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• Jugendfeuerwehr-Sicherheitspreis 2015

NEU: ZUSÄTZLICHER MEDIENPREIS UND 
NEUE TERMINE DER PREISVERGABE

Das Ziel des Jugendfeuerwehr-Sicher-
heitspreises, die Angehörigen der Jugend-
feuerwehren dazu zu motivieren, sich 
mit den Aspekten der Sicherheit und des 
Arbeitsschutzes in der Jugendfeuerwehr 
auseinanderzusetzen, hat in den vergan-
genen Jahren reichlich Früchte getragen. 
Der Jugendfeuerwehr- Sicherheitspreis 
hat sich etabliert und ist bei den Jugend-
feuerwehren angekommen. Es hat sich 
gezeigt, dass sich Jugendfeuerwehren 
kreativ und mit Einsatz für den Preis be-
werben. Allein im letzten Durchgang be-
warben sich neun Jugendfeuerwehren um 
den Preis.

Die Mitglieder des Feuerwehrausschus-
ses der Unfallkasse NRW, die zugleich 
die Bewertung der eingereichten Wett-
bewerbsbeiträge vornehmen, waren von 
den zuletzt eingereichten Beiträgen zum 
Jugendfeuerwehr-Sicherheitspreis, ins-
besondere von den eingereichten Bild- 
und Filmprojekten begeistert. Die darin 
zum Ausdruck kommende Kreativität, die 
Ausrichtung auf Medien, die im Alltag 
der Jugendlichen in allen Bereichen eine 
herausragende Bedeutung eingenommen 

haben, hat sie dazu bewogen, einen Son-
derpreis zu vergeben.

Zusätzlich zu den bisherigen Preisen für 
Jugendfeuerwehren, die auf dem Gebiet 
der Unfallverhütung Besonderes ge-
leistet und ihre Projekte in Schriftform 
eingereicht haben, erweitert die Unfall-
kasse NRW den Jugendfeuerwehr-Sicher-
heitspreis um die Sparte Film/Video-
clip.  Jugendfeuerwehren, die das Thema 
„Sicherheit und Gesundheit“ in einem 
Filmbeitrag zu einem vorgegebenen The-
ma behandeln möchten, können sich mit 
einem kurzen Filmbeitrag bewerben. Die 
Filmlänge soll rund 3 Minuten betragen. 
Dieser Medienpreis wird neben den be-
stehenden 3 Preisen verliehen und wird 
mit 400,00 Euro belohnt. Das Thema für 
den nächsten Jugendfeuerwehr-Sicher-
heitspreis lautet: „Der Weg zum Übungs-
dienst“. Wir sind uns sicher, dass wir mit 
diesem zusätzlichen Sonderpreis neue 
Anreize schaffen,sich mit dem Thema Si-
cherheit in der Jugendfeuerwehr, ausein-
anderzusetzen.  
 
Die Bewerbungsfrist für den Preis 2015 
endet am 31. Dezember 2015.

DAS BEWERBUNGSVERFAHREN  

Prämiert werden Vorschläge, Projekte 
und Einzelereignisse, die als besondere 
Leistungen auf dem Gebiet der Unfall-
sicherheit zur Verbesserung der Feuer-
wehrsicherheit in den Jugendfeuerwehren 
Nordrhein-Westfalen beitragen. 
 
Durch den jeweiligen Kreis- beziehungs-
weise Stadtjugendfeuerwehrwart sollen 
aussagekräftige Unterlagen über den 
Vorstand der Jugendfeuerwehr NRW bei 
der Unfallkasse NRW eingereicht werden. 
Die Unterlagen sind so zu gestalten, dass 
eine Bewertung der besonderen Leistun-
gen auf dem Gebiet der Unfallsicherheit 
aus sich heraus möglich ist. Neben der 
Bewertung von Einzelprojekten erfolgt die 
Auswahl unter den eingesandten Beiträ-
gen nach dem Maßstab der Innovation 
und/oder Nachhaltigkeit der Leistungen 
auf dem Gebiet der Unfallsicherheit. 
 
Der nächste Jugendfeuerwehr-Sicher-
heitspreis wird voraussichtlich im 2. 
Quartal 2016 verliehen.

Anlage:

Flyer zum Jugendfeuerwehr-Sicherheits-
preis

Unfallkasse Nordrhein-Westfalen - Sankt-Franziskus-Straße 146 - 40470 Düsseldorf, Tel. 0211 9024-0, Fax 0211 9024-1355

27. August  2015



31.12.

Jugendfeuerwehr- 
Sicherheitspreis 2015

Die Beiträge sind zu schicken an die:

Unfallkasse NRW
Martin Bach
Regionaldirektion Westfalen-Lippe
Salzmannstraße 154
48159 Münster

Das Verfahren zur Teilnahme und weitere Informationen  
lesen Sie auf unserer Homepage im Feuerwehrportal  
www.unfallkasse-nrw.de/feuerwehr-portal.html

Die Bewerbungsfrist für den Preis 2015 endet am 31.12.2015.
Die Preisverleihung wird im 2. Quartal 2016 stattfinden.
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€ 1.000
€ 500

€ 250

€ 400

Wer gute Ideen zur Verbesserung des Arbeits- und Gesund-
heitsschutzes in der Jugendfeuerwehr hat, ist hiermit aufge-
rufen, sich für diesen Preis zu bewerben. In den vergangenen 
Jahren haben die Angehörigen der Jugendfeuerwehren in NRW 
zahlreiche gute Vorschläge eingereicht, die sich bei der tägli-
chen Arbeit in den Jugendfeuerwehren bewährt haben. Einige 
dieser Vorschläge waren so gut, dass sie auch von den aktiven 
Feuerwehrangehörigen übernommen und eingesetzt wurden. 
Es hat sich gezeigt, dass durch die Teilnahme am Jugend- 
feuerwehr-Sicherheitspreis das Verständnis für den Arbeits- 
und Gesundheitsschutz vertieft wird. Nicht zuletzt profitieren 
alle davon, wenn Ideen und daraus Verbesserungsvorschläge 
entstehen, die helfen, Unfälle zu vermeiden. 

Der Jugendfeuerwehr-Sicherheitspreis der Unfallkasse NRW 
soll die Mitglieder der Jugendfeuerwehren anspornen, sich mit 
den Aspekten der Sicherheit und des Arbeitsschutzes in der 
Jugendfeuerwehr auseinanderzusetzen. 

Der Jugendfeuerwehr-Sicherheitspreis von der Unfallkasse 
NRW wird in drei Stufen verliehen. Es werden Geldpreise in 
Höhe von 1.000 Euro, 500 Euro und 250 Euro vergeben. 

Darüber hinaus gibt es erstmals einen Sonderpreis für die 
Sparte Film/Videoclip. Für dieses Jahr können sich Jugend-
feuerwehren zum Thema „Der Weg zum Übungsdienst“  
mit einem kurzen Filmbeitrag bewerben. Die Filmlänge soll-
te höchstens 3 Minuten betragen. Dieser Medienpreis wird  
mit 400,00 Euro belohnt.


