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Gesundheitstipp
Der Schutz der Augen gegen Verblitzen war ein großes Thema bei der partiellen Sonnenfinsternis.
Stellen wir uns vor, jemand möchte ein gesundes Auge für eine Transplantation kaufen.
Welche Beträge kommen uns da in den Sinn. Ein hochwertiger Augenschutz mit gutem
Tragekomfort kostet nur ein Bruchteil dessen, dennoch setzen wir beim Umfüllen von
Reinigungsmittelkonzentraten, Arbeiten an der Säge, der Flex oder beim Behauen von
Steinen und Beton unser wertvolles Auge oft leichtfertig aufs Spiel.
Bei handwerklichen Arbeiten lösen sich häufig Teile mit hoher Geschwindigkeit, sodass z.B. auch unser
Augenlid nicht mehr rechtzeitig reagieren könnte, daher gehört ein entsprechender Augenschutz zur
Grundausstattung in jede Einrichtung und an jede Werkbank. Schutzbrillen bzw. Schutzschilde sind z.B.
bei Schweißarbeiten gar nicht mehr wegzudenken und übrigens auch bei einer Sonnenfinsternis nützlich.

Neuigkeiten
Bei der Bestellung von Sicherheitsbeautragten sind neben der Anzahl der Mitarbeiter seit Oktober
2014 durch die neue DGUV Vorschrift 1 nun 4 weitere Kriterien zu beachten. Wenn eine 1. räumliche,
2. zeitliche und 3. fachliche Nähe zu den Beschäftigten nicht gegeben ist und/oder 4. die Unfall- und
Gefährdungsgefahren im Unternehmen auffällig sind, dann sind zusätzliche Sicherheitsbeauftragte (SiB)
zu bestellen, auch wenn der jeweilige Schwellenwert noch nicht überschritten wurde.
Am 1.4.2015 wird die Revision der Erste-Hilfe-Ausbildung wirksam.
Die Schulungen dauern dann generell 9 Stunden, (statt bisher 16Std. Ausbildung
und 8 Std. Training). Neu ist auch, dass die Teilnehmer lernen einen
automatisierten externen Defibrillator (AED) in die Wiederbelebung einzubinden,
mehr s. Link: http://www.dguv.de/medien/fb-erstehilfe/de/documents/revision.pdf

Fortbildung
Arbeitsunfälle und Fehlbelastungen von Haupt- und Ehrenamtlichen in der Kirche sind
ein ernstzunehmendes Thema.
Dieses Programm unterstützt per e-learning Verantwortliche in den Leitungsgremien
der Gemeinden darin, den Arbeitsschutz in Kirchen zu verbessern und gleichzeitig ein
motiviertes, angenehmes Arbeitsklima zu fördern. Investieren Sie etwa eine Stunde
und finden Sie einfache Wege zu effektiven Lösungen; stärken Sie Ihre Kompetenzen
für Ihre verantwortungsvolle Aufgabe.
http://vbg.de/wbt/kirche/application/startseite.htm
Anhand von vier videobasierten Fallbeispielen bietet das Programm einen Einstieg in wesentliche
Themen des Arbeitsschutzes: - mitarbeitergerechte Gestaltung von Aufgaben, -sichere Planung von
Aktivitäten, -Organisation und Kommunikation, - sowie Unterweisung.

„Wenn ein Mensch ein weites, liebendes Herz hat, kommen die Menschen zu ihm, wie die Schiffe in den
Hafen und fühlen sich wohl, wenn sie unter dem Schutz seiner Freundschaft vor Anker liegen.
C.H. Spurgeon.

