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Herrliche Aussichten auf und für das BayZBE
Wir sind seit gut einem Monat in den Sozialen Medien mit eigenen BayZBE-Kanälen
vertreten. Wir sind überwältigt von der großen Resonanz online sowie offline und danken
sehr fürs fleißige Liken und Teilen! So macht die Zentrumsplanung Spaß!
Womit wir gerade beschäftigt sind
Wir freuen uns über die Zustimmung des Bayerischen Ministeriums für Inneres und Integration
zum Maßnahmenbeginn! Damit können wir nun richtig durchstarten. Zum einen sind wir zurzeit
mit der Bauplanung beschäftigt. Die bestehende Halle soll ertüchtigt und innen ausgebaut
werden. Eine weitere Halle, die nebenan gebaut werden soll, nimmt auch schon langsam Form
an, zumindest auf dem Papier. Zum anderen ist da die inhaltliche Ausgestaltung: Experten aus
allen bayerischen Hilfsorganisationen arbeiten im direkten Austausch an der
Ausbildungskonzeption, die die drei Pfeiler Standortausbildung, Training im Zentrum sowie die
digitale Lernanwendung verbinden wird.
Logo-Wettbewerb
Das BayZBE braucht ein Logo – wir brauchen eure Kreativität! Das BayZBE
steht für vereinte Kräfte aller bayerischen HiOrgs, die Vereinigung von
digitalem Lernen, Standortausbildung, realitätsnaher Simulation – alles unter
einem Dach. Wir suchen ein stilisiertes, nicht textlastiges Logo, das das
Zentrum repräsentiert. Also schnappt euch Block/ iPad/ Laptop/ Serviette,
setzt euch in die Sonne oder auf die Couch, und lasst den Stift schwingen!
Schickt uns eure Ideen bis zum 31.05.2018 an logo@bayzbe.de.
Ideen-Box
Wir öffnen die Ideen-Box: Habt ihr Ideen zum BayZBE? Zum Zentrum allgemein, zur
Ausbildung? Was darf auf keinen Fall fehlen? Schickt uns eure Einfälle jederzeit per E-Mail an
idee@bayzbe.de. Das BayZBE entsteht von euch und für euch!
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Großunfallsymposium
Mitte Mai fand das Großunfallsymposium (GUS) 2018
des BRK Schwaben auf dem Standortübungsplatz
Bodelsberg im Oberallgäu statt. Bei der
großangelegten Katastrophenschutzübung wurden
Sanitäts- und Rettungskräfte in realitätsnahen
Simulationen mit besonderen Einsatzlagen konfrontiert.
Wir waren mit dabei und haben das BayZBE in einem
Workshop vorgestellt. Insgesamt war das eine
eindrucksvolle Veranstaltung und gleichzeitig gute Inspiration für unsere Zentrumsplanung!
Das BayZBE in den Sozialen Medien – Wer noch nicht dabei ist:
www.bayzbe.de
www.facebook.com/BayerischesAusbildungszentrum/
www.twitter.com/bayzbe
www.instagram.com/bayzbe/
Pressespiegel
13.12.2017 Oberpfalz TV: Neuhaus bekommt „Ausbildungszentrum für besondere Einsatzlagen“
https://www.otv.de/mediathek/video/neuhaus-bekommt-ausbildungszentrum-fuer-besondereeinsatzlagen/
13.12.2017 Oberpfalz Medien: Fit im Kampf gegen den Terror
https://www.onetz.de/windischeschenbach/politik/region-freut-sich-ueber-ausbildungszentrumfuer-besondere-einsatzlagen-fit-im-kampf-gegen-den-terror-d1801869.html
22.02.2018 Oberpfalz Medien: BRK-Chef stellt Pläne vor
https://www.onetz.de/windischeschenbach/politik/leonhard-staerk-spricht-ueber-das-kuenftigebayerische-ausbildungszentrum-fuer-besondere-brk-chef-stellt-plaene-vor-d1818906.html
26.03.2018 Oberpfalz TV: Fördergelder für das geplante „Simulations- und Trainingszentrum für
besondere Einsatzlagen“ freigegeben
https://www.otv.de/mediathek/video/foerdergelder-fuer-das-geplante-simulations-undtrainingszentrum-fuer-besondere-einsatzlagen-freigegeben/
Dieser Newsletter kann und soll gerne geteilt werden!
Wir werden euch weiter über den Projektverlauf, den Baubeginn und den Ausbildungsstart auf
dem Laufenden halten – hier im Newsletter sowie auf allen Social Media-Kanälen. Meldet euch
jederzeit bei uns, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt (info@bayzbe.de).

