
Die neue 
Auszeichnung 
ergänzt gut die 
aktuelle Kampag-
ne des StMI »Dop-
pelt Engagiert«.
Aufn.: StMI.
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Eine Gefahrenabwehr, die 24 Stun- 
den rund um die Uhr funktio-
niert, setzt auch die Bereitschaft 
der Arbeitgeber voraus, ihren bei 
den Feuerwehren, den freiwilligen 
Hilfsorganisationen und dem THW 
ehrenamtlich engagierten Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern trotz mög-

Neue Auszeichnung für Arbeitgeber 
licher Störungen im Betriebsablauf 
»im Einsatz« den Rücken frei zu 
halten. Steigender wirtschaftlicher 
Druck macht es für die Arbeitgeber 
immer schwieriger, dieses Engage-
ment zu unterstützen. Staatsminister 
Joachim Herrmann möchte daher 
mit der Schaffung einer neuen Aus-
zeichnung »Ehrenamtsfreundlicher 
Betrieb – Gemeinsam für mehr Si-
cherheit« bis zu 17 privaten und 
kommunalen Arbeitgebern jährlich 
Anerkennung und Dank für die Un-
terstützung des sicherheitsrelevanten 
Ehrenamts aussprechen.

Die Auszeichnung soll den Ar-
beitgebern eine besondere Anerken-

nung und Wertschätzung bringen.
Zugleich soll durch die presse- und 
öffentlichkeitswirksam erfolgende 
Auszeichnung regelmäßig in den 
Fokus gestellt werden, wie wichtig 
der Dienst der ehrenamtlichen Hel-
ferinnen und Helfer zur Aufrecht-
erhaltung des hohen bayerischen 
Sicherheitsniveaus ist und wie sehr 
es des unterstützenden Engagements 
von Arbeitgebern bedarf.

Die erstmalige Verleihung  soll 
im Sommer 2018 erfolgen. Das Vor-
schlagsrecht liegt für den Bereich 
der Feuerwehren beim Landesfeuer-
wehrverband, im Übrigen bei der 
ARGE Bevölkerungsschutz.       o
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Abgeordnete der CSU-Landtags-
fraktion trafen sich am 30. Janu-
ar mit Feuerwehrfrauen aus ganz 
Bayern im Bayerischen Landtag 
zu einem »Blaulicht-Gespräch«. 
Die Feuerwehr-Frauenbeauftragten 
unterschiedlicher Bezirke und Re-
gionen diskutierten mit den Ab-
geordneten über die Stärkung von 
Feuerwehrfrauen in Führungspo-
sitionen, über die Vereinbarkeit 
von Familie und Ehrenamt und den 
Übergang zwischen Jugendfeuer-
wehr und Erwachsenenfeuerwehr.

Die Initiatorinnen dieses »Blau-
licht-Gesprächs«, die Vorsitzende 

»Blaulicht-Gespräch« mit Feuerwehrfrauen
der AG Frauen Dr. Ute Eiling-Hütig, 
MdL, und Reserl Sem, MdL, beton-
ten: »Ziel dieses offenen Dialogs ist 
für uns auch, den Feuerwehrfrauen 
zu danken und die große Bedeu-
tung dieses Ehrenamts zu würdigen. 
Wir wollen Frauen im Ehrenamt 
grundsätzlich stärken und sichtba-
rer machen – insbesondere in so 
einem besonderen Ehrenamt, wie 
es die Feuerwehr ist. Wir wollen 
Frauen für Führungspositionen in 
der Feuerwehr stärken.« Auch die 
Nachwuchsgewinnung stand im Fo-
kus des Austauschs zwischen Politik 
und Feuerwehr.                     o

Blaulicht-Tag 
auf der Lindauer Insel

Die Kreisbrandinspektion Lindau (Bodensee) 
veranstaltet am Sonntag, 22. April 2018 von 11 
bis 17 Uhr wieder ein Blaulicht-Informationstag. 
Alle Hilfsorganisationen des Landkreises prä-
sentieren sich in der Fußgängerzone sowie am 
Seehafen. Zahlreiche Aktionen untermalen die 
Tagesveranstaltung, sogar eine Gafferbox wird 
dort zu sehen sein.             o 

Neues Video
Der neue Videoclip der Kampag-
ne »Doppelt engagiert« zeigt Edu-
ard Klas während seines Alltags 
als Kommandant der Freiwilligen 
Feuerwehr Ottobrunn und als Fa-
cility Manager bei Airbus Defence 
& Space in Taufkirchen. Schauen 
Sie rein und unterstützen Sie unsere 
Kampagne: www.doppelt-engagiert.

de. Denn wer sich ehrenamtlich bei 
den Feuerwehren, Hilfsorganisatio-
nen oder beim THW einsetzt, zeigt, 
dass er verlässlich ist, professionell 
und zielorientiert – und damit ein 
Gewinn für jeden Betrieb. Doppelt 
engagiert heißt doppelt wertvoll – 
für die Betriebe und die Menschen in 
unserem Land!                             o


