
Förderung Von prakTIschen
FahrsIcherheITsTraInIngs 2014

wer und was wIrd geFörderT?

Es werden im Jahr 2014 insgesamt 40 
praktische Fahrsicherheitstrainings (Groß-
fahrzeuge) für Versicherte der Unfallkasse 
NRW (www.unfallkasse-nrw.de) mit einer 
entsprechenden gültigen Fahrerlaubnis 
für Großfahrzeuge der Feuerwehren 

bezuschusst. Versicherte der Unfallkasse 
NRW sind in diesem Zusammenhang 
insbesondere die aktiven Mitglieder der 
Freiwilligen Feuerwehren und Angestellte 
der Berufsfeuerwehren bzw. hauptamt-
lichen Feuer- und Rettungswachen. Die 
Beamten der Feuerwehren können bei 
der Zuschussregelung leider nicht berück-
sichtigt werden. Pro Training werden 
aus methodisch-didaktischen Gründen 
jeweils nur 12 Personen zugelassen, da 
nur so die angestrebte Verhaltensände-
rung als Einsatzfahrer angeregt werden 
kann. 

Förderung Von prakTIschen 
FahrsIcherheITsTraInIngs oder
TraInIngs am FahrssIcherheITs-
sImulaTor

Es werden ausschließlich Anbieter/
Trainings für Großfahrzeuge gefördert, 
die aus Gründen der Qualitätssicherung 
vom DVR als Moderatoren ausgebildet 
wurden! Außerdem werden Trainings 
am Fahrsimulator des Kreises Steinfurt 
finanziell unterstützt.

die Förderung erfolgt in höhe von 500 € 
pro kommune pro jahr als zuschuss zu 
den gesamtkosten des jeweiligen Trai-
ningsanbieters.

Der Restbetrag für das Training muss von 
der Kommune anderweitig aufgebracht 
werden. Ein Anspruch auf eine generelle 
und vollständige Förderung durch die 
Unfallkasse NRW besteht nicht. Es wird 
darauf hingewiesen, dass die Kosten 
für die Fahrsicherheitstrainings je nach 
Anbieter unterschiedlich sein können. 
Fahrt- und Verpflegungskosten bei den 
Trainings werden von der Unfallkasse 
NRW nicht übernommen.

wer BIeTeT FahrsIcherheITs-
TraInIngs an (auswahl)?

Geeignete Anbieter und Übungsplätze 
finden Sie im Internet (Sicherheits-
programme für Berufskraftfahrer und 
umsetzende Verbände und Organisati-
onen, Sicherheitsprogramm für Einsatz-
fahrzeuge).

wIe kann BeI der unFallkasse nrw
eIn TraInIng BeanTragT werden?

Wenn Interesse an einem Fahrsicher-
heitstraining besteht, sollte der Leiter 
der Feuerwehr zunächst schriftlich oder 
per Email bei Frau Baumkötter einen 
Gutschein (Formular) anfordern:

unfallkasse nordrhein-westfalen
Frau manuela Baumkötter

Telefon: 0251 21 02 248 
Fax: 0251 21 02 264

m.baumkoetter@unfallkasse-nrw.de

Frau Baumkötter sendet dem Wehrführer 
dann einen Gutschein mit der Bitte, 
diesen komplett und in Druckschrift 
ausgefüllt im Original an die Unfallkasse 
NRW zurück zu senden. Der Gutschein 
muss innerhalb von 4 Wochen zurück-
gesandt werden, danach verliert der 
nummerierte Gutschein seine Gültig-
keit! Nachdem der Gutschein überprüft, 
freigegeben und an Sie zurückgesandt 
wurde, kann er vom Wehrführer inner-
halb von 3 Monaten eingelöst werden. 
Nach Ablauf der Dreimonatsfrist verliert 
der Gutschein seine Gültigkeit (es zählt 
das Freigabedatum durch die Unfall-
kasse NRW)! Unter dem Punkt „Bank-
verbindung“ ist die Bankverbindung des 
durchführenden Anbieters/Moderators in 
Druckschrift einzutragen. Die Unfallkasse 
NRW weist auf die Anforderungen an die 
Anbieter der Fahrsicherheitstrainings hin. 
Durch Nichtbeachtung der Anmeldemo-
dalitäten entstehende Kosten für die 
Versicherten können von der Unfallkasse 
NRW nicht übernommen werden. 

wichtige hinweise: Eine Reservierung 
von Sicherheitstrainings durch die 
Feuerwehren bei der Unfallkasse NRW 
ist nicht möglich! Von diesen Anmel-
dungsmodalitäten abweichende Anmel-
dungen werden nicht berücksichtigt! 
Die Unfallkasse NRW behält sich eine 
Überprüfung der Trainingsinhalte und 
des Teilnehmerkreises vor. Rechnungen 
müssen bis spätestens zum 10.12.2014 
bei der Unfallkasse NRW eingehen, sonst 
können diese nicht bezahlt werden.
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rock The moB
runter von der couch, rein ins leben!

FoTo- und VIdeoweTTBewerB FÜr
jugendlIche Von 13 BIs 
16 jahren

Mit einer neuartigen Aktion will die 
Unfallkasse NRW zusammen mit anderen 
Partnern im Rahmen der Präventions-
kampagne „Denk an mich. Dein Rücken“ 
Jugendliche im Alter von 13 bis 16 Jahren 
ansprechen.

Sich und andere bewegen ist das Ziel des 
Foto- und Videowettbewerbs "Rock the 
mob!" Im Rahmen der Präventionskam-
pagne "Denk an mich. Dein Rücken" bieten 
ihn fünf Unfallkassen gemeinsam an. 
Hintergrund: wissenschaftliche Unter-
suchungen haben bewiesen, dass sich 

junge Menschen häufig 
zu wenig bewegen. Sie 
sind oft unsportlich, 
verbringen einen Groß-
teil ihrer Freizeit vor 
dem PC oder dem Fern-
seher. Dies bedingt 
frühzeitige gesund-
heitliche Beeinträch-
tigungen, die durch 
Bewegung leicht zu 
vermeiden gewesen 
wären. Deswegen 
sollen Jugendliche 
zur gemeinsamen 
B e w e g u n g  i m 
wirklichen Leben 
motiviert werden, 
statt zu viel Frei-
zeit  „auf der 
Couch“ in der 
virtuellen Welt 
von Fernsehen 
oder Computer 
zu verbringen. 
Oberstes Ziel 
des Wettbe-
werbs soll 
a b e r  d e r 
Spaß an der 
g e m e i n -
s a m e n 
kreativen 
Bewegung 
sein.

Die Jugendli-
chen sollen motiviert werden, 

mehr Bewegung in ihren Alltag zu integ-
rieren. Und auch das ist wissenschaftlich 
bewiesen: Wer sich ausreichend bewegt, 
der lernt besser und leichter.

Für das Gewinnspiel sollen die Jugend-
lichen kurze Filme oder Fotos, die sie 
in Bewegung zeigen, einreichen. Das 
können jegliche sportliche Aktivitäten 
in der Gruppe sein. Der Phantasie sind 
keine Grenzen gesetzt: Tanzen, Parcou-
ring, Radfahren, Skaten, egal was: Haupt-
sache gemeinsame sportliche Bewegung. 
Wichtig ist, dass alle Beteiligten Spaß bei 
der Aktion haben, jedoch auch die Unfall-
gefahren im Blick haben! 

jugendlIche Von 13 BIs 
16 jahren

zu wenig bewegen. Sie 
sind oft unsportlich, 
verbringen einen Groß-
teil ihrer Freizeit vor 
dem PC oder dem Fern-
seher. Dies bedingt 
frühzeitige gesund-
heitliche Beeinträch-
tigungen, die durch 
Bewegung leicht zu 
vermeiden gewesen 
wären. Deswegen 
sollen Jugendliche 
zur gemeinsamen 
B e w e g u n g  i m 
wirklichen Leben 
motiviert werden, 
statt zu viel Frei-
zeit  „auf der 
Couch“ in der 
virtuellen Welt 
von Fernsehen 
oder Computer 
zu verbringen. 
Oberstes Ziel 
des Wettbe-
werbs soll 
a b e r  d e r 

Die Jugendli-
chen sollen motiviert werden, 

mehr Bewegung in ihren Alltag zu integ-

 

 
 

  

 

 

 

  

 

Viele bewegen, viele gewinnen. Jetzt mitmachen!

www.facebook.de/rockthemob

Du und Deine Freunde stehen auf Jump ’n‘ Run, Adventure und Action? Dann legt jetzt Tastatur und Maus 

beiseite und macht mit: Jede Bewegung zählt. Infos unter www.rockthemob.de

Was ihr tun müsst:

1.  Team gründen

2.  Fotos schießen oder Film drehen (max. 20 Sekunden) und 

auf www.rockthemob.de hochladen

3.  Facebookpage www.facebook.de/rockthemob liken

4.  Freunde mobilisieren, euren Beitrag auf Facebook zu liken

5.  Die Beiträge mit den meisten Likes gewinnen!

Start: 20. März 2014

Einsendeschluss ist der 20. September 2014

Und das gibt’s zu gewinnen:

1. Preis:  1.500 Euro für euer Wunsch-Event

2. Preis:  500 Euro für euer Wunsch-Event

3. – 10. Preis:    ein Paket Wii U + Wii Fit U Bundle

von Nintendo

11. – 20. Preis:  ein Slackline Set

alle Informationen zum wett-
bewerb, zur anmeldung und den 
preisen gibt es 

auf der Facebook-Seite 
www.facebook.de/rockthemob 

und unter www.rockthemob.de

den TeIlnehmern wInken
aTTrakTIVe preIse.

1. preis:
  1.500 Euro für euer Wunsch-Event

2. preis:
  500 Euro für euer Wunsch-Event

3. – 10. preis:
  ein Paket Wii U + Wii Fit U Bundle
  von Nintendo

11. – 20. preis:
  ein Slackline Set

und so gehT es:

1. Team gründen

2. Fotos schießen oder Film drehen
  (max. 20 Sekunden) und auf
  www.rockthemob.de hochladen

3. Facebookpage
  www.facebook.de/rockthemob liken

4. Freunde mobilisieren, den eigenen 
  Beitrag zu liken

5. Die Beiträge mit den meisten Likes 
  kommen ins Finale!

Start des Wettbewerbs: 20. März 2014

einsendeschluss:
20. september 2014
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