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Pilotschulungen abgehalten und Multiplikatoren ausgebildet. Die Website 
www.feuerwehrverband.de/miteinander informiert über Veranstaltungen und präsentiert 
Beispiele guter Praxis aus den Feuerwehren vor Ort. Ein Logo aus einem stilisierten 
Schotstich ziert alle Veröffentlichungen im Rahmen des Projekts: „Dieser wird bei der 
Feuerwehr zum Verbinden zweier unterschiedlich dicker Leinen verwendet – das passt 
zum Miteinander-Gedanken unseres Projekts“, erklärt DFV-Vizepräsident Ulrich Behrendt. 
 
Zu Beginn der Ergebniskonferenz kommen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Frei-
tag, 2. März 2012, in Berlin zu einer interkulturellen Stadtführung mit anschließendem 
Kommunikationsabend zusammen. Am Samstag, 3. März 2012, folgt von 9 bis 15 Uhr die 
Konferenz im Dietrich-Bonhoeffer-Haus (Ziegelstraße 30) in Berlin-Mitte.  
 
Im Bereich „Interaktiv!“ werden in drei Modulen Anstöße zur praktischen Umsetzung des 
Leitfadens gegeben, die Teilnehmenden können unterschiedliche Methoden für Schulun-
gen ausprobieren und die Arbeit eines Integrationsbeauftragten der Feuerwehr kennenler-
nen. Ein Bericht über Brandschutzerziehung als erster Kontakt zu Menschen mit Migrati-
onshintergrund sowie der Blick über den Tellerrand zu anderen Organisationen wie dem 
Technischen Hilfswerk, dem Deutschen Roten Kreuz und der Deutschen Jugendfeuerwehr 
ergänzen das Spektrum. Den Impulsvortrag hält Mehmet Tanriverdi, Präsident der Bun-
desarbeitsgemeinschaft der Immigrantenverbände in Deutschland e.V..  
 
Die Teilnahme an der Ergebniskonferenz ist kostenlos. Verpflegungs- und Übernachtungs-
kosten der Teilnehmenden werden durch das DFV-Projekt übernommen.  
 
In Kürze werden Schulungsmaterial und Handreichung an alle Feuerwehrverbände auf 
Landes-, Bezirks- und Kreisebene versandt. Auch die Teilnehmenden der Ergebniskonfe-
renz erhalten diese Veröffentlichungen.  
 
Programm und Anmeldeformular der Ergebniskonferenz stehen online unter 
www.feuerwehrverband.de/miteinander-konferenz.html zum Download. Weitere Informatio-
nen zum Projekt „Deine Feuerwehr – Unsere Feuerwehr! Für ein offenes Miteinander“ gibt 
es unter www.feuerwehrverband.de/miteinander. Das Logo des Projekts steht unter 
www.feuerwehrverband.de/bilder zum Download zur Verfügung. 
 
 
Jetzt vormerken: DFV-Veranstaltungen 2012 
 
Berlin, Hamburg oder Cottbus – quer durch die Republik finden in diesem Jahr Veranstal-
tungen des Deutschen Feuerwehrverbandes und seiner Partner statt. Das Angebot bein-
haltet Fachfortbildungen, Sportevents und einen Messeauftritt: 
  
• Internationale offene 16. Deutsche Feuerwehr-Ski-Meister-

schaften, 9.-12. Februar: In Bad Berleburg-Girkhausen in Nord-
rhein-Westfalen treffen sich Feuerwehrangehörige aus ganz 
Deutschland zum Wettstreit auf dem kalten Element 
(Langlauf, Sprint, Rie- sentorlauf). Auch internationale Starter 
sind willkommen. Mehr Infos: www.feuerwehr-
skimeisterschaften.info.  
 

• Ergebniskonferenz des Projekts „Deine Feuerwehr – Unsere 
Feuerwehr! Für ein offenes Miteinander“, 2./3. März: Im Dietrich-
Bonhoeffer-Haus in Berlin werden die Ergebnisse aus dem DFV-
Integrationsprojekt präsentiert – und zwar mit Praxisschwerpunkt (s.o.). Die Teilneh-
menden können Schulungsmethoden selbst erproben, diskutieren über die Aufgaben 
von Integrationsbeauftragten, erfahren Wissenswertes zu Brandschutzerziehung und 
Migrationshintergrund und blicken über den Tellerrand zu anderen Organisationen. Die 
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Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos; Verpflegungs- und Übernachtungskosten 
werden übernommen. Mehr Infos:  www.feuerwehrverband.de/miteinander.  
 

• Rauchwarnmeldertag „Freitag, der 13.“, 13. April: In ganz Deutschland beteiligen sich 
Feuerwehren an der Aktion, mit der auf die Nutzen von Rauch-
warnmeldern hingewiesen werden soll. In zahlreichen Bundeslän-
dern gilt bereits eine Rauchmelderpflicht. Im Rahmen der Aktion 
werden kostenlose Plakate zur Verfügung gestellt. Mehr Infos: 
www.rauchmelder-lebensretter.de. 

 
• 12. RETTmobil – europäische Leitmesse für Rettung und Mobilität, 9.-11. 

Mai: Bei der Leitmesse in Fulda (Hessen) präsentiert der Deutsche Feuer-
wehrverband aktuelle Projekte und steht für Informationen rund um das Ver-
bandswesen zur Verfügung. Mehr Infos: www.rettmobil.org. 
 

• Deutsche Feuerwehr-Meisterschaften 2012, 24.-29. Juli: Herzklopfen und 
Höchstleistungen – die besten deutschen Feuerwehrmannschaften 
qualifizieren sich in Cottbus (Brandenburg) für die Feuerwehrolym-
piade 2013 des Weltfeuerwehrverbandes CTIF. Die Teams treten in 
den Wertungen Traditioneller Internationaler Feuerwehrwettbewerb, 
Internationaler Feuerwehrsportwettkampf und Internationaler Jugend-
feuerwehrwettbewerb an. Die Disziplinen reichen von Hakenleiterstei-

gen bis Löschangriff. Schlachtenbummler herzlich willkommen! Mehr Infos: 
www.feuerwehr-cottbus.de/dm_index.html sowie www.feuerwehrwettbewerbe.de. Es 
gibt ein Video zur Einstimmung: http://www.youtube.com/watch?v=VJuhv8LwxRA. 
 

• Berliner Abend, 12. September: Zum siebten Mal treffen sich beim 
Parlamentarischen Abend des Deutschen Feuerwehrverbandes 
die Spitzen der Landes- und Kreisfeuerwehrverbände sowie der 
Jugendfeuerwehren mit Bundestagsabgeordneten in der Regierungsfeuerwache Tier-
garten in Berlin. Auf dem Programm der Netzwerkveranstaltung stehen aktuelle The-
men wie Mitgliedervielfalt sowie politische und soziale Rahmenbedingungen.  
 

• 2. Bundesfachkongress zum Berliner Abend, 12.-13. September: In vier Modulen bietet 
der Deutsche Feuerwehrverband interessierten Feuerwehrangehörigen Informationen 
aus der Praxis für die für Praxis. Die Themenkomplexe in diesem Jahr befassen sich 
mit folgenden Bereichen: Digitalfunk; Mitgliedergewinnung und -bindung, Menschenfüh-
rung; Finanzierung, Beschaffung, Zusammenarbeit; Praxisfragen der Einsatzführung. 
Mehr Infos: www.feuerwehrverband.de/bundesfachkongress.html.  
 

• Forum Brandschutzerziehung und -aufklärung von DFV und vfdb, 8.-10. November: 
Beim bundesweit größten Expertentreffen zu Brandschutzerziehung und -aufklärung in 
Erfurt (Thüringen) informieren sich mehr als 200 Feuerwehrleute, Erzieher und Päda-
gogen, Brandschutz- und Versicherungsexperten über neue Entwicklungen und Erfah-
rungen. Mehr Infos: www.brandschutzaufklaerung.de.  

 
Informationen zu den publikumsoffenen Veranstaltungen des DFV gibt es jeweils aktuell 
online unter www.feuerwehrverband.de/veranstaltungen.html.  
 
Der DFV-Kalender ist jedoch noch praller gefüllt: Auf dem Programm stehen Spitzentreffen 
mit Politik und Verwaltung, Austausch mit den Feuerwehrverbänden aus Österreich und 
Frankreich und anderen Akteuren im Bereich des ehrenamtlichen Engagements, Termine 
auf europäischer und internationaler Ebene, Gremiensitzungen von Präsidium, Präsidialrat 
und Delegiertenversammlung, Tagungen des Beirats und des Förderkreises des 
Deutschen Feuerwehrverbandes, Vorstandstreffen der Stiftung Hilfe für Helfer sowie der 
Stiftung Deutsches Feuerwehr-Museum und Fachbereichsveranstaltungen.  
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„Die Fachempfehlung ,Musteranforderungen für Objektfunk im BOS-Digi-
talfunk‘ bietet eine wichtige praxisorientierte Hilfestellung für die Arbeit vor 
Ort“, erläutert DFV-Vizepräsident Ralf Ackermann. „Sie ist als Ergänzung 
zu den bestehenden Unterlagen zu sehen. Länderspezifische Festlegun-
gen zum Thema sind gesondert zu beachten“, so Ackermann. Der Vizeprä-
sident dankt der Unterarbeitsgruppe Objektfunk des Fachausschusses 
Technik der deutschen Feuerwehren, die unter Federführung von Andreas 

Sirtl (Berliner Feuerwehr) die Aktualisierung erarbeitet hat.  
 
Die vorliegende Fachempfehlung „Musteranforderungen für Objektfunk im BOS-Digitalfunk“ 
ersetzt die Fassung vom 23. März 2010 mit dem Titel „Allgemeine Anforderungen an digi-
tale Feuerwehr-Objektfunkanlagen“. Mit dieser Veröffentlichung soll ein einheitlicher Stan-
dard bei der Errichtung und dem Betrieb von digitalen Gebäudefunkanlagen sichergestellt 
werden. Gemeinsam mit den Unterlagen der Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behör-
den und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BDBOS) ist diese Richtlinie ein Leitfaden 
für alle Architekten, Errichter und Betreiber von Objekten mit digitalen Gebäudefunkanla-
gen. Für die betreffenden Feuerwehren enthält die Fachempfehlung in leicht verständlicher 
Sprache wichtige Eckdaten, die bei der Errichtung und dem Betrieb von Objektfunkanlagen 
zu beachten sind. 
 
Hintergrund: Der Fachausschuss Technik der deutschen Feuerwehren ist ein 
gemeinsames Gremium der Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren in der 
Bundesrepublik Deutschland (AGBF-Bund) und des Deutschen Feuerwehrverbandes. 
 
Zum Download gibt es die Fachempfehlung auf der DFV-Website unter 
www.feuerwehrverband.de/fe-musteranforderungen-digitaler-objektfunk.html.  
 
 
Feuerwehrverband warnt vor trügerischem Eis 
 
Der Deutsche Feuerwehrverband (DFV) warnt vor dem Betreten nicht freigegebener Eisflä-
chen: „Trotz der aktuellen Minusgrade sind viele Eisflächen noch zu dünn; es droht Ein-
bruchgefahr“, erklärt DFV-Vizepräsident Ralf Ackermann. Auch der Frost der letzten Tage 
garantiert nicht, dass die Eisdecke auf Seen oder Flüssen tragfähig ist. „Betreten Sie nur 
Flächen, die freigegeben wurden!“, appelliert Ackermann. Besonders Kinder lassen sich 
von den glitzernden Eisflächen zu unvorsichtigem Verhalten verleiten.  
 
Für den sicheren Ausflug sollten einige Tipps der Feuerwehren beachtet werden:  
 
• Nehmen Sie örtliche Warnhinweise ernst. Kindern  müssen die Gefahren erklärt wer-

den. 
• Vermeiden Sie einsame Ausflüge auf dem Eis – bei einem Unfall kann es sonst sein, 

dass niemand Hilfe holen kann.  
• Wenn das Eis knistert und knackt, Risse aufweist oder schwallweise Wasser auf die 

Oberfläche tritt: nicht betreten. Wenn Sie bereits auf dem Eis sind: Flach hinlegen, um 
das Gewicht auf eine größere Fläche zu verteilen, zum Ufer robben (möglichst wenig 
ruckartige Bewegungen). 

• Rufen Sie im Unglücksfall sofort über den Notruf 112 Hilfe bzw. organisieren Sie, dass 
jemand einen Notruf absetzt! Vor allem bei unübersichtlichem Gelände kann ein Ein-
weiser an einer markanten Wegkreuzung die Anfahrt der Rettungskräfte erleichtern. 

• Vorsicht ist nicht nur bei fließendem Gewässer, verschneiter Oberfläche und 
bewachsenem Ufer geboten; auch an Ein- und Ausflüssen kann die Eisdicke plötzlich 
abnehmen. Vor allem an dunklen Stellen kann das Eis zu dünn sein – hier droht Ein-
bruchgefahr!  
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Das BBK kommt mit einer solchen Ausstellung seinem gesetzlichen Auftrag auf dem Ge-
biet des Selbstschutzes nach und nutzt die Plattform, die das Deutsche Feuerwehr-Mu-
seum in Fulda mit seinen zahlreichen Besuchern bietet. Der Präsident des BBK, Christoph 
Unger, sagte dazu in einem Statement: „Sowohl im Rahmen dieser konkret noch zu instal-
lierenden Ausstellung als auch bei möglichen begleitenden Veranstaltungen werden wir 
gemeinsam die Bedeutung des Selbstschutzes und der Selbsthilfefähigkeit für den Bevöl-
kerungsschutz in Deutschland vielen Bürgerinnen und Bürgern näher bringen können.“ 
 
Alle wesentlichen Fakten zum Deutschen Feuerwehr-Museum gibt es im Internet unter 
www.dfm-fulda.de. Dort wird auch informiert, sobald die Selbstschutz-Ausstellung eröffnet 
ist. 
 
 
Erste Hilfe kompakt: Nach einem belastenden Einsatz … 
 
Die neueste Ausgabe der Erste-Hilfe kompakt beschäftigt sich mit den seelischen Belas-
tungen der Einsatzkräfte nach einem schweren Einsatz. Dieses Thema ist besonders wich-
tig, betrifft es doch die Gesundheit der eigenen Kolleginnen und Kollegen bzw. Kameradin-
nen und Kameraden.  
 
Behandelt werden folgende Punkte: Was sind außergewöhnliche Belastungen?, Normale 
Reaktionen und Vorboten einer Erkrankung, Anzeichen einer akuten Belastung, Was kön-
nen Sie tun?, Was können Familienmitglieder und Freunde tun?, Wer kann Sie fachgerecht 
unterstützen?, Weitere Informationen. Die komplette Veröffentlichung gibt es unter 
www.feuerwehrverband.de/erste-hilfe-kompakt.html zum Download. 
 
 
Helfende Hand 2012 – Bewerbungsstart am 1. März 2012 
 
Bundesinnenminister Dr. Hans-Peter Friedrich ruft alle Ehrenamtlichen 
im Bevölkerungsschutz auf, sich um den Förderpreis „Helfende Hand 
2012“ zu bewerben. Ausgezeichnet werden Ideen und Projekte, die 
das Interesse für ein ehrenamtliches Engagement im Bevölkerungs-
schutz wecken oder erhalten. Ab 1. März 2012 ist die Bewerbung unter 
www.helfende-hand-foerderpreis.de bis zum 31. Juli möglich. 
 
Die „Helfende Hand“ zeichnet Projekte in drei Kategorien aus:  

1. Jugend- und Nachwuchsarbeit zur Förderung und zum Erhalt des Ehrenamtes 
im Bevölkerungsschutz  

2. Neue, innovative Konzepte zur Steigerung der Attraktivität des Ehrenamtes im 
Bevölkerungsschutz und  

3. Vorbildliches Arbeitgeberverhalten zur Unterstützung des Ehrenamtes im 
Bevölkerungsschutz 

 
Unter allen Bewerbungen nominiert die Jury nach Ende der Bewerbungsfrist 15 Projekte. 
Die Bekanntgabe der Platzierung und Auszeichnung erfolgt bei der Verleihung in Berlin am 
30. November 2012 durch Dr. Hans-Peter Friedrich.  
 
Der Preis ist in diesem Jahr mit insgesamt 30.000 Euro dotiert. In den Kategorien werden 
jeweils 7.500 Euro für die ersten Plätze vergeben. Die Zweitplatzierten werden mit jeweils 
4.500 Euro, die Drittplatzierten mit 1.500 Euro gefördert. Der vierte und der fünfte Platz 
erhalten 1.000 bzw. 500 Euro. Diese Gelder sind zweckgebunden, das heißt sie sollen 
dazu dienen, das ausgezeichnete Projekt zu fördern. Auch 2012 gibt es einen 
Publikumspreis, der online gekürt wird. Mehr Informationen und Bewerbungsunterlagen: 
www.helfende-hand-foerderpreis.de, www.facebook.com/Foerderpreis.Helfende.Hand.  
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Seminare der Konrad-Adenauer-Stiftung 
 

Die Konrad-Adenauer-Stiftung bietet Vorständen, Mitarbeitern und Nachwuchskräften in 
Vereinen, Verbänden und Initiativen eine umfangreiche und qualitativ hochwertige Semi-
narreihe an, um das Knowhow für das Vereinsmanagement zu vermitteln.  
 
Ziel ist die Qualifizierung und Professionalisierung der ehrenamtlichen Vorstände und Mi-
tarbeiter. Ermutigung zur Eigenverantwortung. Zur Wissenserweiterung kommen 
Austausch und Vernetzung für die Vereins- und die Berufsarbeit. Zielgruppen sind 
Vorstände, Mitarbeiter und Nachwuchskräfte. Die Seminare finden im Schloss 
Eichholz/Wesseling (NRW) statt. Mehr Infos und Online-Anmeldung: www.kas.de.  
 
Die Seminare:  

• 9. – 11. März 2012: Thema: Steuern, Finanzen, Sponsoring, 150 Euro 
• 12. –13. Mai 2012: Thema: Moderation und Sitzungsleitung (Bespre-

chungsmanagement, Techniken der Konfliktlösung; Fragen zur Geschäftsordnung; 
Formulierung von Anträgen), 130 Euro 

• – 3. Juni 2012: Thema  Öffentlichkeitsarbeit und Mitgliederwerbung (Wie funktio-
niert eine Redaktion? Medienkontakte aufbauen; Aufbau und Konzeption einer 
Pressemitteilung (Workshop); Strategien zur Mitgliedergewinnung und Vereinsbin-
dung), 130 Euro 

• 7. – 9. September 2012: Thema: Zeitmanagement (Instrumente und Methoden des 
Zeitmanagements; Zeitanalyse, Zeitfallen erkennen, Umgang mit Stress), 130 Euro 

• 30. November – 2.Dezember 2012: Thema: Leiten und Führen in Vereinen (Die 
Meinung sagen, ohne zu verletzen: Das Kritikgespräch; Andere für sich arbeiten 
lassen: Die Kunst der Delegation; Wenn es schwierig wird: Konflikte erkennen und 
ihnen begegnen.), 150 Euro 

• 7. – 9.Dezember 2012: Thema: Projektmanagement, 130 Euro 
 
 
Live aus Berlin – der DFV 
informiert  
 
Jeden Sonntag von 17 bis 18 Uhr 
sendet Radio 112, Medienpartner 
des DFV, frische Informationen zu aktuellen Themen rund um den Deutschen Feuerwehr-
verband. In dieser Stunde kommen viele Interviewpartner zu Wort – von fachlichen Infor-
mationen bis Tipps für die Pressearbeit vor Ort ist alles dabei. Dazu gibt es News und tolle 
Musik. Live on Air: www.radio-112.de. Die Informationen zur aktuellen Sendung gibt es 
jeweils online unter www.feuerwehrverband.de/radio112.html.  
 
 
+ Berichte aus den Ländern + + + Berichte aus den Ländern + +  
 

Neues Internetportal der Thüringer Feuerwehren 
 
Das neue Internetportal der Thüringer Feuerwehren ist unter 
www.feuerwehr-thueringen.de online gegangen. Es vereint erstmals die 
Internetpräsentationen des Thüringer Feuerwehr-Verbandes, der 
Thüringer Jugendfeuerwehr und des Jugendausbildungs- und 
Begegnungszentrums Schloss Sinnershausen in Hümpfershausen.  
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Die Vergütungssätze der GEMA wurden zu Beginn des Jahres angepasst. Für Musikdar-
bietungen, soweit sie im eigenen Namen und auf eigene Rechnung erfolgen und die Einwil-
ligung vorher ordnungsgemäß nach den Bestimmungen des Gesamtvertrages erworben 
wird, wird öffentlich-rechtlichen Feuerwehren mit dem Rahmenvertrag RV 8 Nr 2 (3) auf die 
jeweils gültigen Vergütungssätze ein Gesamtvertragsnachlass von derzeit 20 Prozent ein-
geräumt. Mehr Infos: www.feuerwehrverband.de/service. 
 
Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hat eine Broschüre zum 
Thema „Klimawandel – Herausforderung für den Bevölkerungsschutz“ herausgegeben. 
Diese gibt es im Internet zum direkten Download (gedruckte Form aktuell vergriffen) unter 
www.bbk.bund.de/SharedDocs/Downloads/BBK/DE/Publikationen/Praxis_Bevoelkerungssc
hutz/Band5-PraBS_Klimawandel.html. 
 
Die ehrenamtliche Benefiz-Feuerwehr-Veranstaltung „Appen musiziert“ findet in der 27. 
Auflage am Samstag, 31. März 2012, in Appen (Kreis Pinneberg/Schleswig-Holstein) statt. 
Der Erlös des Konzerts kommt schwerstkranken Kindern zu Gute. Mehr Infos: www.appen-
musiziert.de.  
 
Am 26. April 2012 ist Girls‘Day – Mädchen-Zukunftstag: An diesem Tag erleben Schülerin-
nen ab Klasse fünf die Arbeitswelt in Technik, Handwerk, Ingenieur- und Naturwissen-
schaften oder lernen weibliche Vorbilder in Führungspositionen in Wirtschaft und Politik 
kennen. Der Girls‘Day ist heute wichtiger Baustein der Berufs- und Studienorientierung und 
trägt dazu bei, vielfältige Kompetenz für unsere Zukunft zu sichern. Zehn Prozent der betei-
ligten Unternehmen und Organisationen haben bereits ehemalige Girls‘Day-Teilnehmerin-
nen eingestellt. Mehr Infos: www.girls-day.de. Parallel findet am 26. April 2012 der zweite 
bundesweite Boys‘Day – Jungen-Zukunftstag statt. Mehr Infos: www.boys-day.de. 
 
Der Bezirksfeuerwehrverband Oberbayern veranstaltet am 28. April 2012 in Poing die 6. 
Tagung „Dialog Brandmeldeanlagen“. Die Veranstaltung informiert über Probleme und pra-
xisorientierte Lösungen und richtet sich im Dialog an Architekten, Sachverständige, Planer, 
Errichter, Betreiber baulicher Anlagen, Versicherungen, Behörden und Feuerwehren in 
Bayern und Deutschland. Mehr Infos: www.dialog-bma.de.  
 
Die Arbeitsgemeinschaft RettungsdienstRecht veranstaltet in Zusammenarbeit mit dem 
Institut für Rechtsfragen der Medizin an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf am 
Samstag, den 16. Juni 2012, das 1. Symposium RettungsdienstRecht. Behandelt wird der 
Themenkomplex „Schnittstellen im Rettungsdienst“. Mehr Infos: www.rettrecht.de. 
 
 
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. 
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Deutscher Feuerwehrverband 
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10117 Berlin 
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Silvia Darmstädter (Pressereferentin) 
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E-Mail darmstaedter@dfv.org 
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