
Der SoVD-Landesverband 
hat eine Sozialberatung in 
Dietfurt eingerichtet. Bitte 
nutzen Sie das Angebot rege! 

Die Sprechstunden finden 
jeden ersten Freitag im Mo-
nat von 12.30 bis 14.30 Uhr 
in den Räumen der Freiwil-
ligen Feuerwehr Dietfurt 
im Espanweg 4 statt. Den 
Ratsuchenden steht Elfrie-
de Schreiner zur Seite. Um 
Wartezeiten zu vermeiden, 
können Sie gerne einen Ter-
min vereinbaren unter Tel.: 
0911 / 9 80 15 01, oder per  
E-Mail unter: rechtsschutz@
sovd-mfr.de.

Neu: Beratung in Dietfurt

V. li.: Xaver Mehringer, Elfriede Schreiner und Ilse Herburger.

Der SoVD-Ortsverband Michelau war in seinem Ort (li.) präsent, 
aber auch in Kleukeim beim Faschingsgaudiwurm (re.). Mit da-
bei waren die roten Taschen, auf denen der Slogan des Equal 
Pay Day aufgedruckt ist.

Am 11. Februar nahm der Ortsverband Michelau am Fa-
schingsgaudiwurm in Kleukeim teil, mit Infomaterial und 200  
roten Taschen mit Equal-Pay-Day-Motto. Die Taschen fanden 
reißenden Absatz. So war nur noch die Hälfte der Taschen beim 
Umzug am 13. Februar in der Gemeinde Michelau vorrätig. Die 
verbliebenen Taschen waren dann auch schon nach der Hälfte 
der Strecke im wahrsten Sinne des Wortes „vergriffen“. 

Bleibt zu hoffen, dass der Ortsverband damit einige der Ab-
nehmer auf den Equal Pay Day und dessen Anliegen aufmerk-
sam machen konnte.

Werbung für Aktionstag
Ortsverband Michelau verteilte rote Taschen

Der Ortsverband Michelau hat 2018 wie im Vorjahr 2017 wie-
der die Gelegenheit genutzt, seine Infoveranstaltungen zum 
Equal Pay Day auf den Faschingsumzügen der benachbarten 
Gemeinden zu präsentieren. 

„Ab jetzt gehört die Suche nach Anträgen, Beratungsstellen 
vor Ort oder Antworten auf Erziehungsfragen der Vergangen-
heit an. Wir haben alles Wichtige rund um die Familie auf einer 
zentralen Seite im Netz vereint“, erläuterte Bayerns Familien-
ministerin Emilia Müller den Zweck des neuen Online-Portals, 
„zudem schützt es die Nutzer vor falschen oder unvollständigen 
Informationen.“

Hier einige Beispiele für Fragen, die das neue Familiennavi 
zuverlässig beantwortet:
• Welche Voraussetzungen muss ich erfüllen, damit ich das El-

terngeld bekomme?
• Mein Kind ist ständig online. Wo finde ich Unterstützung bei 

der Medienerziehung?
• Was muss ich beachten, wenn ich eine Kita für mein Kind su-

che?
Mit „Familienland Bayern“ finden Eltern ab heute den Weg zu 

Informationen, zum Beispiel zu den finanziellen Leistungen, auf 
die sie Anspruch haben – wie das Bayerische Betreuungsgeld. 

Sie finden aber auch schnell zu den Ansprechpartnerinnen 
und Ansprechpartnern vor Ort. Den neuen Service „Familien-
land Bayern“ im Internet finden Sie unter: www.familienland.
bayern.de.          Quelle: Bayerisches Familienministerium

Onlineportal informiert
Neuer Service für bayerische Familien

So wie das Navigationssystem im Auto leitet der neue Famili-
ennavigator „Familienland Bayern“ bayerische Mütter und Vä-
ter zu allen Informationen, die sie brauchen. Das Online-Portal 
wurde im Januar von Familienministerin Emilia Müller freige-
schaltet. 

Beim Kauf auf Qualität achten
Wer zu Hause auf Sicherheit setzen will, sollte zumindest zwei Feuerlöschtypen griffbereit 

haben: in der Küche einen handlichen Fettbrandlöscher und in der Wohnung einen größeren 
Schaumfeuerlöscher. Die DSH  zeigt dazu einen Informationsfilm.

Beim Kauf ist es wichtig, auf 
Qualität zu achten; bei Billig-
produkten kann es passieren, 
dass die Wurfweite sehr kurz 
ist und die erwartete Leistung 
nicht erreicht wird. Auf diese 
Details kommt es an:
• Auf dem Löscher muss „DIN 

EN 3“ aufgedruckt sein.
• Jeder Feuerlöscher muss das 

CE-Zeichen tragen, einige 
tragen auch das GS-Zeichen 
für geprüfte Sicherheit.

• Die Farbe ROT (RAL 3000, 
„Feuerwehr-Rot“) ist ein 
Zeichen für einen zugelasse-
nen Löscher.
Diese und weitere Informa-

tionen zu Bränden in Haus und 
Wohnung bietet der eingängige 
Trickfilm „Feuerlöscher für zu 
Hause“, den die Bundesanstalt 
für Arbeitsschutz und Arbeits-
medizin (BAuA) und die Ak-
tion Das sichere Haus (DSH) 
jetzt gemeinsam herausgege-
ben haben. Der Feuerlöscher-
Film kann im Internet unter: 
https://das-sichere-haus.de/
sicher-leben/haushalt/filme/ 
abgerufen werden.

Darin wird klar, wie schnell 
ein Wohnungsbrand entste-
hen kann, etwa durch defekte 
Elektrogeräte oder umkippen-
de Kerzenständer. Besonders 
tückisch sind Fettbrände in 
der Küche. Sie dürfen niemals 
mit Wasser gelöscht werden, 
da es dann zu einer gefährli-
chen Fettexplosion kommen 
kann. 

Gelöscht werden Fettbrände 
mit einem Feuerlöscher, auf 
dem ein „F“ steht, zum Bei-
spiel mit einem ABF-Löscher. 
Er sollte greifbar in der Nähe 
des Herdes stehen. Bei Fach-
händlern und in Baumärkten 
gibt es diese Löscher auch als 
handliche Löschdosen.

Der wichtigste Grundsatz 
bei einem Wohnungsbrand ist, 
sich selbst und andere Men-
schen in Sicherheit zu bringen 
und die Feuerwehr zu rufen. 
Das gilt vor allem bei starker 
Rauchentwicklung. Dämmen 
die eigenen Löschaktionen den 
Brand nicht ein, muss die Tür 
zum Brandraum geschlossen 
werden. Fenster müssen ge-
schlossen bleiben – jede Zu-
fuhr von Sauerstoff ist Nah-

rung für das Feuer!
Hat man die Wohnung oder 

das Haus über sichere Flucht-
wege verlassen, sollte man auf 
die bereits alarmierte Feuer-
wehr warten und sie in Emp-
fang nehmen.

Die Aktion „Das sichere Haus“ informiert über Feuerlöscher

Fettbrände dürfen auf keinen Fall mit Wasser gelöscht werden. 
Für sie gibt es einen besonderen Feuerlöscher.

Foto: Andrey Popov / fotolia

Die Aktion Das sichere Haus 
(DSH) informiert über Unfall-
gefahren in Heim und Freizeit. 
Mit ihrer Arbeit will die ge-
meinnützige DSH dazu beitra-
gen, die hohen Unfallzahlen zu 
senken: Pro Jahr verunglücken 
in Deutschland rund 7,1 Milli-
onen Menschen.
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Landesverband

Bayern L

E-Mail: info@sovd-by.de
Internet: http://www.sovd-by.de
Sprechstunden:
montags bis donnerstags von 8 bis 12 Uhr
und nach Vereinbarung
Sprechzeiten für die Landesrechtschutzabteilung:
mittwochs von 9 bis 12 Uhr


