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„ROCK THE MOB“
4. Platz für Jugendfeuerwehr aus Arnsberg
„Rock the mob“ ist ein Foto- und Video-
wettbewerb für Jugendliche von 13 bis 
16 Jahren, mit dem Ziel, sich und andere 
zu bewegen. Im Rahmen der Präventions-
kampagne „Denk an mich. Dein Rücken“ 
haben die Unfallkasse NRW und vier 
weitere Unfallkassen diesen Wettbewerb 
durchgeführt. Hintergrund: Schülerinnen 
und Schüler sollen zur gemeinsamen 
Bewegung im wirklichen Leben motiviert 
werden, statt zu viel Freizeit „auf der 
Couch“ oder in der virtuellen Welt von 
Fernsehen oder Computer zu verbringen. 
Oberstes Ziel des Wettbewerbs sollte aber 
der Spaß an der gemeinsamen kreativen 
Bewegung sein.

Die Jugendlichen sollen motiviert werden, 
mehr Bewegung in ihren Alltag zu inte-
grieren. Und das ist wissenschaftlich 
bewiesen: Wer sich ausreichend bewegt, 
der lernt auch besser und leichter. Die 
Arnsberger Jugendfeuerwehr konnte 
im November in den Räumen des Frei-
zeitbades NASS in Hüsten ihren Gewinn 
aus dem Online-Wettbewerb entgegen-
nehmen. NASSMitarbeiterin Lena Otters-
bach überreichte Jugendfeuerwehrwart 
Tobias Jakob und dem stellvertretenden 
Leiter der Arnsberger Feuerwehr Martin 
Känzler ein „Wii U & Wii Fit U-Bundle“ für 
eine Nintendo-Spielekonsole. 

Im Juli hatte die Arnsberger Jugendfeu-
erwehr bewiesen, dass sie sich für Bewe-
gung begeistern konnte, und sich an der 
Aktion „Rock the mob“ beteiligt. Elf Jungen 
und zwei Jugendfeuerwehr-Ausbilder aus 

Bruchhausen, Voßwinkel und Neheim 
haben an zwei Abenden unter Anlei-
tung ihrer Trainerin Lena Ottersbach in 
den Räumen des Freizeitbades fleißig 
geübt und zu cooler Musik eine kreative 
Choreografie einstudiert. Zum Abschluss 
wurde dann diese Choreografie auf dem 
Gelände der Feuerwache Neheim von 
dem Journalisten Dirk Hammel gefilmt. 
Die Wettbewerbsregeln legten fest, dass 
das Video nicht länger als 20 Sekunden 
sein sollte und auf Facebook hochgeladen 

werden musste, damit es von den Nutzern 
bewertet werden konnte. Diese Bewer-
tung „Likes“ („gefällt mir“) entschied dann 
über die Platzierung. Die Gruppe, die die 
meisten „Likes“ für sich verzeichnen 
konnte, hatte gewonnen. Das Video der 
Arnsberger Jugendfeuerwehr erzielte so 
viele „Likes“, dass die Arnsberger damit 
den vierten Platz erzielten. Der Lohn für 
diese Platzierung und das Engagement 
war ein Paket „Wii U & Wii Fit U-Bundle“ 
von Nintendo.

 Der stellv. Leiter der Feuerwehr Martin Känzler, NASS-Mitarbeiterin Lena Ottersbach und Jugend-
feuerwehrwart Tobias Jakob.

Foto: Homepage Feuerwehr Arnsberg

NEUE MEHRLEISTUNGSSATZUNG  
AB DEM 01.01.2015 DER UK NRW 
Die Vertreterversammlung der Unfall-
kasse NRW hat in seiner Sitzung vom 
04.12.2014 eine neue Mehrleistungs-

satzung zum 01.01.2015 beschlossen. 
Ca. 3 Jahre lang haben der Feuerwehr-
ausschuss, in dem neben den Vertretern 

der Arbeitgeberseite auch Vertreter der 
Feuerwehren tätig sind, und der Rehabi-
litationsausschuss der Unfallkasse NRW 
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Neue Broschüre: 

GET UP! 

an einer neuen Mehrleistungssatzung 
gearbeitet. Ziel war es, vor allem die 
Hinterbliebenen besser und zeitgemäßer 
abzusichern, aber auch eine einheitliche 
Mehrleistung für das Ehrenamt und 
den sonstigen uneigennützigen Einsatz 
für die Allgemeinheit gleichermaßen zu 
entschädigen. 

Bislang waren die Mehrleistungen zu 
den Rentenleistungen an das Jahresein-
kommen gekoppelt. „Wir pauschalieren 
hier nun, um zu gewährleisten, dass 
alle für vergleichbare Tätigkeiten auch 
die gleiche finanzielle Anerkennung 
erhalten“, sagt Tobias Schlaeger, Bereich 
für Grundsatzfragen Rehabilitation und 
Entschädigung, der das neue System mit 
seiner Kollegin Heike Giersberg entwi-
ckelt hat. 

Die neuen Mehrleistungen im Überblick:

l	 	Mehrleistung zum Verletztengeld und 
Übergangsgeld:

  25 € pauschal pro Kalendertag ab 
dem 15. Tag der ärztlich festgestellten 
Arbeitsunfähigkeit

Seit 2013 bietet die Unfallkasse Nord-
rhein-Westfalen in Kooperation mit 
der Jugendfeuerwehr NRW (www.
jf-nrw) über die Seminare für die aktive 
Feuerwehr hinaus auch Seminare für 
die Jugendfeuerwehrwarte an. Pro Jahr 
werden vier Seminare stattfinden, in 
denen die Jugendfeuerwehrwarte befä-

Die Broschüre kann auf der 
Homepage der Unfallkasse NRW 
www.unfallkasse-nrw.de 
im Bereich „Medien“ herunter- 
geladen oder bestellt werden.

l	 	Mehrleistungen zur Verletztenrente: 
  650 € pauschal zur Vollrente; bei Teil-

renten ein entsprechender Teilbetrag

l	 	Einmalleistungen an Versicherte:
  90.000 € bei einer dauernden Minde-

rung der Erwerbsfähigkeit (MdE) von 
100 v.H. und sofern infolge des Versi-
cherungsfalls einer Erwerbstätigkeit 
nicht mehr nachgegangen werden 
kann. Bei dauernder Teilweiser MdE 
(ab 50 v.H.) wird ein entsprechender 
Teilbetrag gewährt. 

l	 	Mehrleistungen zu Hinterbliebenen-
renten:

  650 € pauschal an Witwen/Witwer 
und Waisen monatlich

l	 	Abfindungsmöglichkeiten für Witwen/
Witwer/eingetragene Lebenspartner:

 1.  Auf Antrag zur Teilabfindung der 
Mehrleistungen zur Witwen/Wit -
wer rente auf Zeit können Witwen/
Witwer einen einmaligen Betrag in 
Höhe von 39.000 € erhalten und 
nach Ablauf von 5 Jahren erhalten 
sie wieder laufend 650 € monatlich

 2.  Auf Antrag zur Abfindung der Mehr-
leistungen zur Witwen/Witwer-
rente auf Dauer können Witwen/
Witwer einen einmaligen Betrag 
in Höhe von 20.000 € erhalten und 
nach dem Monat der Auszahlung 
weiterhin laufend 400 € monatlich. 

l	 	Einmalleistungen an Hinterbliebene:
  30.000 € pauschal an Ehegatten 

oder Lebenspartner im Sinne des Le- 
benspartnerschaftsgesetzes, Kinder 
oder Eltern, sich nacheinander aus- 
schließen, sofern sie mit dem Versi-
cherten zur Zeit des Todes in häuslicher 
Gemeinschaft  gelebt haben oder von 
ihnen wesentlich unterhalten worden 
sind.

l	  6.500 € zum gesetzlichen Sterbegeld 

Die neue Satzung gilt für alle Versiche-
rungsfälle bzw. Wiedererkrankungen 
ab dem 01.01.2015. Für Fälle vor dem 
01.01.2015 gelten die zu dieser Zeit 
geltenden Mehrleistungsbestimmungen. 

Heike Giersberg

higt werden sollen, das gesundheitsför-
dernde Einsatztraining (GET up!) mit den 
Kindern und Jugendlichen der Jugendfeu-
erwehr durchzuführen.

Die nun veröffentlichte Broschüre möchte 
den Leserinnen und den Lesern eine 
Ergänzung bieten, um die praktische 
Umsetzung vor Ort in den jeweiligen 
Jugendfeuerwehren möglichst effektiv 
und nachhaltig zu gestalten. Um dem 
gerecht zu werden, wird die Broschüre in 
einem ersten Teil Hintergrundinforma-
tionen und organisatorische Hilfestel-

lungen bieten. 
 
Im zweiten Teil werden den 
Leserinnen und den Lesern 
aktualisierte Grundlagen 
für die Praxis vermittelt. 
 
Im Anhang des Begleit- und 
Arbeitsheftes werden den 
Leserinnen und Lesern als 
Hilfestellung eine Check-
liste mit gezielten Fragen 
rund um den Neustart einer 
Gruppe, eine Übersicht der 
Inhalte, eine mögliche Mate-
rialcheckliste, eine weiter-
führende Literaturliste, eine 

Anstrengungsbewertungsskala und ein 
„GET up!“-Trainingsplan angeboten. In 
der hinteren Umschlagseite finden sich 
die Übungskarten für ein effektives „GET 
up!“-Circuittraining.

 Bewegungsspiele und Übungen werden durch viele Grafiken 
erklärt (Beispiel).
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Neue Broschüre: 

RICHTIGES HEBEN UND TRAGEN  
IN DER JUGENDFEUERWEHR
Die Jugendfeuerwehr Kall /Eifel bewarb 
sich bei einem Jugendfeuerwehr-
Sicherheitspreis der vergangenen Jahre. 
Sie erarbeitete in Zusammenarbeit mit 
einer Dipl.-Sport- und Fitness-Trainerin 
und einem Facharzt für physikalische und 
rehabilitative Medizin ein Ampelsystem 
für die Verwendbarkeit von gängigen 
Feuerwehrgerätschaften. Es wurde eine 
Schulungsanlage zum Thema „Rückenge-
rechtes Heben und Tragen im Feuerwehr-
dienst angefertigt“. Zudem wurde im 
Rahmen einer Rückenschulungsstunde 
das erworbene Wissen praktisch erprobt. 
Dieses Engagement erreichte beim 
Jugendfeuerwehr-Sicherheitspreis den 
zweiten Platz und wurde mit einem Pokal 
und einer Urkunde sowie einem Preisgeld 
in Höhe von 500 Euro belohnt. 

Die Unfallkasse NRW war von dem 
Projekt so begeistert, dass sie auch 
weiterhin mit der Jugendfeuerwehr Kall 
zusammen arbeiten wollte. So wurden 
bei der Jugendfeuerwehr der Gemeinde 
Kall die Fotos aufgenommen und es 
entstand die Broschüre „Richtiges Heben 
und Tragen in der Jugendfeuerwehr“. 
Mit ihr soll dazu beigetragen werden, 
dass junge Menschen, die sich bei der 
Jugendfeuerwehr für die Allgemeinheit 

einsetzen, durch Heben und Tragen keine 
gesundheitlichen Beeinträchtigungen 
erleben. Ihr Ziel ist die Rückengesundheit 
von Mädchen und Jungen durch Vermitt-
lung von konkreten Handlungstipps, die 
– früh erlernt – ein Leben lang hilfreich 
sein können. Die Broschüre wendet sich 
an die Mädchen und Jungen und die 
Ausbildungsleiterinnen und -leiter bei 
der Jugendfeuerwehr.

Eine Liste der Feuerwehrgerätschaften 
mit Gewichtsangabe und Kodierung in 
Ampelfarben in der zweiten Hälfte der 
Broschüre rundet die Information ab. 

– dn, aw –

Die Broschüre kann auf der 
Homepage der Unfallkasse NRW 
www.unfallkasse-nrw.de 
im Bereich „Medien“ herunter- 
geladen oder bestellt werden.
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EINBLICK IN DIE PRAXIS –  
GANZ DICHT DRAN
Zum 01.07.2014 haben die neu gegrün-
deten Gruppen „Feuerwehr/Hilfeleis-
tende/Ehrenamtliche/Pflegende“ im 
Bereich der Entschädigung der Unfall-
kasse NRW, wie berichtet, ihre Arbeit 
aufgenommen. Die Rehaberater, die 
die Aufgaben in diesen Gruppen über-
nommen haben, wollten einen Einblick 
in die Praxis der Feuerwehr gewinnen. 
Hierzu hat die Gruppe der Regionaldirek-
tion Westfalen-Lippe mit Sitz in Münster 
eine Feuerwache in Münster besichtigt. 

Von der Feuerwehrbekleidung über die 
Fahrzeuge bis hin zu einer Übung durfte 
alles hautnah erlebt werden. Henrik 
Bestmann, Abteilungsleiter Verwaltung 
der Feuerwehr Münster, stand Rede und 
Antwort und konnten Vieles an konkreten 
Beispielen erklären. Das Highlight bildete 
die Drehleiter, die die Rehaberater über 30 
Meter in die Lüfte hob. „ Es war ein toller 
Tag! “ berichtete Andrea Rettig, Leiterin 
des Bereiches in Münster. „Und hat uns 
dem ganzen Thema näher gebracht!“

 
Die Feuerwehr-

wache in Münster am 
York-Ring und die Feuerwehrwa-

che in Ratingen öffneten ihre Tore 
und informierten die Gruppen umfas-

send über die Tätigkeiten der Feuerwehr.  
Die beiden Informationsveranstaltungen 
haben den Blick und das Verständnis der 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer der  
Unfallkasse NRW für diesen Spezial-

bereich geschärft, erweitert und  
dafür gesorgt, dass sich ein  
reger Erfahrungsaustausch 

entwickelte.

Die Gruppe der Regionaldirektion 
Rheinland aus Düsseldorf durfte 
die Feuerwache Ratingen besuchen, 
wo Lutz Peltzer sehr lebhaft und 
anschaulich sowohl Fahrzeuge als 
auch Ausrüstungen etc. beschrieb. 
Bei der Begehung eines Raumes, der 
gänzlich verqualmt war, konnten 
die Rehaberater im Ansatz erleben, 
was es für die Feuerwehrangehö-
rigen heißt, in ein Haus zu gehen, in 
dem man nichts sieht. Die Gruppe 
war sehr beeindruckt. „Es ist ganz 
wichtig, dass wir wissen und 
erleben, wovon wir in den Unfallan-
zeigen nur lesen. Erst dann können 
wir verstehen, worum es geht!“ 
sagt Heike Giersberg, Leiterin des 
Bereiches in Düsseldorf. Hier bildete 
das Highlight die Vorführung von 
hydraulischem Rettungsgerät an 
einem PKW, wobei die Teilnehmer 
Erfahrungen hinsichtlich der enor-
men Gewichte der Geräte sammeln 
konnten. 

FEUERWEHReinsatz:nrw 1–2/2015 45

UNFALLKASSE NRW


