Rotkreuz, 17.02.20
Pressemitteilung
UNITER bleibt sich treu: die Jahresplanung 2020
Vertreter des gemeinnützigen Vereins UNITER trafen sich bereits am 1.02.2020
zu einer Sitzung, um den neuen Finanzplan für 2020 abzustecken und die
Planungen für das neue Jahr voranzutreiben. Nach Abschluss des Umzugs in die
Schweiz und der Neugestaltung der Homepage sollen die neunzehn Punkte, die
auf der Vorstandssitzung im November beschlossen wurden, nun auch zügig
umgesetzt werden.
Dazu gehört die deutliche Fokussierung auf Leuchtturmprojekte im karitativen
Bereich, dem inhaltlichen Herzstück des Vereins. Hierfür wurde eine Anhebung
des Mitgliedsbeitrages beschlossen, um die weitere Professionalisierung der
Vereinsaktivitäten voranzutreiben. Einige weitere Punkte betrafen die Einrichtung
einer Landingpage für sämtliche Leistungen und Kurse, die Verwendung eines
einheitlichen Messengerdienstes für die Kommunikation und die stärkere Nutzung
des Intranets sowie die Freischaltung der Notfallhotline der Hilfsschmiede
Notwendig gewordene personelle Umstrukturierungen, aber auch die Nutzung
und Einbindung der unterschiedlichen Qualifikationen zahlreicher neuer
Mitglieder schufen bereits in 2019 erweiterte Projektschwerpunkte und
Kursangebote für die Mitglieder. So bietet UNITER nun eine exzellente
Verbringungsausbildung im alpinen Bereich an und durch die eigene Medical
Response Unit (MRU) erweiterte Ausbildungsangebote in der taktischen Ersthilfe
nach dem neuesten TCCC Standard. Durch die Auswertung des ersten
Auslandseinsatzes im vergangenen Jahr konnte die MRU wertvolle Erfahrungen
aus dem Katastrophenschutz vor Ort in die internen Ausbildungskonzepte
einbeziehen. Aufgrund des großen Interesses, wird die MRU auch weiterhin offene
Stop the Bleed Kurse anbieten.
Die erfolgreiche Serie der RAC Teambuilding-Events wird auch in 2020
fortgesetzt. Geplant sind hierfür wiederum Termine im Frühjahr und im Herbst.
Der jeweilige Bewerbungsschluss wird rechtzeitig bekannt gegeben. Einen
traditionellen
Schwerpunkt
bilden
die
Selbstbehauptungsund
Selbstverteidigungskurse für Frauen und Kinder sowie die exzellenten
Fortbildungen von Profis für Profis, die sinnvolle Qualifikationsergänzungen für
Tätigkeiten in der Sicherheitsbranche darstellen.
Aufgrund der unerwünschten Wirkung einer irreführenden Berichterstattung
einzelner Medien wurden die Aufnahmekriterien für den Verein nochmals
erweitert: neben das Zwei-Bürgenprinzip für die Kandidaten tritt nun eine
schriftliche eidesstattliche Versicherung, dass man keine Verbindungen zu
extremistischen
Vereinigungen
unterhält.
Das
Bewährungsstufenmodell
garantiert zudem für alle Mitglieder innerhalb UNITER die größtmögliche
Sicherheit.
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__________________________________________________________________________________________
UNITER ist ein unpolitisches und überkonfessionelles Netzwerk, das jedem offen steht, der sich mit
den gemeinsamen Zielen verbunden fühlt. Jedes Mitglied identifiziert sich mit den Werten
Demokratie, Freiheit und der Rechtsstaatlichkeit. Grundlage der Vereinsarbeit sind die Satzung, das
Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland und die Charta der Vereinten Nationen. UNITER dient
der Förderung von „Sicherheit für Leben, Bildung und Entwicklung“ und beschäftigt sich mit allen
Fragestellungen der Sicherheitspolitik sowie deren Umsetzung auf nationaler und internationaler
Ebene.
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