Nationales Krisenzentrum
Risiko-Info

RISIKO-INFO
Informiert. Vorbereitet. Zusammen. Risiko-Info ist eine strategische Sensibilisierungskampagne des
Nationalen Krisenzentrums (NCCN), die darauf abzielt, die Eigenverantwortung der Bürger in Notsituationen zu erhöhen. Dies geschieht, indem die Bürger besser über die in ihrem Umfeld vorhandenen Risiken
informiert werden und ihnen die richtigen Reflexe beigebracht werden.

Informierte Bürger verhalten sich klüger
Natürliche Phänomene wie Unwetter, Hagelschlag, Starkregen oder Überschwemmungen können überall
und jederzeit vorkommen. Jeder Bürger, ob zu Hause oder auf dem Weg zur Arbeit, kann von einem
Großbrand, einem Gasaustritt oder einem Zugunfall betroffen sein. Es gibt kein Nullrisiko.
Jeden Tag bereiten sich die Hilfsdienste und die Behörden auf Notsituationen vor. Doch mit einer Sensibilisierung der Öffentlichkeit für Risikokultur, Eigenverantwortung und Solidarität in Notsituationen
kann dazu beigetragen werden, die Folgen dieser Situationen zu mildern. Gut informierte Bürger können
durch ein korrektes Präventionsverhalten und mit den richtigen Reflexen ihren Teil dazu beitragen und es
den Behörden ermöglichen, sich auf den Kern ihres Einsatzes und die Betreuung der schutzbedürftigsten
Menschen zu konzentrieren.

Aktionen für die gesamte Bevölkerung
Risiko-Info ist eine nationale Sensibilisierungskampagne, die 2016 gestartet wurde, um diese Eigenverantwortung zu fördern. Seit 2016 hat das NCCN in Zusammenarbeit mit zahlreichen von diesen Risiken
betroffenen Partnern dutzende Aktionen unternommen und wiederholt, um dieses Ziel zu erreichen.
Die Informationen, die den Bürgern zur Verfügung stehen, werden auf dem Internetportal www.risikoinfo.be zusammengetragen und fließen regelmäßig in Medienkampagnen, auf Plakaten, in Mitteilungen in
sozialen Medien oder in Lehrvideos ein.
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Mit einem Federal Truck werden zahlreiche Aktionen vor Ort organisiert.
Über www.meinnoteinsatzplan.be kann jede Familie sich vorbereiten, um auf Notsituationen im
eigenen Haus so gut wie möglich reagieren zu können.
Auch für die Alarmierung wird sensibilisiert, insbesondere anhand eines Virtual-Reality-Spiels, mit
dem jeder lernen kann, für die eigene Sicherheit das Richtige zu tun.
Außerdem wurden verschiedene Kampagnen über bestimmte Risiken durchgeführt, so über
nukleare Risiken und über das Seveso-Risiko.
Schließlich hat das NCCN in Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnern das Unterrichtspaket
BE-Ready erstellt. Hierfür wurde auch ein Online-Spiel entwickelt, das den Lehrkräften kostenlos
zur Verfügung steht, um insbesondere die Eigenverantwortung der Primarschüler zu fördern.
Fragen? Nehmen Sie Kontakt auf über centredecrise@ibz.fgov.be / crisiscentrum@ibz.fgov.be.

