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Mitgliederinformation 03/2022 

Neue Kooperation mit der Unfallkasse Rheinland-Pfalz 

Am 16. März 2022 wurde bei einem Treffen in 

der Villa Belgrano in Boppard mit Vertre-

ter/innen der Unfallkasse Rheinland-Pfalz und 

der Kommunal-Akademie eine Partnerschaft 

für die Planung und Durchführung von Semi-

naren beschlossen. Ziel ist es unter anderem, 

die wichtigen Themen der Arbeitssicherheit 

und des Gesundheitsschutzes in den Kommunal- und Landesverwaltungen stärker ins Be-

wusstsein zu rücken und das notwendige Fachwissen zu vermitteln. 

Als erstes gemeinsames Seminar wurde das Thema Chef(innen)sache Sicherheit und Ge-

sundheitsschutz – was Bürgermeister/innen und Büroleiter/innen über Vorschriften und 

Pflichten wissen sollten ins Programm genommen. Gesunde und leistungsfähige Beschäftig-

te sind ein hohes Gut. Dieses gilt es, mit sicheren und gesundheitsförderlichen Arbeitsbedin-

gungen zu erhalten und zu fördern. Dabei spielen Führungskräfte eine tragende Rolle. Das 

Seminar gibt einen Überblick zu deren Aufgaben und Gestaltungsmöglichkeiten. 

Dabei geht es um Themen der Vermeidung von Arbeitsunfällen bis hin zum Aufbau einer 

Organisation, in der sich die Beschäftigten wohlfühlen und gesundheitsgerecht verhalten 

können, was nicht zuletzt die Kommune in Zeiten des Fachkräftemangels zu einer attraktive-

ren Arbeitgeberin macht.  

Das Seminar wird von der Unfallkasse Rheinland-Pfalz gefördert und kann daher kostenfrei 

besucht werden. Für mehr Information und Anmeldung klicken Sie bitte hier. 

In Planung ist zurzeit ein weiteres Seminar zum Thema „Betrieblicher Gesundheitsschutz“ für 

Sachbearbeiter/innen. Wenn Sie informiert werden möchten, wenn das Seminar online ist, 

melden Sie sich bitte zu unserem Newsletter an für die Bereiche „Gesundheit“ und „Perso-

nalwesen“. 

Weiterhin wird sich die Unfallkasse bei den Wochenkursen 2023 für ehrenamtliche Ratsmit-

glieder und Ortsbürgermeister/innen mit einem Beitrag zum Thema „Sichere und gesunde 

Kommune“ beteiligen. Vorträge zur Gesundheitsprävention bei den Bürgermeister- und Büro-

leitertagen im Herbst 2023 sollen die geplanten partnerschaftlichen Aktivitäten ergänzen.  

Langfristig ist auch eine Zusammenarbeit bei den Fortbildungsveranstaltungen der „KitaAka-

demie“ und der „Seminarreihe Feuerwehr“ vorgesehen. 
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Auf den Webseiten der Unfallkasse finden Sie ein umfangreiches Seminarangebot rund um 

die Themen Sicherheit und Gesundheit – auch speziell für den kommunalen Bereich. Wei-

tergehende und vertiefende Fortbildungen können Sie hier buchen: https://caruso-

ukrlp.bgnet.de/ 

 

Boppard, 11.04.2022 

 
Stefan Heck 

Akademieleiter 

https://caruso-ukrlp.bgnet.de/
https://caruso-ukrlp.bgnet.de/

