprechend zu prüfen und über das 
Ergebnis der Prüfung schriftlich zu berich-
ten. Das Ergebnis der Prüfung stellen wir 
öffentlich dar.
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Transparenz und Kontrolle
Selbstverpflichtung

Strukturen

Unser Status der Gemeinnützigkeit bedingt 
klare und demokratische Strukturen (und 
Mitgliedschaftsverhältnisse).

Die Satzung sowie andere wesentliche kon-
stitutionelle Grundlagen unserer Organisa-
tion/Einrichtung werden zeitnah veröffent-
licht; Name und Funktion 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 Aufbauorganisation und 
Personalstruktur transparent, entspre-
chend den Grundsätzen des Deutschen 
Spendenrats e.V., dar.

Wesentliche vertragliche Grundlagen und 
gesellschaftsrechtliche Verflechtungen 
werden im Rahmen des Geschäfts-/Jahres-
berichts veröffentlicht.

Werbung

Werbung, die gegen die guten Sitten und 
anständige Gepflogenheiten verstößt, wird 
unterlassen.

Wir werden keine Mitglieder- und Spen-
denwerbung mit Geschenken, Vergünsti-
gungen oder dem Versprechen bzw. der 
Gewährung von sonstigen Vorteilen be-
treiben, die nicht in unmittelbarem 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 verpflichten 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-
sationen weiter/ Wir weisen auf eine Wei-
terleitung von Spenden an andere Organi-
sationen hin und informieren über deren 
Höhe.

Mitgliedschaft im Deutscher Spen-
denrat e.V

Wir veröffentlichen den Hinweis auf die 
Mitgliedschaft sowie die Selbstverpflich-
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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Finanzen

Aufgrund der Größe und des Umfangs der 
Einnahmen und Ausgaben wurde in 2012 
die Buchhaltung entsprechend den gesetz-
lichen Vorgaben im Rahmen einer Einnah-
men-  und Ausgabenrechnung sicherge-
stellt. Diese sind für das Jahr 2012 auf der 
folgenden Seite dargestellt.

Spenden wurden aufgrund ihrer Zweckbe-
stimmung entsprechend als Investitionen 
im Bereich Suchen und Retten (USAR), 
Waldbrandbekämpfung (WFF), Schutzaus-
rüstung und Logistik eingesetzt. Dies gilt für 
die Auflösung von Rücklagen aus dem Jahre 
2011 entsprechend. Im Jahr 2012 wurden 
keine Spenden an andere Organisationen-
weitergeleitet.

Unter der Position „sonstige Einnahmen“ 
summieren sich zum großen Teil Einnah-
men aus Fahrtkostenerstattungen von 
Aus- und Fortbildungen bei Dritten (kom-
munalen Feuerwehren usw.). Zudem sind 
hier auch weitere Einnahmen summiert, 
die nicht weiter zuzuordnen sind (Abgabe 
von eigener Fachliteratur zum Selbstkos-
tenpreis).

Da alle Mitglieder von @fire ehrenamtlich 
arbeiten, entstanden 2012 keine Personal-
kosten. Ebenso wurden keine Provisionen 
oder Erfolgsbeteiligungen bezahlt.

Zum 31.12.2012 betrug die Vermögenslage 
des Vereins 28.870 Euro (24.870 Euro Ein-
satzrücklage und 4.000 Euro Rücklage für 
die Anschaffung von Zelten). Weitere Ver-
mögensgegenstände sind die umfangreiche 
Ausrüstung. 

Aufgrund der Umsatzsumme wurde gemäß 
der gesetzlichen Vorgaben im Jahre 2012 
kein Jahresabschluss in Form einer Gegen-
überstellung der Vermögensverhältnisse 
durchgeführt, somit wurde auch keine Bi-
lanz erstellt.

Spenden gesamt: 
18.346,70 € 

Spendenaufkommen 2012

Sachspenden 9,4 %

Verzicht auf Erstattungen 
13,9 %

allgemeine 
 Spenden 70,9 %

Waldbrandbekämpfung 2,1 %

Erdbebenhilfe 2,0 %

Dienstleistungsspenden 1,7 %
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Finanzen

Erläuterung Versicherungskosten: Da Mitglieder von @fire im Einsatz einem erhöhten Risiko ausgesetzt sind, besteht für sie ein geson-
derter Unfallversicherungsschutz und sind über eine Vereinshaftpflichtversicherung geschützt. Die hochwertige technische Ausrüstung ist 
inventarversichert.

Einnahmen und Ausgaben

Zuordnung der Aufwendungen in der Vier-Sparten-Rechnung

Fahrtkosten 2,4 %

Kommunikation 1,6 %

Mitgliedschaften in   
Dachverbänden 2,6 %

Büroartikel und 
Porto 1,4 %

Öffentlichkeits-
arbeit 0,7 %

Versicherungen 4,5 %

Fachbereichsüber-
greifend 9,6 %

Fachbereich Suchen und Retten 35,8 %

Fachbereich Wald-
brandbekämpfung 

25,7 %

Mittelein-
werbung 1,2 %
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Erklärung des Kassenprüfers
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Feuerwehrleute helfen weltweit!

Helfen auch Sie! Vielen Dank.


