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Notfallvorsorge & Selbsthilfe

Trotz des hohen Sicherheitsstandards in Deutschland ist es nicht ausgeschlossen, 

dass es zu Katastrophen oder ähnlichen Großschadenslagen kommt.  Daher ist es 

wichtig, dass Sie wissen, wie Sie für den Ernst- bzw. Katastrophenfall vorsorgen 

können und wie Sie sich verhalten sollten.

Wir haben Ihnen auf dieser Seite Informationen, Broschüren, Flyer und Links 

zusammengestellt:

 

-  (BBK)Ratgeber Notfallvorsorge ((7,542 ))MB

-  (BBK)Checkliste Notfallvorsorge ((840,4 ))KB

-  (BBK)Verhalten bei besonderen Gefahrenlagen ((250,8 ))KB

-  (BBK)Empfehlungen bei Gewitter ((233,3 ))KB

-  (BBK)Empfehlungen bei Hagel ((224,6 ))KB

-  (BBK)Empfehlungen bei Schneebelastung ((212 ))KB

-  (BBK)Empfehlungen bei Sturm/Orkan ((222,9 ))KB

-  (BBK)Unwetter – Vorsorge und Selbsthilfe ((428,7 ))KB

-  (BBK)Hitze – Vorsorge und Selbsthilfe ((856,8 ))KB

 

-  – Informationen für Mit belastenden Ereignisses umgehen ((101,2 ))KB

Betroffene

-  – Informationen für Eltern Wenn Kinder ein Unglück miterleben ((131,5 ))KB

und Angehörige

-  – Informationen für Wenn Du ein Unglück miterlebt hast ((140,8 ))KB

Jugendliche

 

Links:

- Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe ( )www.bbk.bund.de

- Bevölkerungsschutzprotal ( )www.bevoelkerungsschutz-portal.de

- Wetterwarnungen Deutscher Wetterdienst ( )www.dwd.de
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HOCHWASSER

-  (Hochwasserschutzfibel - Objektschutz und bauliche Vorsorge ((5,179 ))MB

BMUB)

-  (BBK)Empfehlungen bei Hochwasser ((224,7 ))KB

 

Links:

- Hochwasservorhersagezentrale Baden-Württemberg (

)www.hvz.baden-wuerttemberg.de

- Hochwasserrisikomanagement Baden-Württemberg  (

)www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de

 

 

BRANDSCHUTZ

- Informationsflyer „Rauchmelderpflicht“  Landkreis Biberach ((941 ))KB

- Info-Flyer "Rauchmelder retten auch Dein Leben" ((260,9 ))KB

- Aktion Paulinchen - so schützen Sie Ihr Kind vor Verbrennungen und 

Verbrühungen ((2,612 ))MB

 

Links:

- Paulinchen – Initiative für brandverletzte Kinder e.V. ( )www.paulinchen.de

- Informationen über Rauchmelder ( )www.rauchmelder-lebensretter.de  
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