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Schaden zu verhüten hat
Tradition bei den öffentlichen Versicherern. Für
Feuerwehren gehört es seit
jeher zum Grundverständnis.
Daher arbeiten die öffentlichen Versicherer schon
immer erfolgreich mit den
Feuerwehren zusammen.
Der von den öffentlichen
Versicherern und dem Deutschen Feuerwehrverband
ins Leben gerufene Preis
IF Star wird seit 2010 alle
zwei Jahre verliehen. Die
diesjährige Ausschreibung
ist kürzlich gestartet und
läuft bis 17. Juli 2020.
Mit der Ausschreibung des
IF Star 2020 wird die Idee des
Preises noch weiter geschärft
Ziel ist es, die Wahrnehmung des IF Star
im Kreis der Feuerwehren weiter zu
steigern sowie insbesondere die Verbreitung der Gewinnerkonzepte zu
unterstützen. Neben den neuen sollen
zusätzlich auch erprobte Ideen der
Feuerwehren einbezogen werden. Der
Preis soll den Einfallsreichtum der
Feuerwehren würdigen und in der Praxis
bekannt machen sowie den Erfahrungsaustausch fördern. Deshalb werden
mit dem IF Star besondere Ideen wie
Produkte, Verfahren und Konzepte der
Feuerwehren ausgezeichnet. Gerade vor
dem Hintergrund der Corona-Pandemie,
die für die Feuerwehren viele Herausfor-
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derungen mit sich bringt, können solche Ideen Erleichterung im Feuerwehrdienst bieten.
Dabei soll nicht mehr nur auf neue
(innovative), sondern auch auf bereits
etablierte Ideen abgestellt werden.
Voraussetzung ist, dass es sich im
Ursprung um nichtkommerzielle Ideen
handelt. Im Fokus des Preises stehen
vor allem das gemeinschaftliche Projekt
und die Teamleistung einer Feuerwehr.
Daher wird stets eine Feuerwehr als
gesamtes Team ausgezeichnet.

Beispiele für solche typischen
Aufgabenfelder sind
• P
 ersonen-/Sachschutz,
• schadenarme Einsatztaktik,
• Brandschutzerziehung und
-aufklärung,
• Erhalt etablierter Strukturen des
Feuerwehrwesens (Ehrenamtssicherung und Nachwuchsförderung)
• sowie auch Sonderthemen wie
z. B. Migration, Integration.

Bewerben können sich wie bisher
IF Star steht nun für „Ideen
der Feuerwehren“
Bisher stand der Begriff für „Innovative
Feuerwehren“. Somit erfolgt auch in der
Bezeichnung des Preises eine Erweiterung des Blickwinkels.
Die Ideen werden auch künftig durch
eine Jury unter gewichteten Kriterien
bewertet. Mitglieder der Jury sind
• ein Vertreter des Deutschen Feuerwehrverbandes (Präsidiumsmitglied
oder Geschäftsführung),
• ein Vertreter einer Feuerwehr,
• ein Abteilungsleiter einer Schadenverhütungsabteilung eines öffentlichen Versicherers,
• der Leiter des Arbeitskreises
Feuerwehrwesen im Verband öffentlicher Versicherer sowie
• ein Vertreter aus dem Bereich
der Wissenschaft.
Es werden weiterhin drei Geldpreise
und die bekannten sternförmigen
Bronzeskulpturen verliehen, allerdings
kein 1., 2. oder 3. Preis, sondern jeweils
gleichwertige Preise in einem typischen
Aufgabenfeld der Feuerwehren.

• ö
 ffentliche (Berufsfeuerwehren,
freiwillige Feuerwehren, Pflichtfeuerwehren) und
• n
 ichtöffentliche Feuerwehren
(Betriebs- und Werksfeuerwehren),
• d
 ie zugehörigen Verbände wie Stadt-,
Kreis- und Landesfeuerwehrverbände,
• M
 itglieder von Unterstützungseinheiten (z. B. Betreuerinnen von Bambinioder Kinderfeuerwehren ohne aktive
Feuerwehreinsatztätigkeit).

Die Gewinner-Feuerwehren in den
drei Sieger-Kategorien erhalten
neben der Bronzeskulptur IF Star
jeweils 3.500 Euro Preisgeld.
Vertreter der Gewinner-Teams
werden — sofern es die weitere
Entwicklung der Corona-Pandemie
erlaubt — zu einer feierlichen Preisverleihung im Herbst eingeladen.

Die öffentlichen Versicherer freuen sich
auf zahlreiche Einsendungen im Zuge
der Ausschreibung 2020 und auf viele
gute und interessante Konzepte. 

Michael Schmitz,
HUS/Produktmanagement
Verband öffentlicher Versicherer, Düsseldorf

Jetzt bewerben: IF Star 2020!
Der Stern unter den Feuerwehr-Awards.

Ihre Feuerwehr hat eine tolle Idee, um Schäden zu mindern
oder gar zu vermeiden? Gemeinsam mit dem Deutschen
Feuerwehrverband verleihen die öffentlichen Versicherer
Deutschlands alle zwei Jahre den IF Star. Mit ihm werden
Feuerwehren ausgezeichnet, die gute Einfälle für Einsatztechniken und -taktiken haben. Feuerwehren aus ganz
Deutschland können am Wettbewerb teilnehmen. Die
drei besten Projekte erhalten ein Preisgeld und die sternen-

förmige Bronzeskulptur IF Star. Und das Beste: Andere
Feuerwehren können Ihre Idee übernehmen oder sogar
weiterentwickeln! Warum wir uns engagieren? Die öffentlichen Versicherer arbeiten seit Jahrhunderten erfolgreich
mit den Feuerwehren zusammen – etwa bei technischen
Innovationen, im Sponsoring oder bei der Brandschutzerziehung. Eine Tradition, die verbindet.

DIE ÖFFENTLICHEN VERSICHERER – NAH. VERTRAUT. ENGAGIERT. ÜBERALL IN DEUTSCHLAND.

Anzeige

Weitere Infos zum Wettbewerb gibt es unter www.voev.de/if-star
Bewerbungen bitte an ifstar@voevers.de (Einsendeschluss 17. Juli 2020)

