
Copyright          www.feuerwehr-journal.net          redaktion horst-dieter sCholz        

 BlauliCht: EinsätzE        20190920

Berlin (BE) / Bonn (nRW). Man darf nicht alle Ver-
antwortung beim staat abladen, man muss auch 
bereit sein für sich selbst Verantwortung zu tra-
gen. Dieses forderte DFV-Präsident Hartmut ziebs 
und Parlamentarischer staatssekretär beim Bun-
desminister des innern, für Bau und Heimat auf 
dem Berliner Abend des DFV 2019. Anlässlich des 
diesjährigen Weltkindertags am 20. september 
greift das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und 
Katastrophenhilfe (BBK) dieses thema auf und er-
mutigt Kinder und Jugendliche zu selbstschutz 
und – hilfe und weist auf seine speziell für Kinder 
entwickelten informations- und Ausbildungsange-
bote an, um sie zielgruppengerecht für Risiken im 
Alltag zu sensibilisieren.

anlässlich des diesjährigen weltkindertags ermutigt 
das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und katas-
trophenhilfe (BBk) kinder und jugendliche zu selbst-
schutz und - hilfe. auch über den weltkindertag hinaus 
bietet das BBk speziell für kinder entwickelte informa-
tions- und ausbildungsangebote an, um sie zielgrup-
pengerecht für risiken im alltag zu sensibilisieren. 

spielerisch lernen – 
mit „Max und Flocke“ im Helferland

seit september 2011 bietet das BBk die internetseite 
„www.max-und-flocke-helferland.de“ für Kinder zwi-
schen sieben und zwölf jahren an. um vor gefahren 
des alltags gewappnet zu sein, können dort mit den 
protagonisten Max und seinem hund flocke spiele-
risch wichtige Verhaltensregeln für notfälle erlernt 
werden: was mache ich, wenn es brennt? wie wähle 
ich den notruf? wie verhalte ich mich bei einem ge-
witter? 

auf der internetseite stellt das BBk elf verschiede-
ne arbeitsblätter mit passenden methodisch-didak-
tischen kommentaren für eltern und lehrende, drei 
geschichtenhefte, ein Malbuch sowie verschiedene 
Malvorlagen, zwei online-abenteuerspiele und einen 
Comic kostenlos zur Verfügung. kinder können sich 
dabei selbstständig mit wichtigen Verhaltensregeln 
zu den themen Brandschutz, erste hilfe und selbst-
hilfe, zum Beispiel bei einem längeren stromausfall, 
beschäftigen. neben den selbsthilfe-themen erhal-
ten sie auch nützliche informationen über das deut-
sche hilfeleistungssystem wie die feuerwehr, den 
rettungsdienst oder über ehrenamtliche tätigkeit. 
„kinder und jugendliche benötigen einen besonderen 
schutz. der auf- und ausbau der selbsthilfefähigkeit 
der sieben- bis zwölfjährigen soll sie in die lage zu 
versetzen, gefahren zu erkennen, zu vermeiden und 
sich selbst und anderen helfen zu können“, erklärt Ur-
sula fuchs, leiterin des referats für information der 
Bevölkerung, selbstschutz und –hilfe beim BBk. 

Ausbildung in selbstschutz und selbsthilfe

der Bund hat daher seit 2005 erste-hilfe-lehrgänge 
mit selbsthilfeinhalten für rund 1,2 Millionen jugend-
liche finanziert. Ab 2020 sollen insbesondere Kinder, 
jugendliche, familien,  Multiplikatoren in unterneh-
men sowie Migrantinnen und Migranten handlungs- 
und kompetenzorientiert in selbsthilfe- und selbst-
schutzfähigkeiten geschult werden. Bis 2024 sollen so 
circa 500.000 weitere personen ausgebildet werden. 
die Maßnahme hat auch das ziel, zu ehrenamtlicher 
Mitarbeit im Bevölkerungsschutz zu motivieren. die 
neuen zielgruppen sollen jeweils über kooperationen 
mit öffentlichen Einrichtungen wie Kindergärten, Schu-
len oder familienbildungsstätten, erreicht werden. 
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 Jeder kann helfen – 
egal in welchem Alter!


