
Informationsveranstaltung bei der Jugendfeuerwehr in Rheine 

Präsentation zum Jugend- 
feuerwehr-Sicherheitspreis 

Die Preisträger der Vergangenheit haben Vorschläge zum 
Arbeits- und Gesundheitsschutz eingereicht, die die Jury 
überzeugt haben. Mit diesen Vorschlägen konnte das 
Unfallrisiko deutlich gemindert werden. Beispiele für gute 
Ideen gab es bisher genug: Die Jugendfeuerwehr aus Kall 
in der Eifel hatte sich mit dem Thema „Heben und Tragen“ 
auseinandergesetzt. Ihre Vorschläge waren so gut, dass 
die Unfallkasse NRW diese Vorschläge aufnahm und sie in 
einer Broschüre veröffentlichte. Die Jugendfeuerwehr aus 
Wegberg erhielt im letzten Jahr den ersten Preis, weil sie 
für ihre Erste-Hilfe-Ausbildung ein besonderes Hilfsmittel 
entwickelte. Anstelle der normalen, aber zu schweren 
Dummies (Puppen) übten sie mit einem Eigenbau, der für 
Jugendliche geeignet ist. Mit ihm können Übungen zur 
Ersten Hilfe einfacher durchgeführt werden. So ein Dum-
my kann für weniger als 20 Euro von jeder Jugendfeuer- 
wehr nachgebaut werden. 
„Wir wollen, dass das Thema Unfallverhütung bei den 
Jugendfeuerwehren präsent ist. Dieser Preis soll ein An-
sporn sein, sich damit auseinanderzusetzen“, so Stephan 
Burkhardt, Aufsichtsperson der Unfallkasse NRW. 
„Bei uns in der Jugendfeuerwehr Rheine spielen die  
Sicherheit und auch die Gesundheit eine besondere  
Rolle. Aus diesem Grund freuen wir uns, dass die Unfall-
kasse NRW bei uns ihren Jugendfeuerwehr-Sicherheits-
preis vorstellt“, so Oliver Ratering, Leiter der Jugend- 
feuerwehr Rheine. 

Aktuell können sich noch Jugendfeuerwehren bis zum 
Jahresende bewerben.

Mit einer Auftaktveranstaltung bei der  
Jugendfeuerwehr in Rheine ermunterte 
die Unfallkasse NRW die Angehörigen der 
Jugendfeuerwehr Rheine und die anwe-
senden Jugendfeuerwehrwarte aus dem 
Kreis Steinfurt, sich am laufenden Wett-
bewerb zu beteiligen. Der Jugendfeuer-
wehr-Sicherheitspreis ist seit Jahren eine 
feste Institution bei der Unfallkasse NRW. 
In erster Linie geht es darum, junge  
Feuerwehrangehörige für den Arbeits- 
und Gesundheitsschutz zu sensibilisie-
ren. Der Jugendfeuerwehr-Sicherheits-
preis ist ein Präventionspreis, bei dem 
die Jugend feuerwehren Verbesserungs- 
vorschläge zur Verhinderung von  
Unfällen bei ihrem täglichen Einsatz  
machen können. Diese werden von  
einer Jury bewertet und ausgezeichnet. 
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