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Bei jeder Aktivität ist das Leitungsteam für das Programm und die Sicherheit der Teil-
nehmenden verantwortlich. Um grösstmögliche Sicherheit zu gewährleisten, ist eine 
gewissenhafte Planung und Vorbereitung notwendig.

Die Sicherheit der Teilnehmenden einer Aktivität hängt von den in der Planung getrof-
fenen Vorkehrungen (Sicherheitskonzept und Massnahmen) und von den Entscheidun-
gen vor Ort ab. Wirkliche Entscheide können aber nur gefällt werden, wenn Varianten 
und Optionen zur Verfügung stehen.

Das beste Sicherheitskonzept hilft nichts, wenn es nicht alle Leiter und Leiterinnen ken-
nen und umsetzen können. So reicht die sorgfältige Planung einer Wanderung mit der 
Methode 3x3, eine gute Routenwahl und das vorgängige Rekognoszieren nicht, wenn 
der Gruppenleiter die gefährlichen Stellen der Route gar nicht kennt, weil die Hauptla-
gerleiterin das Sicherheitskonzept alleine entwickelt hat.

Angesichts der möglichen Gefahren sind im Pfadibetrieb schwere Unfälle sehr selten. 
Hin und wieder gibt es Haftpfl ichtforderungen an Leitende, zu strafrechtlichen Verurtei-
lungen kommt es aber praktisch nie. Es besteht also kein Anlass, auf gut vorbereitete 
Aktivitäten zu verzichten. Im Gegenteil: Mit der Pfadiarbeit wird ein wichtiger Beitrag 
zur Entwicklung der Kinder und Jugendlichen geleistet. Durch eine altersgerechte Hin-
führung zum Umgang mit Gefahren und Risiken leistest du einen Beitrag zur Unfall-
prävention. Pfadiaktivitäten fördern ein gesundes Verantwortungsbewusstsein für sich 
selbst und für andere. Genau die Eigenschaften, welche auch von dir verlangt werden: 
Grundsätzlich nur das zu tun, was du auch selbst verantworten und für die Teilnehmen-
den richtig einschätzen kannst.

Sicherheit durch 
Prävention

Entscheidungen 
vor Ort

Sicherheits-
konzept 
umsetzen

nicht auf gute 
Aktivitäten 
verzichten
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1. Verantwortung und 
rechtliche Aspekte

Im Folgenden werden nur sehr grundsätzliche Angaben gemacht und einzelne Aspekte 
hervorgehoben. Neben der rein juristischen Verantwortung trägt ein Leiter oder eine 
Leiterin auch eine moralische Verantwortung und hat Rechte und Pfl ichten.

Es gibt keine Massnahmen, welche Unfälle oder Krisen mit Sicherheit ausschliessen. 
So kann man nur versuchen, das Risiko einzuschränken. Trotzdem kann es auch bei 
der besten Vorbereitung und Leitung im Pfadialltag zu Vorfällen kommen, bei denen 
sich die Frage der Verantwortlichkeit stellt.

1.1 Verantwortung

Verantwortung übernehmen bedeutet, die Folgen zu tragen für eigene oder fremde 
Handlungen oder Unterlassungen. Juristisch wird Verantwortung als die Pfl icht einer 
Person verstanden, für ihre Entscheidungen, Handlungen und Unterlassungen Re-
chenschaft abzulegen.

Das Zusammenspiel vieler Faktoren beeinfl usst die Sicherheit.

Wissen
(erlerntes Wissen)

Erfahrung
(erlebtes Wissen)

Gefühlen 
und 

Intuition

Dynamik der
Situation

Grenzen
(z.B. Umkehrzeit, 

verbotene Aktivitäten)

Realistischer Planung 
mit zeitlichen Reserven 

und Alternativen 
(ermöglicht fl exibles 

Handeln)
Aufstellen und Einhalten 

von Regeln und Vorschriften 
(z.B. Lagerpakt)

Sicherheitsrelevante Überle-
gungen und deren Umsetzung 

(Sicherheitskonzepte)

Sicherheit ist 
abhängig von ...

juristische und 
moralische 
Verantwortung

Paragraphen-
Dschungelbuch
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Verantwortung gegenüber sich selbstVerantwortung gegenüber sich selbstVerantwortung gegenüber sich selbst

Bei allen Aktivitäten für die Pfadi musst du immer hinter dem stehen können, was du 
tust, oder was in deinem Verantwortungsbereich geschieht. Du entscheidest mit, wie 
die Aktivitäten gestaltet und wo Grenzen gesetzt werden. 

Du sollst nur das tun, was du auch selbst verantworten und einschätzen kannst.

Es lohnt sich, darüber nachzudenken, wo deine Grenzen sind und welche Aktivitäten du 
sicher durchführen kannst. Ungute Gefühle bei einem Entscheid sollten Zweifel wecken 
und müssen das Team zum Nachdenken bringen. Leitende sollen immer nur das tun, 
was sie selbst sinnvoll fi nden und nicht das, was aus Tradition schon immer gemacht 
wurde und schon längst bedenkenswert wäre.

Die Verantwortung gegenüber sich selbst bedeutet auch, an sein eigenes Wohlbefi nden 
zu denken. Achte darauf, dass du während den Anlässen fi t bist, denn sonst kannst du 
die Verantwortung nicht voll und ganz übernehmen. Du darfst auch einmal nein sa-
gen, wenn dir alle deine Aufgaben über den Kopf wachsen. Weniger ist manchmal 
mehr.

Verantwortung gegenüber den Kindern und JugendlichenVerantwortung gegenüber den Kindern und JugendlichenVerantwortung gegenüber den Kindern und Jugendlichen

Eine Leitungsperson hat eine Vorbildfunktion. In den Augen der Teilnehmenden be-
herrscht sie nahezu alles – vom Gitarre spielen bis zum Sarasani bauen – und hat eine 
reiche Erfahrung. Die Pfadis bewundern sie und eifern ihr nach. Sei dir dessen immer 
bewusst!

Jeder Mensch trägt Verantwortung…
 • für sein Handeln oder Nichthandeln 

sowie für übernommene Aufgaben und 
  Pfl ichten.
 • vor einer Instanz, die Rechenschaft 

fordert (z. B. Eltern).

Als Leiter / Leiterin trägst du 
Verantwortung gegenüber 
 • dir selbst,
 • den Kindern und Jugendlichen,
 • den Eltern,
 • der Pfadi als Organisation und den Idealen 
  der Pfadi,
 • den Mitleitern und Mitleiterinnen,
 • Jugend+Sport.

Zweifel äussern

fi t sein

Vorbildfunktion
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Pfadigrundlagen

Erreichbarkeit

für das Wohl der 
Kinder sorgen

Was man von den Pfadis verlangt, muss man auch selbst vorleben. Sie erwarten Ge-
borgenheit, Sicherheit, Vertrauen und Ehrlichkeit. Dazu gehört, dass man die Kinder 
und Jugendlichen ernst nimmt und auf sie eingeht. Beim umsichtigen Planen und Vor-
bereiten von Aktivitäten muss man sich dabei an den Möglichkeiten und Grenzen der 
Teilnehmenden orientieren. Es ist die Aufgabe der Leitenden, für das Wohl der ihnen 
anvertrauten Kinder und Jugendlichen zu sorgen.

Bei Aktivitäten, welche eine Gruppe Kinder alleine durchführt, muss zu Beginn abge-
macht werden, wo und wann eine Leitungsperson erreichbar ist und wie lange die Ak-
tivität dauert.

Verantwortung gegenüber den ElternVerantwortung gegenüber den ElternVerantwortung gegenüber den Eltern

Die Eltern übergeben ihre Kinder für die Dauer einer Aktivität in die Obhut der Leite-
rinnen und Leiter und erwarten, dass diese für deren Wohl sorgen. Sie verlassen sich 
darauf, dass das Programm gut vorbereitet ist und wie geplant durchgeführt wird. Im 
Gegenzug dazu hat die Leitung aber auch das Recht und die Pfl icht, für die Kinder Re-
geln aufzustellen und sie mit vernünftigen Massnahmen durchzusetzen. 

Eltern wollen in erster Linie, dass ihren Kindern nichts geschieht, dass sie sicher sind. 
Zudem wollen sie wissen, was ihre Kinder in der Pfadi machen. Es ist wichtig, den 
Eltern die nötigen Informationen frühzeitig zu liefern und bei Fragen zur Verfügung zu 
stehen.

Verantwortung gegenüber der PfadiVerantwortung gegenüber der PfadiVerantwortung gegenüber der Pfadi

Die Pfadi will Menschen die Gelegenheit geben, etwas zu lernen, neue Sachen zu 
entdecken, sich selber zu entwickeln. Die Aktivitäten der Pfadi sind auf gemeinsamen 
Grundlagen aufgebaut. Als Pfadi gehören wir einer Weltorganisation an, welche sich 
auf gemeinsame Werte beruft. Es gehört zu deiner Verantwortung gegenüber der Pfadi, 
diesen Werten im Pfadialltag nachzuleben.

Alles, was man als Pfadigruppe tut, ist „Werbung“ für die Pfadi. Es gibt keine versteck-
ten Pfadi-Aktivitäten. Die Öffentlichkeit kann nur schwer zwischen einzelnen Pfadigrup-
pen unterscheiden. Dies betrifft positive als auch negative Angelegenheiten gleicher-
massen. An unserem Ruf arbeiten wir alle gemeinsam.

Als grösste Jugendorganisation hat die Pfadi die Pfl icht, etwas für die Allgemeinheit zu 
tun. Engagiere dich mit deiner Einheit für eure Gemeinde. Hilf aktiv mit und zeige den 
Leuten, was Pfadis alles auf die Beine stellen können! Es geht bei Aktivitäten nicht nur 
darum, Spass zu haben, sondern auch die Pfadi nach aussen zu vertreten.

1.2 Rechte und Pfl ichten

Ein Kind wird für eine Aktivität der Pfadi von den Eltern in die Obhut der Leitenden 
gegeben. Rechtlich gesehen übernehmen diese damit einen Teil der elterlichen Haus-
gewalt. Darin enthalten sind auch die Rechte und Pfl ichten der Leitenden gegenüber 
den Teilnehmenden.

Pfadi ist immer 
Öffentlichkeits-
arbeit

Engagement für 
die Allgemeinheit

Übernahme 
der elterlichen 
Hausgewalt
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Leitungspersonen sollen...

 • verhältnismässige Regeln erlassen (z. B. Vennern das Rauchen verbieten, auch 
wenn es zu Hause erlaubt ist).

 • verhältnismässige Anweisungen erteilen und Massnahmen ergreifen (z.B. Aus-
schluss von einem Spiel wegen unfairem Verhalten, „Du machst das oder unter-
lässt jenes...“, schlimmstenfalls jemanden nach Rücksprache mit den Eltern nach 
Hause schicken).

 • von den Eltern Informationen über Krankheiten und Eigenheiten ihrer Kinder 
verlangen, welche sie für die Durchführung eines Lagers kennen müssen (regel-
mässige Einnahme von Medikamenten, Asthma, Allergien, Ansteckungsgefahr, 
Schwimmfähigkeiten, …).

In der folgenden Grafi k sind die Rechte und Pfl ichten der Leitenden gegenüber den 
Teilnehmenden schematisch zusammengefasst:

Sorge um das Wohl der Teilnehmenden

Unterkunft und 
Verpfl egung

Sorgfaltspfl icht

Leitende müssen in allen Bereichen der Aktivitäten (Vorberei-
tung, Durchführung und ev. Rettung, …) sorgfältig handeln. 
Das heisst: Alle möglichen Gefahren müssen vorausschau-
end eingeschätzt und eingedämmt werden. Die anvertrauten 
Kinder müssen mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln
vor körperlichen und psychischen Schäden geschützt wer-
den.

Informationspfl icht
Eltern und Teilnehmende müssen über das Vorhaben infor-
miert werden. So können nötige Vorkehrungen (Ausrüstung, 
Proviant) getroffen werden.

Aufsichtspfl icht
Es muss eine den Verhältnissen angepasst Aufsicht (nach 
Alter, Tätigkeit, Örtlichkeit) gewährleistet werden. Dabei sind 
gesetzliche Vorschriften einzuhalten (z.B. kein Alkohol unter 
16 Jahren).

Geheimhaltung
Vertrauliche Informationen (medizinische oder persönliche 
Daten) bleiben geheim. Es sei denn, es dränge sich eine 
Mitteilung an Dritte auf (Arzt, Polizei, …).

Hilfeleistungspfl icht
Im Notfall ist Hilfe zu leisten und solche nicht zu behindern.
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Konsequenzen 
bei Schäden

Haftung
Die leitende Person kann unter Umständen für Schäden aus Aktivitäten, die in ihrer 
Hauptverantwortung durchgeführt wurden, haftbar gemacht werden. Das heisst zum 
Beispiel: 

 • Die Lagerleiterin als Hauptverantwortliche für den Lagerbetrieb.
 • Der Einheitsleiter für die Einheits-Aktivitäten.
 • Die AL für Abteilungsanlässe.

Setzt du Hilfsleiter ein, kannst du dich damit nicht von sämtlicher Verantwortung befrei-
en. Du musst die delegierten Aufgaben dem Können der Hilfsleiter anpassen und diese 
angemessen instruieren und kontrollieren.

Haftung für Teilnehmende
Die Leitenden sind unter Umständen haftbar für Schäden, welche von Teilnehmenden 
verursacht wurden. Sie können nicht haftbar gemacht werden, wenn sie nachweisen, 
dass sie das durch die Umstände gebotene Mass an Sorgfalt in der Beaufsichtigung 
angewendet haben.

Haftung

1.3 Konsequenzen

Tritt ein Schaden (Körperschaden, seelische Schmerzen oder Sachschaden) als Folge 
einer Pfl ichtverletzung auf, so kann dies strafrechtliche und zivilrechtliche Folgen ha-
ben:

Strafrechtlich 

Gesetzlich verbotene Handlungen und 
Unterlassungen (z.B. der Nothilfe) wer-
den vom Staat verfolgt.

Tod oder schwere Körperverletzung 
werden immer untersucht und verfolgt. 
In anderen Fällen muss zum Teil Straf-
antrag gestellt werden.

Zivilrechtlich

Forderungen der/des Geschädigten 
oder deren/dessen Angehörigen.

Zivilforderungen (meist Geldforderun-
gen) werden nur erhoben, wenn die/der 
Geschädigte dies verlangt.

fahrlässig

Wenn die Sorg-
faltspfl ichten 
verletzt oder die 
nötige Vorsicht 
nicht beachtet 
wurden.

vorsätzlich 

Wenn mit Wissen 
und Willen eine 
strafbare Hand-
lung begangen 
wurde.

Schadenersatz

Für medizini-
sche Betreuung, 
Verdienstausfall, 
bleibende Ge-
sundheitsschä-
den, Sachschä-
den, …

Genugtuung

Für seelische 
Schmerzen

Unwissenheit schützt vor 
Strafe nicht!
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1.4 Versicherungen

Hier eine Übersicht, welche Schäden durch welche Versicherung gedeckt werden:

Deine Haftpfl ichtversicherung ersetzt den Schaden eines anderen und erfüllt fi nanzielle An-
sprüche, die gegen dich gestellt werden.

Häufi g sind Leitende bei der Haftpfl ichtversicherung der Eltern mitversichert. Das Vorhan-
densein einer Versicherung muss aber überprüft werden! Die Pfadibewegung Schweiz 
empfi ehlt den Leitenden, eine Privathaftpfl ichtversicherung abzuschliessen.

Bei Schäden kommt primär die Haftpfl ichtversicherung des jeweiligen Pfadis zum Zug. Wenn 
der Verursacher oder die Verursacherin nicht ermittelbar sind, dann kommt die Haftpfl ichtversi-
cherung des Leiters, der Leiterin oder der Abteilung zum Zug, falls der Leiter / die Leiterin eine 
Sorgfaltspfl ichtverletzung begangen hat.

Deine Unfallversicherung ersetzt die Kosten, die dir durch einen Unfall entstehen (Heilungskos-
ten etc.). Sie ersetzt keine Kosten infolge von Sachschäden.

Diese Versicherung ist in der Schweiz für jede Person obligatorisch. Die Eltern sind vor der 
Aktivität trotzdem darauf aufmerksam zu machen, dass die Versicherung Sache der Teilneh-
menden ist.

Je nach Kantonalverband besteht eine Unfallversicherung, welche für nicht durch andere Ver-
sicherungen gedeckte Kosten bezahlt.

Übernahme der Transportkosten bei einem Rega-Einsatz

Die Teilnehmenden und Leitenden (im J+S-Alter) eines J+S-Lagers können durch die Lagerlei-
tung vorgängig bei der Rega angemeldet werden. Für die Samstagnachmittage besteht diese 
Möglichkeit nicht.

Schäden an eigenen Fahrzeugen

Eine Versicherung gegen Schäden am Fahrzeug des Versicherten. Sie kommt auf für die Zer-
störung, Beschädigung oder den Verlust des Fahrzeugs. Es gibt Teilkasko und Vollkasko.

Schäden an gelenkten, nicht eigenen Fahrzeugen

Zusatzleistung im Bereich der Privathaftpfl ichtversicherung. Die Fremdlenkerversicherung 
deckt Schäden, die bei gelegentlichem Ausleihen eines Fahrzeugs verursacht werden. Ge-
deckt sind dann ein allfälliger Selbstbehalt und je nach dem Reparaturkosten. Schäden an 
Fahrzeugen von Personen, die im gleichen Haushalt leben, sind aber ausgeschlossen.

Unbedingt die Versicherungspolice genau studieren! (Wie viele Tage am Stück darf das Auto 
verwendet werden, wie hoch ist der Selbstbehalt?)

Wenn die Pfadiabteilung Gebäude in ihrem Eigentum hat, gegen Schäden an diesen Gebäu-
den. Die Mobiliar-/Hausratversicherung deckt Schäden an mobilen Gegenständen im Eigen-
tum der Abteilung.

Deckt Schäden an fremden in einen Unfall verwickelten Personen und Fahrzeugen.

Haftpfl icht-
versicherung

Unfall-
versicherung

Rega-
Anmeldung

Kasko-
versicherung,
Fahrzeug-
versicherung

Fremdlenker-
versicherung,
Drittlenker-
versicherung

Motorfahrzeug-
haftpfl icht-
versicherung 
des Lagerfahr-
zeugs

Gebäude-
versicherung, 
Mobiliar-
versicherung

cudesch - Sicherheit
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Wenn in einem Lager oder an einer Samstagnachmittagaktivität Schadensfälle zu ver-
zeichnen sind, ist die Abteilungsleitung zu kontaktieren und der Schadensfall der Ver-
sicherung zu melden. Bei grösseren Schadensfällen muss das kantonale Krisenteam 
beigezogen werden.

Wichtig ist, dass die Versicherungspolicen vorher gut studiert und kontrolliert werden. 
Vor allem bei der Fremdlenkerversicherung müssen die Bedingungen genau abgeklärt 
werden, im welchen Falle verursachte Schäden gedeckt sind. Zudem kennen die meis-
ten Versicherungen einen Selbstbehalt. Bei Unsicherheiten über den bestehenden 
Versicherungsschutz müssen diese unbedingt vor der Aktivität ausgeräumt wer-
den!

Die Versicherungen können bei groben Pfl ichtverletzungen auch Leistungen verweigern 
oder zurückverlangen. So kann z.B. die Haftpfl ichtversicherung die Leistung verweigern 
oder einen Teil ihrer Leistungen von der versicherten Person zurückfordern, wenn diese 
den Schadenfall grobfahrlässig oder vorsätzlich verursacht hat.

Abteilungs-
leitung und 
Versicherung 
informieren

Versicherungs-
policen genau 
studieren

2. Sicherheitskonzepte
Überlegungen zur Sicherheit sind für jede Aktivität mit Kindern und Jugendlichen ein 
Muss. Bei Aktivitäten in einem sicherheitsrelevanten Bereich dienen diese Überlegun-
gen der Unfallprävention und regeln das Vorgehen bei einem Ereignis. Das schriftliche 
Festhalten der Sicherheitsüberlegungen (das Sicherheitskonzept) ist einerseits eine 
Pfl icht, andererseits aber auch eine wichtige Hilfe für das Leitungsteam.

Das Vorhandensein von Sicherheitskonzepten ändert grundsätzlich nichts an der Auf-
teilung der Verantwortung. Der Coach verlangt in der Planungsphase von Aktivitäten 
unter anderem, dass sicherheitsrelevante Aspekte berücksichtigt und entsprechende 
Konzepte erarbeitet werden. Der Leiter / die Leiterin hat sich im Lager „nach bestem 
Wissen und Gewissen“ und nach den Vorgaben der PBS und J+S für Sicherheit einzu-
setzen. Er oder sie ist im Lager vor Ort verantwortlich und hat das Zumutbare vorzukeh-
ren, um die Teilnehmenden vor Schaden zu bewahren.

Neben dem Coach und dem Leitungsteam trägt die Abteilung als Veranstalterin immer 
auch eine Mitverantwortung. Sie setzt die Leitenden ein, welche ihre Aktivitäten orga-
nisieren. Diese werden durch die Ausbildung in J+S- und Pfadikursen auf ihre Aufgabe 
vorbereitet. 

Sicherheitsaktivitäten in Lagersport/Trekking
Bergtrekking, Wasseraktivitäten und Winteraktivitäten sind defi nierte Sicherheitsaktivi-
täten, die neben einem Sicherheitskonzept auch die Anwesenheit einer in der betreffen-
den Sicherheitsaktivität anerkannten J+S-Leitungsperson erfordern.

Die Abgrenzungen zwischen Bergwandern und Bergtrekking, Wasserspielen und Was-
seraktivitäten sowie Schneelagern und Winteraktivitäten sind in der Broschüre „Das ist 
Lagersport/Trekking“ beschrieben.

2.1 Defi nition der sicherheitsrelevanten Aktivitäten

Auch ohne sich im Bereich der Sicherheitsaktivitäten zu bewegen, gibt es viele Aktivi-
täten, die ein Sicherheitskonzept erfordern. Die folgende Aufl istung ist nicht abschlies-
send: 

schriftliches 
Festhalten von 
Sicherheits-
überlegungen

Aufteilung der 
Verantwortung

Mitverantwor-
tung der 
Organisationen

Das ist LS/T

Aktivitäten, die 
ein Sicherheits-
konzept erfordern
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Unterwegs sein
• Tageswanderungen

 • mehrtägige Wanderungen
 • Fahrrad fahren
 • Hike
 • Schneeschuhtouren

Wichtig: Anspruchsvolle Wanderungen im alpinen Bereich und Biwakieren oberhalb 
der Baumgrenze erfordern das Sicherheitsmodul Bergtrekking. Schneeschuhtouren er-
fordern ein Sicherheitsmodul Winteraktivitäten.
Hilfsmittel: Broschüre „Trekking- unterwegs sein“, Planungsmethode 3x3, Merkblätter 
„Trekking - unterwegs sein“, „Marschzeitberechnung“, „Meteo“, „Orientierung“

Wasserspiele
• Baden in einer unbeaufsichtigten Badeanstalt

 • Baden im See oder in einem ungefährlichen Fluss
 • Floss fahren auf Seen

Bei Wasserspielen muss pro 12 Teilnehmende eine Leiterin / ein Leiter mit SLRG-Bre-
vet anwesend sein und die Badenden beaufsichtigen. Das Baden in einem Hallenbad 
oder einem Freibad mit Bademeister ist keine Sicherheitsaktivität und erfordert kein 
SLRG-Brevet. Die Teilnehmenden müssen aber  beaufsichtigt werden, da die Bade-
meisterin nicht alles sehen kann.

Wichtig: Aktivitäten auf Fliessgewässern erfordern das Sicherheitsmodul 
Wasseraktivitäten
Hilfsmittel: Merkblatt „Sicherheit in Jugend+Sport“

Grosse Spiel- und Sportanlässe 
• Geländespiele

 • Nachtgeländespiele
 • Orientierungsläufe

Ausnahmen: Normale LS-Sportblöcke benötigen kein Sicherheitskonzept
Hilfsmittel: Broschüre „Spiel und Sport – aktiv sein“, Merkblätter OL und 
Geländespiele

Grosse Pioniertechnikprojekte
• grosse Lagerbauten (Lagertürme, Sarasani, ...)

 • Seilbahnen
 • Seilbrücken
 • Abseilen

Es muss nicht zwingend für jeden Lagerbau ein Sicherheitskonzept erstellt werden. Oft 
genügt ein einziges Sicherheitskonzept für den ganzen Lagerbau. Spezielle Massnah-
men für bestimmte Bauten müssen dann einzeln aufgeführt werden.

Ausnahmen: Kleinere Lagerbauten, wie eine Waschstelle, benötigen kein Sicherheits-
konzept. Bei jedem Lagerbau muss berücksichtigt werden, ob beim Aufbau und beim 
Betrieb eine erhöhte Unfallgefahr besteht.
Hilfsmittel: Broschüre „Pioniertechnik – draussen bauen“, Merkblatt „Seiltechnik“.

Wann 
braucht es ein 
SLRG-Brevet?

Merkblatt
Sicherheit in J&S

Sicherheits-
konzept für 
den Lagerbau
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2.2 Verfassen eines Sicherheitskonzeptes

Ein Sicherheitskonzept muss in schriftlicher Form abgefasst werden und enthält folgen-
de Punkte:

 • Veranstalter (Pfadiabteilung, Einheit)
 • Information über den Anlass/das Lager wie Ort, Datum, Zeiten
 • Name des Hauptlagerleiters / der Hauptlagerleiterin
 • Verantwortliche Leiter und Leiterinnen der einzelnen Aktivitäten
 • Sicherheitsregeln, die während dem ganzen Lager zu beachten sind
 • Sicherheitsvorkehrungen bei einzelnen Aktivitäten
 • Durchführungs- und Abbruchkriterien der einzelnen Aktivitäten
 • Verantwortlichkeiten und Abläufe im Notfall

Neben den Vorkehrungen zu jeder sicherheitsrelevanten Aktivität enthält ein Sicher-
heitskonzept auch allgemeine Regeln, welche während des gesamten Lagers gelten. 
Dabei sind insbesondere folgende Punkte zu beachten:

 • Gefahren in der Umgebung des Lagerplatzes / -hauses (Fluss, See, Fels, Absturz-
gefahr,…)

 • Sicherheitsrelevante Regeln im Lagerpakt (Verlassen des Platzes, Wer darf was?)
 • Umgang mit Suchtmitteln (insb. Alkoholkonsum im Leitungsteam)
 • Notunterkunft
 • Nächstes Telefon (Mobiltelefone sind nicht verlässlich       Akku, Netzabdeckung)
 • Nächster Arzt, nächstes Spital, Notfalldienste
 • Nächste Apotheke, Öffnungszeiten
 • Zeckengebiet?
 • Hygiene im Lager, Trinkwasser, Lagerung von Lebensmitteln
 • Umgang mit Werkzeugen (Wer benutzt welche Werkzeuge? Wo werden sie aufbe-

wahrt?)
 • Fahrzeuge im Lager (Wer fährt? Wurde eine Versicherung für Fahren mit fremden 

Fahrzeugen abgeschlossen?)
 • Vorgehen in Krisensituationen (Wer ist wofür zuständig? Wer informiert wen?)

Das Sicherheitskonzept muss dem ganzen Leitungsteam (evtl. auch allen Teilnehmen-
den) bekannt sein. Alle müssen wissen, wo die  Konzepte und Checklisten aufbewahrt 
werden.

Eine detaillierte Checkliste für ein Sicherheitskonzept einer Wanderung ist auf dem 
Merkblatt „Trekking – unterwegs sein“ abgedruckt. Checklisten für Baden, Inline-Ska-
ting, Wandern, Velofahren und den Strassenverkehr sind auf dem Faltblatt „Sicherheit 
in Jugend + Sport“ zu fi nden.

Merkblatt
Gesundheit im Lager

Sicherheitskon-
zept muss allen 
bekannt sein

Merkblatt Trekking
Merkblatt 
Sicherheit in J+S

2.3 Beispiel eines Sicherheitskonzeptes für ein Lager

 • Nächstes Telefon (Mobiltelefone sind nicht verlässlich       Akku, Netzabdeckung) • Nächstes Telefon (Mobiltelefone sind nicht verlässlich       Akku, Netzabdeckung) • Nächstes Telefon (Mobiltelefone sind nicht verlässlich       Akku, Netzabdeckung)

Sommerlager Pfadi Johanniter Biel/Bienne in Bergün GR / 9. Juli - 23. Juli 08
Hauptlagerleiterin:  Sybille Huber v/o Minerva

Allgemeines
Das Sicherheitskonzept wird für alle Leitenden kopiert. Die allgemeinen Regeln und 
Informationen werden in der Küche und im Leiterzelt aufgehängt.
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Umgebung des Lagerplatzes
Die Zone rund um die Felswand oberhalb des Lagerplatzes ist für die Teilnehmenden 
gesperrt und mit Vogelband markiert. Den Teilnehmenden wird das Klettern an der 
Felswand untersagt. Teilnehmende, die den Lagerplatz verlassen wollen, melden dies 
der Leitung. Diese Punkte werden im Lagerpakt festgehalten.

Notunterkunft
Das Trinkwasser, Notfalltelefon und die Notunterkunft befi nden sich im Bauernhaus 
der Familie Gion. Die Notunterkunft darf jederzeit bezogen werden.

Notfallnummern
• Rettungsdienste: 144
• REGA: 1414
• Vergiftungen: 145
• Arzt: Dr. Pfl aster, Bergstrasse 51, 7482 Bergün, 081/405 00 99
• Nächstes Spital: Krankenhaus Thusis, Alte Strasse 37, 7430 Thusis, 081 632 11 11
• Apotheke: Müller, Dorfstr. 6, 7482 Bergün, 081/405 11 99, Mo-Fr 9.00-18.30 Uhr
• Nächstes Telefon: Gion (Bauernhof), 081 345 32 45
• Krisenteam: 0800 22 36 39
• AL: Sabine Chassot 031 322 18 19
• Coach: Roger Berger 031 323 45 67

Material und Werkzeuge
Die Teilnehmenden hantieren nur mit Werkzeugen, wenn jemand vom Leitungsteam 
anwesend ist. Verantwortlich für das Material und die Materialausgabe ist Minerva.

Autofahren
Logo (Küche) nimmt sein Auto mit. Aus dem Leitungsteam dürfen Ewok und Siam das 
Auto benützen (Zusatzversicherung abgeschlossen).

Umgang mit Suchtmitteln

TN: Für die Teilnehmenden ist der Konsum sämtlicher legalen und illegalen Sucht-
mittel (Alkohol, Rauchen und Kiffen) verboten. Ausnahme: Venner  und Vennerinnen, 
welche die Erlaubnis der Eltern haben und 16 Jahre alt sind, dürfen an einem Rau-
cherplatz abseits des Lagergeländes während der Mittags- und Abendpause sowie 
nach Programmschluss rauchen.

Leitungsteam & Küche: Für das Rauchen gelten die gleichen Regeln wie für die 
Venner. Alkohol kann abends nach Programmschluss (TN sind im Bett) konsumiert 
werden (ab 16 Jahren). Er soll lediglich ein Genussmittel bleiben. Dies bedeutet dass 
pro Person höchstens 3dl Bier oder 2dl Wein getrunken werden. Für den Notfall blei-
ben immer mindestens 2 Personen abstinent (0,0 o/oo). Keinen Alkohol trinken jeweils 
der Tageschef / die Tageschefi n des aktuellen und des nächsten Tages. Harter Alkohol 
(Schnaps), Kiffen und weitere illegale Drogen sind tabu.

Sanktionen: Verstösse gegen diese Lagerregeln werden im ersten Fall mit einer Ver-
warnung geahndet. Im Wiederholungsfall wird die Person nach Hause geschickt und  
der AL informiert. Bevor jemand nach Hause geschickt wird, muss immer zuerst mit 
den Eltern Kontakt aufgenommen werden.

Ewok

Minerva

Siam

Minerva

Verantwortung
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Vorgehen im Notfall
Minerva übernimmt die Koordination aller Rettungsmassnahmen. Sie bestimmt eine 
Person, welche sich um allfällige Verletzte kümmert. Die Tageschefi n / der Tageschef 
kümmert sich um alle nicht beteiligten Personen, so dass diese beschäftigt sind und 
nicht stören.

Minerva ist verantwortlich für alle Informationen an die Teilnehmenden, die Eltern, 
die Abteilungsleitung und den Coach. Sie informiert bei grösseren Notfällen auch das 
kantonale Krisenteam.

Sicherheitsrelevante Aktivitäten

Lageraufbau Sarasani
Das Aufrichten des Masten übernimmt das Leitungsteam. Die 
Kinder wahren einen genügenden Sicherheitsabstand. Der Mast 
wird mit 4 Seilen im Boden verankert. Der Sarasani (Seile, Rollen, 
Knoten) wird danach täglich geprüft und gegebenenfalls nachge-
spannt/repariert. Bei Sturm und Gewitter befi ndet sich niemand im 
Sarasani, und er wird zu Boden gesenkt.

Nacht-Geländespiel
 • Das Gelände wird im voraus durch das Leitungsteam reko-

gnosziert. Dabei wird das Gebiet so abgesteckt, dass offen-
sichtliche Gefahren umgangen werden.

 • Die Grenzen des Spielgeländes werden klar defi niert und mit 
Fackeln markiert.

 • Die Leitenden nehmen eine Taschenapotheke und ein Mobil-
telefon mit und informieren die Küche über den Aufenthaltsort.

 • Alle wissen, wo sich die Zentrale befi ndet. Dort sind auch die 
Apotheke und die Spielleitung zu fi nden.

 • Mit den Teilnehmenden werden Abbruchsignale festgelegt. Bei 
dreimaligem Pfeifen gilt das Spiel als beendet, alle kehren zur 
Zentrale zurück.

Fähnli - Hike
 • Die Teilnehmenden wissen die genauen Zeiten des Abmar-

sches und der Ankunft.
 • Jeder Teilnehmende muss ein ausgefülltes Notfallblatt auf den 

Hike mitnehmen.
 • Jede Gruppe erhält ein Notfallcouvert mit Notfallgeld, einem 

Notfallblatt, einem Blatt mit den wichtigsten Telefonnummern 
und eventuell eine Taxcard.

 • Jede Gruppe bekommt zwei Kartensets mit eingezeichneter 
Route. Die Karten müssen auf zwei Teilnehmende verteilt 
werden.

 • Die Leitung kennt die Routen jeder Gruppe und hat diese auf 
einem separaten Kartenset eingezeichnet.

 • Das Leitungsteam kontrolliert die Ausrüstung der Teilnehmen-
den (Schuhe, Regenschutz, Ersatzwäsche, Gruppenapothe-
ke)

 • Jede Gruppe muss zwischen 18.00 und 20.00 Uhr anrufen.

Datum

9. & 10. Juli
9 - 12 Uhr

12. Juli
21 - 22.30 Uhr

14. & 15. Juli

Verantwortung

Minerva

Siam

Micio

cudesch - Sicherheit
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Baden im Heidsee / Tagesausfl ug Lenzerheide
Micio und Siam haben ein SLRG-Brevet Rettungsschwimmen. 
Sie beaufsichtigen die Teilnehmenden während dem Baden. Beim 
Schwimmen werden die SLRG-Baderegeln beachtet.

Wanderung Tschimas da Tisch

Wetter: Die Wanderung kann nur bei trockener Witterung durch-
geführt werden. Bei Gefahr von Gewittern vor dem späteren Nach-
mittag muss sie abgesagt werden. Bei schlechtem Wetter wird die 
Wanderung verschoben.

Route: Der Aufstieg vom Sattel (Pt. 2598) bis zum Tschimas da 
Tisch und der Abstieg bis zum kleinen Seelein (Minas da Fier) sind 
exponiert. Im Abstieg ist insbesondere das Felsstück unterhalb von 
Murtel da Fier heikel. 

Gruppen: Vor Abmarsch kontrolliert die Leitungsperson, ob alle ei-
nen Regenschutz, gute Schuhe und ausreichend Getränke dabei 
haben. Es wird pro Fähnli mit jeweils einer Leitungsperson mar-
schiert. Die Gruppe wandert zusammen (niemand rennt voraus).
Die Gruppe von Siam läuft zuvorderst.

Alternativen: Wanderung nur bis zum Piz Darlux und zurück über 
die gleiche Route. Abstieg durch das Val Plazbi nach Chants und 
dann durch das Val Tuors nach Bergün (länger, aber weniger 
steil).

Entscheidungspunkte: Auf dem Piz Darlux wird entschieden, ob 
die Weiterwanderung auf den Tschimas da Tisch möglich ist. Bei 
der Abzweigung Richtung Val Plazbi nach Chants, wird entschie-
den, auf welche Seite abgestiegen werden soll.

Entscheidungskriterien: lokaler Filter des 3x3: Wetterentwick-
lung, Verfassung der Teilnehmenden, Gelände (insbesondere Zu-
stand des bisher zurückgelegten Weges) 

Micio

Siam

18. Juli

20. Juli

cudesch - Sicherheit
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3. Ein Unfall passiert – was tun?
Absolute Sicherheit kann nie gewährleistet werden. Trotz verantwortungsbewusster 
Vorbereitung und Durchführung einer Aktivität können Ereignisse eintreten, welche so-
fortiges notfallmässiges Handeln verlangen.

Der Begriff Ereignis steht in dieser Broschüre für verschiedene Situationen: Unfälle 
und Krisen, vom einfachen Schnitt in den Finger, über Zeckenbisse, schwere Unfälle, 
Krankheiten im Lager bis hin zu einem Waldbrand oder Unwetter.

Wenn ein solches Ereignis eintritt, ist es wichtig, zuerst Ruhe zu bewahren und die Si-
tuation zu überblicken. Dies wird durch die „Ampel“ verdeutlicht:

Ist die Situation erfasst und analysiert, steht die Ampel auf grün und es muss gehandelt 
werden. Um die Sicherheit für alle anwesenden Personen zu gewährleisten, ist die 
Unfallstelle abzusichern. Nun kann Nothilfe geleistet werden und die nötigen Stellen 
werden alarmiert und informiert.

In einer Notsituation ist eine klare Führung notwendig: Eine Person aus der Leitung 
übernimmt die Organisation. Diese Person beteiligt sich nicht selbst an der Rettung 
und Nothilfe. Sie delegiert diese Aufgaben. Auf keinen Fall darf die Gruppe vergessen 
gehen. Auch sie muss betreut werden. Das Flussdiagramm „Schema zur Bewältigung 
eines Ereignisses in der Pfadi“ zeigt, wie nach dem Eintritt eines Ereignisses vorge-
gangen werden kann. Es gibt auch Aufschluss darüber, in welcher Situation Fachhilfe 
beigezogen oder das Krisenteam eingeschaltet werden soll.

Sofern externe Fachhilfe und das kantonale Krisenteam beigezogen werden müssen, 
legen diese in Zusammenarbeit mit der Abteilungsleitung die weiteren Massnahmen 
fest. Anfragen der Presse müssen an die Verantwortlichen des Krisenteams weiter-
geleitet werden. Bei jedem Ereignis muss überlegt werden, ob eine Elterninformation 
sinnvoll ist, und wie die Situation mit den Teilnehmenden aufgearbeitet wird.

notfallmässiges 
Handeln

Ruhe und Über-
blick bewahren

Rot: Schauen / Situation überblicken
 • Was ist geschehen?
 • Wer ist beteiligt?
 • Wer ist betroffen?

Gelb: Denken / Folgegefahren erkennen
 • Folgegefahren für Unfallopfer?
 • Folgegefahren für Helfende?
 • Folgegefahren für andere Personen?

Grün: Handeln / Sichern, retten und alarmieren
 • Unfallstelle sichern / für Sicherheit sorgen
 • Nothilfe leisten
 • Alarmieren / Informieren
 • Weitere Erste Hilfe / Betreuen

bei „Grün“ 
handeln

klare Führung 
und 
Organisation

Beizug von ex-
terner Fachhilfe 
und kantonalem 
Krisenteam
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Versuche, den Ablauf gemäss diesem Schema mit folgenden Ereignissen 
durchzuspielen:

 • Schürfung, Schnittwunde
 • Zeckenbiss, Zeckenbiss im Genitalbereich
 • Fiebererkrankung (verschieden starke Ausprägung)
 • Magen-Darm Erkrankung (verschieden starke Ausprägung)
 • Arm-/Beinbruch
 • Bewusstlosigkeit
 • Rückenverletzung
 • Sexueller Übergriff
 • Waldbrand
 • Unwetter / Überschwemmung

Weitere Massnahmen, die 
vom Leitungsteam vor Ort 
getroffen werden können.

Kann die Situation 
durch das Leitungsteam 

bewältigt werden?

Sofortmassnahmen, die vom 
Leitungsteam vor Ort 

getroffen werden können

Kann die Fachhilfe 
aufgesucht werden?

Alarmieren externer Fachhilfe:
Sanität, Feuerwehr, Polizei 

etc. Information an kant. 
Krisenteam

Hat sich die Situation 
etwas entschärft und / oder 
die erste Aufregung gelegt?

Leitung löst die Situation und 
arbeitet sie mit den 
Teilnehmenden auf.

Aufsuchen externer Fachhilfe: 
Arzt, Krankenhaus etc.

Information an AL, Coach

Weiteres Vorgehen mit dem Krisenteam 
/ AL / Coach abstimmen:
- Info an Eltern
- Medienkontakt
- Abbruch der Aktivität
- ...

Aufarbeiten der Situation mit den Teil-
nehmenden!

ja

nein

nein

nein

Ereignis Schema zur Bewältigung eines Ereignisses 
in der Pfadi

ja

ja
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Hilfsmittel für 
Notfall-
situationen

gesunder 
Menschen-
verstand

Kein Ereignis gleicht dem anderen. Ein solch allgemeines Ablaufschema zur Bewäl-
tigung eines Ereignisses kann immer nur die Grobrichtung vorgeben, nicht aber jede 
einzelne Massnahme berücksichtigen. Es muss immer der Situation angepasst gehan-
delt werden.

Gerade bei den Krankheiten (Fieber/ Magen-Darm) ist es manchmal schwierig zu er-
kennen, wie lange die Situation von der Leitung selber bewältigt werden kann und ab 
wann sie auf externe Hilfe und/oder Fachhilfe angewiesen ist. In solchen Fällen ist der 
gesunde Menschenverstand besonders wichtig.

J+S-Notfallblatt
Das Notfallblatt ist ein wichtiges Hilfsmittel, um bei einer Notfallsituation rasch und rich-
tig zu handeln. Es dient als Gedächtnisstütze und Arbeitshilfe. Um es in einer Notfallsi-
tuation einsetzen zu können, muss es vorgängig teilweise ausgefüllt werden.

Im Notfall wird es in drei Teile aufgeteilt:

 •  •  •  • AlarmierungsauftragAlarmierungsauftragAlarmierungsauftrag: In diesem Formular werden alle für die Alarmierung benö-
tigten Angaben eingetragen. Es wird der Alarmierungsgruppe mitgegeben.tigten Angaben eingetragen. Es wird der Alarmierungsgruppe mitgegeben.tigten Angaben eingetragen. Es wird der Alarmierungsgruppe mitgegeben.

 •  •  •  • PatientenprotokollPatientenprotokollPatientenprotokoll: Im Patientenprotokoll werden der aktuelle Zustand des 
Patienten und die vermutliche Diagnose notiert. Es bleibt beim Patienten und wird Patienten und die vermutliche Diagnose notiert. Es bleibt beim Patienten und wird Patienten und die vermutliche Diagnose notiert. Es bleibt beim Patienten und wird 
beim Eintreffen eines Arztes oder einer Ärztin diesen übergeben.

 •  •  • GedächtnisstützeGedächtnisstützeGedächtnisstütze: Auf diesen Seiten ist das Wichtigste zur Organisation am 
Unfallplatz und ersten Hilfe zusammengefasst. Sie wird von den hilfeleistenden Unfallplatz und ersten Hilfe zusammengefasst. Sie wird von den hilfeleistenden 
Personen gebraucht.
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4. Sicherheitsrelevante Bereiche
Es gibt eine grosse Anzahl von Themen, die alle sorgfältige Überlegungen zur Sicher-
heit erfordern. Sorgfältig heisst, dass auch die unerwarteten Aspekte überprüft wurden. 
Nachfolgend eine Liste mit sicherheitsrelevanten Bereichen:

 • Apotheke
 • Hygiene
 • Zecken
 • Gefahren durch Witterung (Gewitter, Wind, starker Niederschlag, Sturm, Schnee)
 • Wasser (Überschwemmungen, Murgänge)
 • Umgang mit Feuer (Waldbrand, Feuerverbot, Gaslampen)
 • Gefahren bei (Nacht-)Geländespielen
 • Werkzeuge, Geräte und Fahrzeuge
 • Pionierbauten und Abseilen
 • Arbeiten in der Höhe (Baum, Turm)
 • Umweltverschmutzung, Wasserverschmutzung
 • Ölbrand und Verbrennungen mit heissen Flüssigkeiten in der Küche

Es gibt viele Aktivitäten und Situationen, die Gefahren bergen können und angemes-
sene Gegenmassnahmen erfordern. Diese Liste ist deshalb beliebig verlängerbar. Hier 
kann nur eine kleine Auswahl eingehender betrachtet werden.

Überlege dir, als Ergänzung zu dieser Liste, wo du in deiner bisherigen Pfaditätigkeit 
gefährliche Situationen erlebt hast und wie diese hätten vermieden werden können.

4.1 Apotheke

Eine Apotheke gehört bei jeder Aktivität zur Grundausstattung. Es ist wichtig, dass du 
weisst, was in deiner Apotheke ist und wie die einzelnen Bestandteile verwendet wer-
den. Am häufi gsten werden die Dinge für die einfache Wundversorgung gebraucht. 

In Lagern oder bei Aktivitäten weg von der Zivilisation muss die Apotheke so ausgerüs-
tet sein, dass erste Hilfe geleistet werden kann und  gängige „Störungen“ (Kopfweh, 
Bauchschmerzen, Fieber, …) behandelt werden können.

unerwartetes 
überprüfen

Merkblatt
Gesundheit im Lager
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Apotheke für Kleingruppen und kleinere Aktivitäten
Die kleine Apotheke gehört bei jeder Aktivität und bei jeder Gruppe in den Rucksack 
oder muss innert kürzester Zeit zur Hand sein. Sie enthält:

 • kleines Pfl astersortiment
 • Spezialpfl aster 
  (z.B. Compeed-Blasenpfl aster)
 • Desinfektionsmittel
 • Blutstillende Zellstoffwatte (Tupfer)
 • 1 Verbandspatrone (5 m x 6 cm)
 • 1 elastische Binde
 • einige Sicherheitsnadeln
 • kühlende Salbe gegen Verstauchungen 
  und Insektenstiche
 • 1 kleine Schere
 • 1 Pinzette (spitz)
 • Traubenzucker

Lagerapotheke
Die Apotheke wird vor jedem Lager kontrolliert und wenn nötig vervollständigt. Medi-
kamente mit abgelaufenem Verfalldatum müssen zurückgegeben werden. Die Medi-
kamente sind (nicht nur im Lager) vor Hitze zu schützen und trocken aufzubewahren. 
Die Lagerapotheke enthält:

 • 1 Rettungsdecke
 • 1 Dreiecktuch (gepresst)
 • Verbandsmaterial
 • elastische Binden
 • grösseres Sortiment an Heftpfl aster
 • Desinfektionsmittel
 • Salbe gegen Verstauchungen, Zerrungen
 • Salbe gegen Verbrennungen (inkl. Sonnenbrand) 
 • Schmerzmittel / fi ebersenkendes Mittel
 • Medikamente gegen Magenbeschwerden, Durchfall, Erbrechen
 • Medikamente gegen Erkältung, Fieber, Halsweh und Husten
 • Medikamente gegen Insektenstiche
 • Pinzette (spitz)
 • Zeckenzange
 • Schere
 • Fieberthermometer
 • Gummihandschuhe
 • Inventarliste
 • Schreibzeug
 • Alle ausgefüllten Teilnehmerinfoblätter (inkl. Krankenversicherungsnummer)

Sprich dich im Zweifelsfall immer mit einer Fachperson ab! Viele Apotheken und Ärzte 
bieten einen Apotheken-Service an.

J+S-Verbandsbüchse
Mit der Materialbestellung kann eine Verbandsbüchse mit Verbandsmaterialien von 
J+S bestellt werden. Der Inhalt ist mit Garantie in einem guten Zustand und kann al-
lenfalls als Ergänzung der Lagerapotheke dienen.

die Apotheke 
für jede Aktivität 
und jede Gruppe

Lagersanität

Die verantwortliche Person für die La-
gersanität bereitet sich entsprechend 
auf ihr Amt vor. Sie …
 • besucht wenn möglich einen 

Samariterkurs (nicht nur Nothel-
ferkurs).

 • kontrolliert die Apotheke, ver-
vollständigt sie wenn nötig und 
erstellt eine Inhaltsliste.

 • ist im Lager in Gesundheitsfragen 
feste Ansprechsperson für die 
Teilnehmenden.

 • führt das Krankenblatt, falls je-
mand krank wird.

Vorlage TN-Info 
Blatt
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4.2 Hygiene im Lager

Durch angemessene Hygienemassnahmen und Einrichtungen kannst du gegen Krank-
heiten im Lager vorbeugen. Auf dem Merkblatt „Gesundheit im Lager“ fi ndest du viele 
wichtige Informationen und Tipps.

Körperhygiene / Waschen
Das Zähneputzen und Waschen muss im Tagesablauf einen festen Platz haben. Die 
Zähne sollen nach jeder Mahlzeit geputzt werden, und für die Morgentoilette muss ge-
nügend Zeit eingeplant werden. Die Leitenden gehen am Besten mit gutem Beispiel 
voran, und man trifft sich am Morgen beim gemeinsamen Zähneputzen.

Das Händewaschen vor der Küchenarbeit, vor dem Essen und nach der Toilette muss 
selbstverständlich sein. In Zeltlagern ist darauf zu achten, dass in der Nähe der Toilette 
und der Küche eine Händewaschgelegenheit besteht.

Regelmässiges Duschen wird in einem Zeltlager durch eine einladende Dusche (allen-
falls mit Sonnenkollektor) gefördert. Für die Ganz-Körperwäsche kann auch ein Bade-
anstalt-Besuch eingeplant werden.

Wichtig bei geschlechtergemischten Lagern ist, dass getrennte Waschgelegenheiten 
zur Verfügung stehen oder geschlechtergetrennte Wasch-Zeiträume festgelegt wer-
den!

Merkblatt
Gesundheit im Lager

Hände waschen

regelmässiges 
Duschen

Geschlechter-
gemischte Lager

Hygiene in der Küche
Auf Sauberkeit und Hygiene in der Küche muss immer geachtet werden. Die Hände 
müssen häufi g gewaschen und die Putzlappen und Geschirrtücher oft gewechselt wer-
den. Vorräte werden sauber, trocken, kühl und vor Schädlingen geschützt gelagert. Die 
Speiseresten müssen gut verschlossen und kühl gelagert und beim Wiederverwerten 
gut erhitzt werden. Das Trinkwasser muss sauber sein. Abfall wird getrennt gesammelt, 
nicht in der Nähe der Vorräte gelagert und häufi g entsorgt. Wichtig ist die Verwendung 
von sauberem Geschirr. Darauf ist vor allem zu achten, wenn die Kinder ihr Geschirr 
selbst abwaschen. Die Leiter haben dafür zu sorgen, dass genügend sauberes und 
warmes Abwaschwasser zur Verfügung steht.

Sauberkeit, 
Vorräte, Abfall

Nach dem Morgenessen habe ich mit dem 
Lagergeld, das ich gestern gewonnen habe, 
an der Zahnpastabar zwischen zehn verschie-
denen Zahnpasten auswählen können. Für 
3 Taler habe ich Donald-Duck – Zahnpasta 3 Taler habe ich Donald-Duck – Zahnpasta 
erhalten!“

Küche und 
sanitäre Einrichtungen



cudesch - Sicherheit

20

4.3 Zecken

Zecken sind zwischen April und Oktober aktiv. Sie leben an Waldrändern, in Hecken 
und auf Lichtungen und warten in niederen Büschen und an Gräsern auf einen geeig-
neten Wirt. 

In einzelnen Regionen des Mittellandes ist ein Teil der Zecken (1-2%) Träger von Viren. 
Beim Stich gelangen die Viren in den Menschen und lösen im Extremfall Hirnhautent-
zündung (Frühsommer-Meningoenzephalitis, FSME) aus. Eine Karte mit den aktuellen 
Risikogebieten ist im Internet zu fi nden.

Zecken können auch Bakterien übertragen. Mit einer solchen Infektion muss grund-
sätzlich in allen Gebieten der Schweiz bis zu einer Höhe von 1200 m ü.M. gerechnet 
werden. Die Erreger können noch Monate nach dem Stich zur Erkrankung (Lyme-Bor-
reliose) führen.

Vorbeugen und Erkennen
Den besten Schutz vor Zecken bieten lange Kleider (Hose, Pullover) und hohe So-
cken in geschlossenen Schuhen, da dies den Zecken den direkten Zugang zur Haut 
erschwert. Als zusätzliches Mittel zur Abwehr können Antizeckensprays angewendet 
werden. Diese bieten aber keinen absoluten Schutz.

In der Pfadi muss darauf geachtet werden, dass sich die Teilnehmenden nach Out-
dooraktivitäten (Geländespiele, Holzsammelaktionen, Biwak, ...) selber auf Zecken 
kontrollieren. Nur jüngeren Kindern sollte dabei geholfen werden. Beliebte Stichstellen 
sind die Kniekehlen, der Bereich des Bauchnabels, die Achselhöhlen, die Schultern, die 
Kopfhaut (bei Kindern) und der Intimbereich. Im Intimbereich dürfen die Kinder nicht 
präventiv untersucht werden. Klagt ein Kind über einen Zeckenbiss im Intimbereich, 
muss die Zecke von einem Arzt entfernt werden!

Gegen die FSME gibt es eine Impfung. Die Teilnehmenden und deren Eltern müssen 
auf die Impfung aufmerksam gemacht werden, wenn ein Lager in einem Risikogebiet 
durchgeführt wird.

Zecken entfernen
Die Zecke sollte so schnell wie möglich ohne Vorbehandlung (Öl, Feuer) mit der Ze-
ckenzange oder einer feinen Pinzette entfernt werden:

 • Die Zeckenzange dicht über der Haut ansetzen und die Zecke vorsichtig senkrecht 
herausziehen. 

 • Bissstelle desinfi zieren.
 • Aufschreiben, wann und wo die Zecke zugebissen hat.

Bei Unsicherheiten im Leiterteam, bei Befall im Intimbereich oder wenn die Zecke nicht 
vollständig entfernt werden konnte, ist ein Arzt, eine Ärztin oder eine Apotheke aufzu-
suchen.

Nach der Entfernung der Zecke ist die Bissstelle periodisch (z.B. beim Duschen) zu 
kontrollieren. Ärztliche Hilfe muss aufgesucht werden, wenn sich eines der folgenden 
Symptome zeigt:

 • Hautrötungen an der Bissstelle (breiten sich kreisförmig aus) 
 • Grippeähnliche Krankheitszeichen wie Gelenkschmerzen, Fieber, Kopfschmerzen 

(bis vier Wochen nach dem Biss)
 • Lähmungen im Gesicht

Wichtig: Die Eltern müssen nach Abschluss der Aktivität über den Zeckenbiss infor-
miert werden, denn die beschriebenen Symptome können auch erst später auftreten.

www.bag.admin.ch

Frühsommer-
Meningoenze-
phalitis (FSME)

Lyme-Borreliose

lange Kleider 
und geschlosse-
ne Schuhe

Kontrolle 
nach Aktivität

Impfung 
gegen FSME

Zeckenzange

Eltern 
informieren
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zero accident rate

Die zero accident rate hat zum Ziel, dass kei-
ne körperlichen und psychischen Schäden 
entstehen. Sie besteht aus sechs Leitsätzen, 
die bei allen Aktivitäten mit Absturzgefahr be-
achtet werden müssen.

Risiko bewusst machen:
Teilnehmende sollten mit wahrgenommenem 
Risiko arbeiten, während die tatsächlichen 
Risiken gegen Null gehen. Kinder und Ju-
gendliche müssen vor Selbstüberschätzung 
und Leichtsinn geschützt werden.

Freiwilligkeit:
Niemand darf dazu gebracht werden, gegen 
seinen / ihren Willen an einer Aktivität teilzu-
nehmen. Der Gruppendruck muss ein offen 
diskutiertes Thema sein.

Redundanz:
Sämtliche Sicherungselemente müssen dop-
pelt geführt werden. Wenn die erste versagt, 
wird die zweite Sicherung wirksam.

Vieraugenprinzip:
Jeder lebenswichtige Handgriff muss von ei-
ner 2. Person überprüft werden.

Schattenprinzip:
Alle bekommen eine andere Person zuge-
wiesen, auf die sie über einen bestimmten 
Zeitraum achten.

Stopp-Regel:
Alle (Teilnehmende und Leitungspersonen) 
können zu jedem Zeitpunkt „STOPP“ sagen, 
was die ganze Aktivität zum Stillstand bringt.

nur Personen 
mit grosser 
Erfahrung

Merkblatt
Seiltechnik

Die wichtigsten Regeln für einen unfallfreien Pfadibetrieb 
sind in der „zero accident rate“ zusammengefasst. Diese 
Regeln sind bei allen Pfadiaktivitäten zu beachten.

Stürze von Pionierbauten oder Seilrisse können schwere 
Verletzungen oder sogar Todesfälle verursachen. Deshalb 
müssen bei Pioniertechniken, insbesondere bei der Ver-
wendung von Seilen, verschiedene Sicherheitsmassnah-
men unbedingt eingehalten werden.

Unfallursachen
Es gibt verschiedene Ursachen, die zu Unfällen führen 
können:

 • Unkenntnis und Leichtfertigkeit in der Seilhandhabung
 • Falsche Seilverbindungen bzw. falsche, der Belastung 

nicht angepasste Knoten
 • Wenn Menschen getragen oder befördert werden: 

Reissen, Absturz, Reibungsverbrennungen an den 
Händen

 • Gefahren für Menschen, die bei Seilaktivitäten in un-
mittelbarer Nähe stehen: Zurückschnellen des Seiles, 
Abstürzen in steilem Gelände (fehlende Sicherheits-
massnahmen)

 • Seil-Seil-Reibung: Seile dürfen nie aneinander reiben. 
Nylonseile können sonst durchschmelzen. Immer einen 
Karabiner oder eine Rolle benutzen.

4.4 Pionierbauten & Abseilen

Die meisten Unfälle geschehen wegen unsachgemässer Handhabung des Materials 
oder anderer menschlicher Fehler. Nur sehr wenige Unfälle sind auf Herstellungsmän-
gel am Material zurückzuführen. Deshalb kannst du durch sorgfältiges Handeln viele 
Unfälle vermeiden.

Sicherheit beim Abseilen
In der Pfadi und in einem J+S-Lager darf nur abgeseilt werden, wenn eine Person an-
wesend ist, welche grosse Erfahrung hat. Wenn du nicht sicher bist, ob du die Technik 
beherrschst, eine Abseilstelle korrekt einrichten kannst und das Material richtig benutzt, 
dann übergib die Leitung einer kompetenten Person oder lasse das Abseilen sein. In 
Lagersport/Trekking wird Abseilen nicht ausgebildet. Die für die Sportart Lagersport/
Trekking empfohlene Abseiltechnik ist auf dem Merkblatt Seiltechnik dargestellt.

cudesch - Sicherheit
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Sicherheit bei Pionierbauten
Neben der sorgfältigen Planung der Bauten müssen bei Auf- und Abbau von Pionier-
bauten möglichst alle Gefahrenquellen bedacht und die entsprechenden Massnahmen 
in die Wege geleitet werden. Dazu einige Beispiele:

 • Beim Aufstellen von Masten ist von allen nicht beteiligten Personen ein genügend 
grosser Sicherheitsabstand einzuhalten. 

 • Personen, welche in der Höhe (auf Bäumen, Masten, …) arbeiten, müssen mit 
einem Sitzgurt und einem Seil gesichert werden. 

 • Der Umgang mit den Werkzeugen muss klar geregelt sein, und jüngere unerfahre-
ne Teilnehmende müssen dabei beaufsichtigt werden.

 • Alle Personen tragen bei Auf- und Abbau festes und geschlossenes Schuhwerk.
 • Auf- und Abbau von Pionierbauten darf nicht unter Zeitdruck geschehen.

Selbstverständlich muss auch beim Betrieb der 
Bauten die Sicherheit jederzeit gewährleistet 
sein. Die Verhaltensvorschriften und Regeln 
müssen klar festegelegt sein und werden am 
besten im Lagerpakt festgeschrieben. Beispiele: 

 • Festlegen, wie viele Personen gleichzeitig auf 
einem Turm sein dürfen.

 • Alle hohen Bauten (Sarasani, Lagerturm, etc) 
werden täglich auf ihre Standfestigkeit überprüft werden täglich auf ihre Standfestigkeit überprüft 
und bei Bedarf ausgebessert.

 • Sicherheitssysteme bei Pionierbauten, die für den  • Sicherheitssysteme bei Pionierbauten, die für den 
Transport von Menschen gedacht sind, müssen Transport von Menschen gedacht sind, müssen 
immer redundant ausgeführt werden. Dies bedeutet, immer redundant ausgeführt werden. Dies bedeutet, 
dass zwei voneinander unabhängige Sicherungen exis-dass zwei voneinander unabhängige Sicherungen exis-
tieren müssen.

Sicherheit in der Lagerküche
Die Küche hat in einem Lager eine zentrale Bedeutung und muss vom ersten Tag an 
funktionieren. Sie soll aber auch praktisch eingerichtet sein.

Da in Zeltlagern meist über dem Feuer gekocht wird, müssen beim Bau der Kochstelle 
und bei der Küchenarbeit ein paar Dinge speziell berücksichtigt werden: 

 • Die Feuerstelle/Kochstelle muss stabil sein. Es braucht einen geeigneten Rost aus 
Metall.

 • Der Platz um die Feuerstelle muss frei zugänglich sein. Es braucht neben der 
Kochstelle einen Platz, um heisse Pfannen abzustellen.

 • Löschdecke bereithalten.
 • Sollte eine Pfanne mit Fett oder Öl Feuer fangen, darf das Feuer nicht mit Wasser 

gelöscht werden! Die Pfanne von der Kochstelle wegnehmen und die Flammen 
mit einer Löschdecke oder Asche/Erde ersticken.

 • Die Küchenleute arbeiten am Feuer mit geschlossenen Schuhen und tragen mit 
Vorteil eine Schürze. Lange Haare müssen beim Kochen am Feuer zusammenge-
bunden werden.

 • Topfl appen zum Verschieben von heissen Pfannen benutzen.
 • Küchengeräte und scharfe Messer werden am dafür vorgesehenen Ort versorgt.

Gefahrenquellen 
bei 
Auf- und Abbau

Regeln für den 
Betrieb eines 
Pionierbaus

Lagerküche
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4.5 Gewitter

Bei Aktivitäten im Freien muss mit Gewittern gerechnet werden. Bei Gewitterneigung 
ist es wichtig, die lokale Wetterentwicklung genau zu beobachten, denn meist kündigt 
sich ein Gewitter mit hochaufgetürmten, dunklen Quellwolken an. Meteo Schweiz bietet 
einen Unwetterinfodienst per SMS an, der über herannahende Gewitter informiert. Ge-
witter bringen grosse Niederschlagsmengen und stürmische Windböen mit sich, eine 
weitere Gefahr ist der Blitz und sein unberechenbarer Einschlagsort. In der Schweiz 
werden jährlich drei bis fünf Menschen tödlich vom Blitz getroffen.

Nach einem Gewitter oder starken Regenfall können Bäche und Flüsse innert kürzester 
Zeit stark anschwellen und die nähere Umgebung bedrohen (erhöhte Gefahr in alpinem 
und voralpinem Gebiet). Um dieser Bedrohung aus dem Weg zu gehen, müssen diese 
potenziellen Gefahren bereits beim Rekognoszieren erkannt werden. Folgende Gefah-
ren müssen unter anderem beachtet werden:

 • Ist der Lagerplatz überschwemmungsgefährdet?
 • Kann die Badestelle auch bei höherem Wassergang besucht werden?
 • Gibt es Alternativen, falls ein Flussübergang auf der Wanderung wegen Hochwas-

ser nicht passierbar ist?

Verhalten bei Gewittern
Vorbereitung ist wichtig, damit innert kurzer Zeit rich-
tig gehandelt und entschieden werden kann. Überlegungen dazu:

 • Wo können die Leute vor Blitzschlag in Sicherheit gebracht werden?
 • Hat es in der Nähe einen Bach, der zu einem reissenden Fluss anschwellen könn-

te?
 • Gibt es Bauten, die den Windböen nicht standhalten könnten (z.B. Sarasani)?
 • Gibt es Masten oder Bäume, die umstürzen könnten (z.B. Lagerturm, Fahnen-

mast)?

Naht ein Gewitter, kann richtiges Verhalten lebensrettend sein. Bleibt genug Zeit, muss 
ein sicherer Ort (Gebäude, Auto) aufgesucht werden. Ansonsten sind folgende Punkte 
zu beachten:

 • Gewässer und Schwimmbecken verlassen!
  Ein Einschlag in Wassernähe kann gefährliche Kriechströme verursachen.
 • Nähe von Bäumen, Masten, Zäunen oder ähnlichem meiden!
  Blitze stellen die kürzeste Verbindung zwischen Wolken und Boden her und schla-

gen deshalb oft in hohe, spitze Objekte ein.
 • Hügel und Höhenzüge verlassen!
  Ebenfalls, weil die Distanz zwischen Wolken und Höhenlagen kleiner ist.
 • In einer Mulde zusammenkauern und die Füsse eng aneinander stellen!
  Wer im offenen Gelände überrascht wird, soll sich in einer Bodenmulde hinkauern, 

die Füsse dicht zusammenhalten (um die Schrittspannung gering zu halten) und 
den Kopf einziehen.

www.meteoschweiz.ch

Überschwem-
mungs- und 
Hochwasser-
gefahr

sicheren Ort 
(Gebäude, Auto) 
aufsuchen

Merkblatt Meteo
Merkblatt Trekking

Bei aufziehendem Gewitter mit Blitz und 
Donner: Runter vom Berg, raus aus dem 
Wasser und weg vom Waldrand!
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Als weitgehend sicher vor einem di-
rekten Einschlag gilt ein gleichschenk-
liges Dreieck unter einer steilen Fels-
wand (das heisst, die Fläche bis eine 
Felsenhöhe vom Wandfuss entfernt). 
Allerdings sollte man einen Abstand von 
mindestens einem Meter zur Felswand 
wahren, um nicht von Erdströmen erfasst 
zu werden, wenn der Blitz in den Fels ein-
schlägt.

Darf ein Gewitter im Zelt abgewartet werden? 
Leider gibt es darauf keine eindeutige Antwort. Es kommt darauf an, wo das Zelt steht 
und wie die Umgebung aussieht. Ein Blitz schlägt meist in auffällige Konturen ein, des-
halb ist das Risiko eines Blitzeinschlages bei einem Zelt auf offenem Feld höher als bei 
einem, das im Wald steht.

Schlägt ein Blitz in ein Zelt ein, werden die elektrischen Ströme über die Zeltoberfl äche 
und die Zeltstangen in den Boden abgeleitet. Wer bei einem Gewitter im Zelt bleibt, 
muss darauf achten, dass die Aussenwände und Zeltstangen nicht berührt werden. In 
grösseren Zelten ist dabei das Risiko, von Kriechströmen erfasst zu werden, geringer 
als in kleinen Zelten. Bei einem Aufenthalt im Sarasani (grosses Aufenthaltszelt) kann 
das Risiko weiter minimiert werden. Wichtig: Die Aussenwände und Zeltstangen dürfen 
nicht berührt werden.

blitzsicherer 
Biwakplatz

Aussenwände 
nicht berühren

Gewitter im Zelt Gewitter im Zelt Gewitter im Zelt 
abwarten?abwarten?
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Wie kann ich grösstmögliche Sicherheit gewährleisten? Wer trägt wofür die Verantwor-
tung? Sicherheit und Verantwortung sind zwei wichtige Aspekte jeder Pfadiaktivität. Sie 
erfordern gewissenhafte Überlegungen.

Diese Broschüre zeigt dir, wie du die Sicherheit durch Prävention und gute Vorbereitung 
erhöhen kannst. Einige Themen, die du speziell beachten musst, werden ausführlicher 
besprochen. Doch was tun, wenn trotzdem ein Notfall eintritt? Mit einigen einfachen 
Tipps und einem Handlungsschema kannst du dich vorbereiten.

Welche Rechte und Pfl ichten hat die Leitung einer Pfadieinheit? In einfachen Worten 
wird erklärt, was du für Regeln erlassen darfst und welche rechtliche Verantwortung du 
trägst. Eine Übersicht informiert darüber, welche Formen von Versicherungen es gibt 
und woran du für einen ausreichenden Versicherungsschutz denken solltest.

In dieser Broschüre lernst du, wie ein Sicherheitskonzept verfasst wird. Du fi ndest hier 
auch ein ausführliches Beispiel eines Sicherheitskonzeptes für ein Lager.

Sicherheit – 
Verantwortung tragen

Vertrieb: 
hajk Scout & Sport, Worb


