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Sicherheit in der Abteilung (Musterregeln)
Der Pfadibetrieb macht Spass, birgt aber auch Gefahren. Um Unfälle zu vermeiden, muss man sich an
Sicherheitsregeln halten. Deshalb sollte jede Abteilung solche Regeln haben, welche dem Leitungsteam
bekannt sind und von allen befolgt werden.
Nachfolgend findest du eine Liste von minimalen Sicherheitsregeln, die als Vorlage für eure Abteilung
dienen kann. Am besten besprichst du diese Regeln gemeinsam im Leitungsteam und den Pfadis.
Grundregel
- Du bist dafür verantwortlich, dass die Regeln in deinem Verantwortungsbereich eingehalten
werden. Verantwortung bedeutet, dass du für einen Unfall geradestehen musst, der auf NichtEinhalten dieser Regeln zurückzuführen ist.
Feuer
- Benzin und Brennsprit sind verboten. Übrige leichtentzündliche Stoffe (Petrol, Brandbeschleuniger etc.) werden bestimmungsgemäss verwendet und gehören nur in die Hände von Leitenden, welche den Umgang beherrschen und sich den Gefahren bewusst sind.
- Erkundigt euch über Waldbrandgefahr. Feuerverbote sind zu beachten.
Feuerwerk
- Feuerwerk darf in der Schweiz laut Gesetz (Sprengstoffgesetz) nur an Silvester und am
1. August gezündet werden. Für Ausnahmen muss bei der Gemeindeverwaltung eine Bewilligung eingeholt werden. Die Sicherheitsabstände müssen eingehalten und das Feuerwerk bestimmungsgemäss verwendet werden.
- Die Feuerwerkskörper dürfen nicht manipuliert werden.
- Der Eigenbau von Feuerwerk und Knallkörpern ist verboten.
Wasser / Schnee
- Baderegeln beachten (Erhitzung, voller Bauch, Wildbäche usw.).
- Aktivitäten in einem See oder Fluss benötigen pro 12 TNs ein SLRG-Modul See bzw. Fluss.
- J+S Regelungen zum Verhalten im Schnee und bei Gewässern beachten.
- Eisflächen erst nach Freigabe durch Behörden (Polizei) betreten.
Unterwegs
- Velofahren möglichst nur auf Velowegen und verkehrsarmen Strassen (Velokarte verwenden),
nur mit Helm und fahrtüchtigem Velo (Bremsen, Licht etc.).
- Wanderungen und Unternehmungen stufengerecht durchführen, vorher rekognoszieren.
Diverses
- Abseilen und Pionierbauten (z.B. Seilbähnchen, Seilbrücken etc.) nur unter Anleitung von fachkundigen und erfahrenen Leitenden und unter Verwendung von geprüftem und fachgerecht
gewartetem Material (J+S Merkblatt beachten).
- Gemäss Waffengesetz sind Schmetterlingsmesser, Wurfmesser, einhändig bedienbare Messer
mit automatischem Mechanismus und Dolche mit symmetrischer Klinge verboten.
Erste Hilfe
- Apotheke ist immer dabei, auf Vollständigkeit überprüft und einsatzbereit.
- Nächstgelegener Arzt oder Spital sind immer bekannt.
- BadNews Kärtchen ist immer dabei
Denk daran, dass du dich vor einer Aktivität mit dem Thema Sicherheit auseinandersetzt.
Weitere Informationen zum Thema findest du in der Sicherheitsbroschüre im Cudesch.
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