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werb teilnehmen. Weitere Informationen zur Tatenbank und zum Wettbewerb: 
www.tatenbank.anpassung.net.  
 
Der Verband der Chemischen Industrie (VCI) hat einen Leitfaden zum „Notfallmanagement 
– Gefahrenabwehr“ herausgegeben. Er soll Unternehmen in der chemisch-pharmazeuti-
schen Industrie helfen, bestehende Notfallorganisation noch effizienter zu gestalten. Der 
Leitfaden orientiert sich an der Systematik eines Alarm- und Gefahrenabwehrplanes und 
beschreibt den Aufbau der Notfallorganisation mit ihren notwendigen Funktionen und Auf-
gaben. Die Publikation enthält auch Fax-Vorlagen für Meldungen an Behörden. Ergänzt 
wird sie durch eine Übersicht von Unterlagen, die in den Unternehmen verfügbar sein müs-
sen. Außerdem ist eine Matrix für interne Alarmierungen und Informationen sowie eine Mat-
rix für externe Meldepflichten beigelegt. Der Leitfaden steht als Download unter 
www.vci.de, Rubrik Umwelt/Responsible Care, Anlagensicherheit, zur Verfügung. 
 
Die Hanseatische Feuerwehr-Unfallkasse (HFUK) Nord hat den bei den Feuerwehren be-
liebten Fitness-Ratgeber „Leitfaden Feuerwehrsport“ neu aufgelegt. In den neu erschiene-
nen Ratgeber sind aktuelle sport- und ernährungswissenschaftliche Erkenntnisse für Ein-
satzkräfte eingeflossen sowie Themen wie „Richtiges Heben und Tragen“ und „Gleichge-
wichtstraining“ neu aufgenommen worden. Für Freiwillige Feuerwehren aus den Ge-
schäftsgebieten der HFUK Nord (heinz@hfuk-nord.de) und der Feuerwehr-Unfallkassen 
Mitte und Brandenburg (jeweilige Geschäftsstelle) ist der Bezug kostenlos; für die übrigen 
Feuerwehren ist der Bezug über heinz@hfuk-nord.de möglich (ein Exemplar 10,50 Euro, 
Sammelbestellungen möglich). 
 
 
 
 
Der Newsletter des Deutschen Feuerwehrverbandes ist ein Informationsangebot an alle 
Menschen, die sich in der Feuerwehr oder für die Feuerwehr engagieren. Gerne können 
Sie ihn an Interessierte weiterleiten oder unter www.feuerwehrverband.de/newsletter direkt 
abonnieren. Abmeldungen sowie Änderungen der Mailadresse können Sie dort ebenfalls 
direkt vornehmen. 
 
Herausgeber und Adresse für Feedback: 
Deutscher Feuerwehrverband 
Reinhardtstraße 25 
10117 Berlin 
Verantwortlich: 
Silvia Darmstädter (Pressereferentin) 
Telefon (030) 28 88 48 8-23 
E-Mail darmstaedter@dfv.org 
Website www.feuerwehrverband.de  


