AUSBILDUNG
HFUK Nord und FUK Mitte informieren

Interschutz 2015: Wir sind dabei
D
ie Interschutz „Der Rote Hahn“ als weltgrößte
Leitmesse für Brand- und Katastrophenschutz,
Rettung und Sicherheit findet in diesem Jahr vom
8. bis 13. Juni 2015 auf dem Messegelände der
niedersächsischen Landeshauptstadt Hannover
statt. Auch die Feuerwehr-Unfallkassen werden
sich hier präsentieren und sind mit einem Stand
vertreten. Sie finden uns in Halle 24, Stand A 16.
„Sicherer Einsatz an und auf dem Wasser“ –
dieses Motto haben wir diesmal in den Fokus gerückt.
Auch wenn Brandeinsätze die Art Einsätze sind,
mit denen die Feuerwehren in erster Linie in Verbindung gebracht werden, so machen sie mittlerweile
nicht mehr den Hauptschwerpunkt im Einsatzgeschehen aus. Sie wurden abgelöst durch Einsätze
im Bereich der Technischen Hilfe und anderen Hilfeleistungen. Ein Bereich dieser Hilfeleistungen ist
die Rettung von Personen an und auf Gewässern.
Auch wenn das Thema Gewässer und den
damit verbundenen möglichen Einsatzszenarien
nicht in allen und vor allem nicht in kleinen Feuerwehren präsent ist, so muss man sich doch mit
dem Thema beschäftigen. Man wird dann schnell
erkennen, dass auch die kleinste Gemeinde Gewässer hat, an oder auf denen es zu Einsätzen
kommen kann. Und sei es nur ein Löschteich, ein
Graben, in dem ein Pferd oder eine Kuh versinken
kann, oder eine Überschwemmungsfläche, auf der
sich im Winter eine Eisfläche bildet.

Ausstellung:
Die Feuerwehr-Unfallkassen freuen sich schon jetzt
auf Ihren Besuch in Halle 24, Stand A 16.

Auf der weltgrößten
Feuerwehrmesse
Interschutz
„Der Rote Hahn“ sind
auch die FeuerwehrUnfallkassen vertreten.
Mit speziellen Programmen geben sie
Hinweise und Tipps
zur Unfallvermeidung.

Begleitheft gibt dem Sicherheitsbeauftragten darüber hinaus weitergehende Informationen zu dem
jeweiligen Thema.
Über alles Weitere rund um unseren Messestand und die während der Messe laufenden
Aktionen informieren die Feuerwehr-Unfallkassen
über unsere Internetseiten sowie auf einem gemeinsamen Facebook-Profil „Die FeuerwehrUnfallkassen auf der Interschutz“.
Wir würden uns sehr freuen, auch Sie vor Ort
begrüßen zu dürfen! 
■
Abteilung Prävention
Feuerwehr-Unfallkasse Mitte
Hanseatische Feuerwehr-Unfallkasse Nord

Themeninseln für ein breites Publikum
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Präsentation: Die Wasser- und
Eisrettung von Personen steht
diesesmal im Mittelpunkt der
Präsentation der FeuerwehrUnfallkassen.
Sicherheit: Auch mit dem richtigen Verhalten von
Jugendlichen auf dem Wasser beschäftigen sich die
Feuerwehr-Unfallkassen.
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Da das Thema Sicherheit an und auf Gewässern
jede Feuerwehr treffen kann, haben sich die Feuerwehr-Unfallkassen in diesem Jahr entschieden,
verschiedene Themeninseln mit interessanten Informationen für die Feuerwehrpraxis aus diesem
Bereich zu zeigen. Dazu gehören u.  a. die persönliche Schutzausrüstung, Hinweise zur Rettung Ertrinkender und die Eisrettung.
Da auch die Hochwasserlagen in den vergangenen Jahren dramatisch zugenommen haben und
hier im großen Maße auch Feuerwehren eingesetzt werden, befasst sich eine Themeninsel mit
Informationen zur Sicherheit bei Hochwassereinsätzen. Darüber hinaus gibt es wertvolle Tipps und
Hinweise für die Beschaffung von Ausrüstung für
Einsätze an und auf Gewässern sowie Informationen zur Einsatzplanung und Durchführung.
So wird beispielsweise ein Rettungsboot 1
(RTB 1) ausgestellt und anhand von weitergehenden Informationen aufgezeigt, was bei einer Beschaffung zu beachten ist. Auch Möglichkeiten
zum Aufnehmen von Personen in Boote werden
gezeigt sowie auch Informationen zu Hilfsmitteln
zur Rettung Ertrinkender gegeben.
Tägliche Live-Interviews mit Persönlichkeiten
aus Feuerwehr und Politik runden unsere Präsentation ab. In einem Quiz zu themenbezogenen Fragen können täglich tolle Preise gewonnen werden.
Auf einer großen Leinwand zeigt die Arbeitsgemeinschaft der Feuerwehr-Unfallkassen das neue
Medienpaket.
Die Medienpakete werden den Sicherheits
beauftragten für Schulungs- und Unterweisungszwecke zur Verfügung gestellt und bestehen aus
einem Film, einer Präsentation sowie einem Begleitheft. Sie sind so gestaltet, dass im Unterricht
ein Film gezeigt und dann unterstützt durch eine
Präsentation durchgesprochen werden kann. Das

Wassereinsatz: Das Thema der
Feuerwehr-Unfallkassen zur Interschutz befasst sich mit Einsätzen
am und auf dem Wasser.
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