FAQ – Fragen und Antworten rund um die Feuerwehr

Schulungsmaterial für Schulung/Ausbildung
Welches Schulungsmaterial stellt die FUK für die Feuerwehren zur Verfügung?
Die FUK BB verschickt regelmäßig die von der Arbeitsgemeinschaft der Feuerwehr-Unfallkassen entwickelten Medienpakete in der Zahl der Ortswehren/Löschzüge an alle Aufgabenträger Brandschutz in Brandenburg. Darin enthalten sind jeweils ein Begleitheft mit wichtigen fachlichen Hinweisen zum Thema
sowie eine DVD mit einer Power-Point Präsentation und einem Schulungsfilm. Der
Film soll in die Schulung an zeitlich passender Stelle während der pptPräsentation eingefügt werden.
Die Medienpakete werden flankiert von Plakaten zum Aufhängen an geeigneter
Stelle im Feuerwehrhaus für kurze Unterweisungen sowie zum Nachlesen von den
Kameraden selbst.
Ebenfalls von der Arbeitsgemeinschaft der FUKen (HFUK Nord, FUK Mitte, FUK
Niedersachsen sowie FUK Brandenburg) wird in regelmäßigen Abstand der FUK
Dialog herausgegeben und an alle Träger des Brandschutzes verschickt. Dieser
wendet sich mit seinen Themen in erster Linie an die Träger des Brandschutzes
und die Führungskräfte der Feuerwehren.
Darüber hinaus werden über die Kooperationsgemeinschaft der der FeuerwehrUnfallkassen HFUK, FUK Mitte sowie FUK BB zahlreiche Präventionsmaterialien
entwickelt, die sich ebenfalls sehr gut für die Standortausbildung eignen. Dazu
gehören z. B. Sicherheitsbriefe, Stichpunkte Sicherheit, in denen einzelne konkrete Fachthemen behandelt werden, Broschüren, Faltblätter und Plakate. Diese
werden ebenfalls an die Feuerwehren versandt. Als pdf-Dateien sind alle Materialien für die website der HUFUK Nord unter ‚https://www.hfuknord.de/hfuk/servicedownloads/download-praevention.php‘ herunterzuladen.
Weiterhin eignet sich neben zahlreichen DGUV Informationen insbesondere die
Information „Sicherheit im Feuerwehrdienst“ besonders für die Standortausbildung
vor Ort. Über neue DGUV-Materialien, die kostenfrei über die FUK bestellt werden
können, informieren wir regelmäßig in unserem Mitteilungsblatt, das ca. 3x jährlich
erscheint und an alle Kommunen verschickt wird.
Offenbar erreichen diese Materialien nicht immer die Feuerwehren und die mit der
Schulung betrauten Kameraden. Wir bitten, erforderlichenfalls nachzuprüfen, wo
diese Unterlagen verbleiben und anzustoßen, dass die Verteilerwege in die Ortswehren funktionieren.

