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1 PFADI 

1.1 Pfadibewegung Schweiz (PBS) 
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1.3 Bezirk Bäretatze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Weitere Abteilungen des Bezirks: Frienisberg (Wohlen, Meikirch, Kirchlindach), Steibruch (Os-
termundigen), PTA Pfadi Trotz Allem Bern (Rossfeld, Gümligen) und Chatzestyg (Bolligen, Itti-
gen) 
 

1.3.1 Pfadi Falkenstein Köniz 
 

 

Wolfsstufe 
Stufenleitung (SL) 
 

Katiki 
Akela 
Pitry 

Heimverein 

AL-TEAM 

Falkensteinrat 
(Elternrat) 

Bezirksleitung 

Bezirksrat 

Abteilungen 

Falkenstein (Köniz) Wärrenfels (Belp, Toffen) Riedburg (Bern-West) etc. 

Abteilungsleitung 
(AL-Team, SL, Kassier) 

Kassier 

Biberstufe 
 
 

Biber 

Pfadistufe 
Stufenleitung (SL) 
 

Karuba 
Aventurin 
Phönix 
 

Piostufe 
Roverstufe 
 

CoRa 
Rover 

Leiterrat 

AL-Support 
Versand, Internet, 
Textilien, Material,  
Presse, Zeltflicken, 
Chutz, Versicherung, 
Papiersammlung 
usw. 
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2 BETRIEB 

2.1 Das Quartalsprogramm 
Du erstellst das Quartalsprogramm in erster 
Linie als Arbeitshilfe für dich. Damit auch 
dein Stufenleiter die Gelegenheit hat, mit dir 
zusammen das Quartalsprogramm zu be-
sprechen, sollst du es in der folgenden Form 
erstellen (benütze zur Erstellung am besten 
gleich die Qualitätskarte „Ziroko Klajassko“). 
Das QP soll den SL über die folgenden Daten 
unterrichten: 
 
Datum / Zeitangabe / Ortsangabe / Pro-
grammablauf / Thema / Roter Faden 
Wenn du das konsequent machst, hilft dir 
das sehr bei der konkreten Ausarbeitung der 
Aktivität. Das Quartalsprogramm muss in die-
ser Form einige Tage vor dem Stufenhöck 
bei der Stufenleitung eintreffen! Die Bespre-
chung des QPs erfolgt am Stufenhöck. Die 
Stufenleitung ist jederzeit bereit, dir bei der 
Planung des QP behilflich zu sein. 

2.1.1 Wichtiges 
• Die regulären Aktivitäten (im Jahrespro-

gramm grün hinterlegt) finden in der Regel 
jede 2. Woche statt. An allen Samstagen an 
denen „Aktivität je nach Einheit“ im Jahre-
sprogramm steht, können zusätzliche Akti-
vitäten durchgeführt werden. Alle Aktivitä-
ten werden anfangs Quartal via Rund-
schreiben bekannt gegeben.   

• Für das Quartalsprogramm sind einige 
wichtige Punkte zu berücksichtigen: 

• Ausgeglichenheit:  
o Kopf - Hand - Herz 
o Ruhe - Bewegung 
o Jüngere – Ältere (Der Jüngste, 

Schwächste bestimmt das Programm. 
Er wird sich selber nicht melden, denn 
meist ist er scheu. Die Älteren  wehren 
sich viel öfter, wenn ihnen etwas nicht 
passt.) 

o Gestalte das Programm vielseitig 
o Thema/Roter Faden 

• Quartalshöhepunkte gehören an den 
Schluss des Quartals! 

• Max. eine Nachtaktivität pro Quartal! 

• In der Pfadistufe sollte mind. jedes zwei-
te Quartal ein PfaTech-Lernelement in 
eine Aktivität integriert sein. Auch bei 
der Wolfsstufe sollten regelmässig 
„Ausbildungsblöcke“ durchgeführt wer-
den. 

• Höchstens ein Wochenende pro Quar-
tal! (nur Pfadistufe). 

• Die Natur mit einbeziehen und nutzen, 
d.h. nicht jede Aktivität im Pfadiheim 
verbringen (Wunsch der Eltern entspre-
chen, ganz nach dem Motto „dusse de-
heime“). 

• Pfadi-Grundlagen beachten / Pfadipä-
dägogische Inhalte in Aktivitäten ein-
fliessen lassen (Erlebnisse in der Natur, 
Teamwork, PfaTech, …) 

• Reguläre Aktivitäten nur in Ausnahme-
fällen und mit Einverständnis der Stu-
fenleitung verschieben. Auch wenn kei-
ne Aktivität stattfindet sollte diese In-
formation im Tageler entsprechend ein-
getragen sein. Im Verhinderungsfall ei-
nes Leiters zuerst versuchen, einen Er-
satz zu organisieren (evtl. mit anderer 
Einheit). 

• Elterninformationen: Vor Quartalsbe-
ginn ein Rundschreiben mit den wich-
tigsten Angaben an die Pfadi-Eltern ver-
schicken (Nachtaktivitäten, Wochenen-
den, Elternanlässe, etc.). So können 
auch die Eltern planen und es ist eher 
gewährt, dass die Pfädis auch wirklich an 
den Aktivitäten teilnehmen können. 

Übrigens: Die Eltern schätzen Infor-
mationen und werden so Fehler und 
Schwierigkeiten deinerseits eher akzep-
tieren!! Sprich das Rundschreiben mit 
dem SL ab und verschick es spätestens 
eine Woche vor der 1. Aktivität. 
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• Traditionen & Rituale innerhalb der Ein-
heit weiterführen. Bsp: Fähnli-Ecke im 
Einheitsraum, Versprechen usw. 

• Programm ganz nach dem Motto „in der 
Pfadi erlebst du Dinge, die du sonst nicht er-
lebst“. Sprich: kein Kino u.ä. 

2.1.2 Leitpfadis 
Damit du die Aktivitäten, Wochenenden und 
Lager auch möglichst gut vorbereiten und 
dann auch durchführen kannst, bist du auf 
die Unterstützung der Leitpfadis angewiesen.  
Da die Leitpfadis jung sind, ist eine gute Be-
treuung durch die Leitung unentbehrlich. 
Patere-/oder Fähnliaktivitäten können mit 
guter Begleitung der Leiter durchgeführt 
werden. Mehr Informationen dazu unter: 
http://www.scout.ch/pbs/de/search?Searcha
bleText=leitpfadi (Factsheet: „Betreuung 
Leitpfadis“) 
Die Leitpfadihöcks kann man auch als Vorbe-
reitung auf die Piostufe betrachten; überleg 
dir für deren Gestaltung einmal was das be-
deutet. 
Nimm deine Leitpfadis ernst und biete ihnen 
Möglichkeiten der Mitbestimmung. Auch sie 
sollen in der Pfadi ihrem Alter entsprechend 
gefordert werden. Verantwortung übergeben 
und lernen lassen. Fördern statt Fordern. 
 
Die Fähigkeiten erlernen sie im Leitpfadikurs, 
in dem sie sich nur noch nebenbei mit Pfa-
Tech auseinandersetzen, sondern primär mit 
der Leitung einer Einheit und der Ausgestal-
tung von Nachmittagsaktivitäten. Dazu krie-
gen sie das Handbuch „Das Paddel“, wo alles 
Notwendige für den Leitpfadi enthalten ist. 
 
Aus diesen Gründen kommt dem Leit-
pfadihöck eine ganz besondere Bedeutung 
zu. Tipps für die Durchführung: 

• Den Leitpfadihöck strukturieren: 1.Teil: 
Vorbereitung der Einheitsaktivität, 2.Teil: 
"Plousch" -> keine Lauerihöcke! 

• Die Samstagsaktivität und Lager können 
von Leitpfadis mitgestaltet werden! 

• Leitpfadis wollen ihre Ideen verwirklicht 
sehen. Nicht mit einer fertigen Aktivität an 
den Höck kommen, sondern mit einem Ak-
tivitätsgerüst und mit Ideen. 

• Leitpfadis sollen bei Vorbereitungsarbeiten 
für die Aktivität mithelfen (z.B. Posten vor-
bereiten, Sonderaufgabe übernehmen). 

• Der Höck mit den Leitpfadis ist auch der 
Platz, um Probleme in der Einheit zu be-
sprechen, ausserdem können die Leitpfadis 
am Höck auch in einigen Punkten als Leit-
pfadi ausgebildet werden.  

 

Am besten schreibst du das Detailprogramm 
für jede Aktivität auf, damit nichts vergessen 
geht. Es hat sich bewährt, die Zeit, den Ort, 
das Programm, das Material und wer es or-
ganisiert zu notieren. Eine gute Vorlage dazu  
findet sich auf unserer Website unter den 
Leiter-Downloads. 

 

2.2 Das Wochenende 
Wochenenden sind in vielen Fällen eine Be-
reicherung des Quartals. Es ist jedoch so, 
dass zu viele Wochenenden zu einer Übersät-
tigung führen. 
 
Die Wolfsstufe führt nur in Ausnahmefällen 
ein Weekend durch. Der SL entscheidet über 
die Durchführung. 
 
Aus diesen Gründen sollst du beim Planen ei-
nes Wochenendes die folgenden Punkte be-
achten: 

• Beachte beim Planen das Jahresprogramm! 

• Wochenenden müssen durch die Stufen-
leitung bewilligt werden. 

• Wochenenden bestehen nicht nur aus der 
Nachtaktivität vom Samstagabend. Auch 
am Sonntag soll ein sinnvolles Programm 
durchgeführt werden. 

• Die Pfädis brauchen genügend Schlaf! In 
diesem Punkt ist Disziplin wichtig. Es liegt in 
deiner Verantwortung, dass die Pfädis zu 
genügend Schlaf kommen! Dies nicht durch 
Ausschlafen am Morgen, sondern mit früh-

http://www.scout.ch/pbs/de/search?SearchableText=leitpfadi
http://www.scout.ch/pbs/de/search?SearchableText=leitpfadi
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zeitiger Nachtruhe erreichen. Dasselbe gilt 
auch für Leitpfadis. 

• Als Leiter bist du auch für die Fähnli/ Pa-
tereweekends verantwortlich. 

Bedenke 

• Die Eltern wollen auch einmal ein Wochen-
ende mit der ganzen Familie verbringen. 

• Die Pfädis besuchen die Schule und sind 
von dieser Seite her gefordert. Über-
müdete Schüler sind selten erfolgreich! 

• Die Pfädis sind auch noch bei anderen Ver-
einen tätig. 

 
Für die Mithilfe beim Planen von Wochenen-
den und für die Bewilligung und Betreuung 
ist die Stufenleitung zuständig! 
 

2.3 Einheitsübergabe / Leiterwech-
sel 
Die regulären Leiterwechsel finden grundsätz-
lich nach den Sommerferien statt, ansonsten 
bist du als abtretender Leiter für deine Nach-
folge selber besorgt. Der Eintritt der CoRa‘s 
in die Leitung erfolgt ebenfalls gegen Ende 
des 3. Quartals. 
Die Stufenleitung ist in jedem Fall vollum-
fänglich über die Übergabe zu informieren 
(Termin, Kasse, Schlüssel, Material, Einheits-
unterlagen). Es müssen jeweils auch die 
Pfadi-Eltern darüber informiert werden. Kün-
dige einen allfälligen Rücktritt möglichst früh 
deinem SL an.  

2.4 Eintritte /Austritte 
Nach einer Teilnahme an mehr als drei Aktivi-
täten machst du neue Mitglieder auf den of-
fiziellen Beitritt via Beitrittsformular zu Han-
den der Abteilungsleitung aufmerksam. Das 
AL-Team erfasst alle neuen Beitritte in der 
MiData. 
Allfällige Austritte müssen schriftlich mit dem 
entsprechenden Austrittsformular unter 
www.pfadi-falkenstein.ch/austreten an das 
AL-Team gemeldet werden (Unterschrift der 
Eltern).  

2.5 Adressverwaltung 
Die Adressen werden vom AL-Team in der 
Adressdatenbank MiData aktuell gehalten. 
Bitte meldet sämtliche Adressänderungen 
(auch E-Mailadressen) sofort an adres-
sen@pfadi-falkenstein.ch.  
Die aktuellste Liste findet ihr in der MiData, 
ladet diese jeweils immer neu herunter. Das 
Login dazu erhaltet ihr von eurem AL. 
Um über die aktuellen Teilnehmer genau Be-
scheid zu wissen, führe eine An-/ abwesen-
heitsliste, so weißt du genau, wer immer da-
bei ist und wer nur auf der Liste dabei ist. TN, 
die nie kommen, solltest du per Telefon/Mail 
fragen, ob sie noch dabei sein wollen oder 
nicht und diesen Stand dann dem AL-Team 
weiterleiten. 

2.6 Elternkontakte 
• Die Eltern deiner Pfädis vertrauen dir wäh-

rend den Aktivitäten und in Lagern ihr Kind 
an.  

• Die Eltern haben grossen Einfluss darauf, 
ob ihr Kind nun in die Pfadi geht oder ir-
gendeinen anderen Anlass besucht.  

• Die Eltern prägen die öffentliche Meinung 
über die Pfadi, unsere Abteilung und deine 
Einheit massgeblich mit.  

• Sie erzählen ihren Bekannten & Freunden 
von der Pfadi – Mund-zu-Mund-Werbung 
ist die beste Werbung! 

• Die Eltern können dir bei Material-
transporten, der Materialbeschaffung, bei 
Aktivitäten und in Lagern behilflich sein.  

• Die Eltern können dir bei Problemen und 
Schwierigkeiten Rückendeckung geben. 

 

Die Eltern ... 
Wie du siehst, haben die Eltern deiner Pfädis 
einen grossen Einfluss auf deine Aktivitäten 
und den Pfadibetrieb ganz allgemein. Aus 
diesem Grund ist es sehr wichtig, dass ein 
möglichst guter Kontakt zwischen dir und 
deinen Pfadieltern besteht. Um dies möglich 
zu machen, solltest du folgendes beachten: 
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• Eltern möchten orientiert sein, was ihr Kind 
während den Aktivitäten oder im Lager 
macht.  

• Eltern wünschen eine gewisse Disziplin  

• Eltern möchten Resultate deiner Arbeit mit 
den Pfädis sehen. 

 

Merke dir: Anlässe mit den Eltern bringen si-
cherlich Probleme mit sich. Auf der anderen 
Seite sind Eltern sehr motivierbar und kön-
nen dir die Arbeit als Leiter wesentlich er-
leichtern. Eltern werden sich in den wenigs-
ten Fällen selber an dich wenden, die Initiati-
ve muss von dir ausgehen!  
 
Aus diesem Grunde solltest du: 

• Neulingseltern begrüssen: Elternabend, In-
formationen zu Lagern und Aktivitäten. 

• Den Eltern im Rundschreiben vor jedem 
Quartal Kurzinformationen zu den einzel-
nen Aktivitäten geben (wichtig sind den El-
tern dabei die Aktivitätsdaten und die Art 
der Aktivitäten). Vermerke dabei immer 
deinen Namen, deine Handynummer und 
die E-Mailadresse. 

• Wenn du neu zum Leitungsteam hinzu-
stösst, stelle dich doch mit einem kurzen 
Steckbrief den Eltern vor! Lege dieses 
Steckbriefblatt auch bei den Rundschreiben 
für die neuen Pfädis bei. 

• Mit den Eltern im Gespräch bleiben. Bei 
Unklarheiten und Unstimmigkeiten sofort 
Kontakt mit ihnen aufnehmen, sie für Hilfe-
leistungen anfragen, nach ihrer Meinung 
fragen. Die Eltern haben in den meisten 
Fällen die gleichen Hemmungen, mit dir 
Kontakt aufzunehmen, wie umgekehrt. 

• Alternativ zum Elternabend kannst du die 
Familien auch zu einem speziellen Nach-
mittag oder Info-Apéro einladen. Denke 
hier daran, dies mit den SL’s & AL’s abzu-
sprechen. 

• Vor und nach den Aktivitäten für allfällige 
Fragen seitens der Eltern zur Verfügung 
stehen. 
 

2.7 Elternabend (EA) 
• Bei jedem Elternabend kurz die Leiter vor-

stellen, damit neue Eltern dich kennen ler-
nen. Bei den anschliessenden Fragen ist es 
für die Eltern einfacher, dich beim Namen 
anzusprechen. 

• Bei Anlässen mit den Eltern tragen wir das 
Pfadihemmli/die Krawatte oder das Lager-
tenue. 

• Nach grösseren Lagern Elternunterhal-
tungsabende durchführen, und die Eltern 
ins Programm mit einbeziehen (Spiele mit 
den Eltern, Produktionen der Einheit vor-
zeigen: Theater, Fotos, Lieder, Spiele). 

• Lade deinen SL und das AL-Team rechtzei-
tig ein. Sie können dir eine grosse Hilfe sein 
bei kniffligen Fragen der Eltern. 

• Reserviere die Räumlichkeiten möglichst 
früh (Abteilungsraum: 031 971 30 78). 

• Gesprächsteil zwischen Eltern und Leiter 
am Ende jedes Elternabends durchführen 
(ohne Pfädis). 

 

2.8 Der Chutz  
Der Chutz ist unser Vereinsorgan. Damit die 
Berichte deiner Einheit möglichst aktuell 
sind, wenn sie im Chutz erscheinen, musst du 
dich unbedingt an den Redaktionsschluss hal-
ten (Vgl. Jahresprogramm). 
Durch den Chutz verfolgen viele andere Pfä-
dis, Eltern und Freunde der Abteilung deine 
Einheitsaktivitäten mit. Gute Berichte sind 
sowohl eine gute Werbung für deine Einheit, 
als auch für die Abteilung.  
Damit diese Berichte auch gelesen werden, 
sollst du Folgendes beachten:  

• Kurze, schriftdeutsche Berichte (max. eine 
halbe Seite A4).  

• Fotografien und Zeichnungen beilegen. 

• Berichte schreiben soll für die Pfädis kein 
Zwang sein. Motiviere sie zum Berichte-
schreiben! Evtl. ein Rotationssystem? 

• Evtl. Berichte während der Aktivität oder 
des Lagers schreiben lassen. 

• Auch Gedichte, Schnitzelbänke sind mög-
lich!  
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• Auch Leiter dürfen selber schreiben. 
 

Alle Materialien für den Chutz sind möglichst 
rasch, spätestens aber bis zum nächsten Re-
daktionsschluss in den entsprechenden 
Dropbox-Ordner hochzuladen. 

2.9 Pfadilädeli 
Die Falkenstein-Textilien und -krawatten sind 
mehrmals pro Jahr im Pfadilädeli zu kaufen. 
Kontaktangaben und die Öffnungszeiten sind 
auf der Website unter Abteilung -> Pfadiläde-
li zu finden. 
Pfadihemmli und weiteres Outdoor- und 
Pfadimaterial kann das ganze Jahr über via 
AL-Team im Hajk bestellt werden (Vgl. Ab-
schnitt 2.11.6 Hajk). 
 
Die Textilienbörse im Pfadilädeli ist sowohl 
Annahmestelle für nicht mehr gebrauchte 
Pfadikleider und Utensilien, als auch Ver-
kaufsstelle für gebrauchtes Pfadimaterial und 
für Falkensteinartikel. Orientiere deine Pfädis 
über diese Möglichkeit!  
 

2.10 Finanzaktionen 
Finanzaktionen werden nur auf der Pfadistu-
fe durchgeführt und bedürfen der vorherigen 
Bewilligung durch die Stufenleitung. Holt 
vorher die entsprechenden Bewilligungen 
von Ladenbesitzern etc. ein und verhaltet 
euch kooperativ. Es lohnt sich auch mal nicht 
vor dem Migros in Köniz eine Aktion durchzu-
führen, sondern vor einem kleineren Laden 
wie der Landi, dem Coop Niederscherli, etc. 
 

2.11 Material 

2.11.1 Materialwart 
Dieser ist für das Abteilungsmaterial und die 
Materialeinkäufe verantwortlich. Falls du 
Fragen betreffend Materialpflege oder dei-
nem Einheitsmaterial hast, kannst du dich via 
material@pfadi-falkenstein.ch bei ihm wen-
den. 

2.11.2 Das Einheitsmaterial 
Schäden 
Bei Schäden, die durch fahrlässiges Verhalten 
entstehen, werden die entsprechenden Per-
sonen zur Verantwortung gezogen. Dies be-
trifft vor allem Schäden an Zelten und Bla-
chen (Fäulnis, Risse durch unsachgemässes 
Behandeln etc.). 
 
Materialpflege 
Für Materialanschaffungen werden jährlich 
grosse Geldbeträge ausgegeben. Durch gute 
Pflege und Lagerung deines Einheitsmaterials 
können solche Ausgaben auf ein Minimum 
beschränkt werden. 

 

Zelte 

Nach jedem Lager trocken verpacken und in 
trockenem Raum lagern. Die Zeltböden sind 
feucht zu reinigen, und anschliessend gut zu 
trocknen. Defekte Zeltböden oder Zeltstoffe 
sind sofort in Zusammenarbeit mit Ivik zu re-
parieren. Wasserdurchlässige Zelte sind zu 
imprägnieren. Zeltschäden sind sofort dem 
Materialwart oder dem AL zu melden. Nach 
dem Lager findet immer eine grosse Zeltfli-
ckete statt – diese kurze Arbeit lohnt sich! 
 
Spaten, Beile, Pickel, Sägen 
Sind nach jedem Gebrauch zu reinigen, einzu-
fetten und trocken zu lagern. Defektes Mate-
rial ist umgehend zu reparieren.  
 
Kochmaterial 
Nach jedem Anlass/Lager reinigen, sauber 
und trocken lagern. Verlorenes Kleinmaterial 
ist zu ersetzen, defektes zu reparieren. 
 
Seilmaterial 
Schmutzige Seile sind mit Wasser und wei-
cher Bürste zu reinigen und ausgelegt troc-
knen zu lassen. Anschliessend in trockenem 
Raum und unbedingt sauber "gebabelet" la-
gern.  
 
Esswaren 
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Keine Esswaren in den Material- und Ein-
heitsräumen lagern. Die Mäuse fressen sich 
durch Plastiksäcke und machen auch vor Kar-
tonverpackungen keinen Halt. 
Für fachkundige Beratung steht dir die Stu-
fenleitung zur Verfügung! 

2.11.3 Materialeinkauf 
Grundsätzlich wird Material vom Material-
wart oder vom AL-Team eingekauft. Wenn du 
Ersatzteile oder neues Material brauchst, so 
meldest du dich beim Materialwart. 

2.11.4 Materialvermietung 
Zeltvermietung 
Die Abteilung hat kein Interesse an der Ver-
mietung von Zelten, weshalb dies grundsätz-
lich nicht erlaubt ist. Dies aus schlechten Er-
fahrungen mit defekten zurückerhaltenen 
Zelten. Diese Regelung gilt auch für interne 
private Ausleihen. 
 
Buttonmaschine 
Die Abteilung ist im Besitz einer Buttonma-
schine. Die Maschine kann benützt werden, 
die Buttons müssen anschliessend pro Stück 
abgerechnet werden. Bei Interesse beim AL-
Team melden. 
 
Beamer 
Der Abteilungs-Beamer kann beim AL-Team 
augeliehen werden. Bitte frühzeitig melden, 
damit Überschneidungen verhindert werden 
können. 
 
Übrige Vermietungen 
Die Abteilung vermietet für andere Pfadian-
lässe, -kurse und -lager auch Blachen, Seile, 
Kochkessel… Die Preise sind definiert. Auslei-
he durch Materialwart oder AL. 
Es wird kein Material an Privatpersonen oder 
Schulklassen vermietet. Über Ausnahmen 
entscheidet das AL-Team. 

2.11.5 Materialpool 
Suchst du spezielles Material für eine Aktivi-
tät? Der Materialwart oder das AL-Team 
können dir Adressen über Vermieter von 

Schwimmwesten, Lastwagenschläuche etc. 
vermitteln. 
 
Auch in unserem Abteilungsbunker steht viel 
Material zur Ausleihe zur Verfügung: 

• Kayak 

• Gelbe Bauhelme 

• Sanitätstrage 

• Schatztruhen 

• Stereoanlage, Boxen & Kabel 

• Speiseträger 

• Blachen 

• Abseilmaterial (Klettergürte, Karabiner) 

• Gummiboot 

• Grillfässer 

• Lastwagenschläuche 

• Alte Gitarre 

• Vogelband 

• Erste-Hilfe-Puppe 

• Roulette, Lotto 

• Sagexklötze 

• Weihnachtsschmuck und -kerzen 

• Hauszelte 

• und vieles vieles mehr 
 

Im Schrank vor dem „Abteilungsbunker“ im 
Keller des Weiermattheims stehen zudem 
viele verschiedene Schmuggelteile zur Verfü-
gung, die ohne Nachfrage gebraucht werden 
können: alte CD’s, Bierdeckel, Chips, usw. 
Bitte auch wieder zurücklegen – deine Leiter-
Kollegen sind dir dankbar! 
 
Neben dem Waschtrog sind zwei Anhänger 
mit einer Kette befestigt. Solange sie wieder 
ordnungsgemäss dort verstaut werden, dür-
fen sie jederzeit benutzt werden. 
 
Fackeln kannst du jederzeit kostenlos beim 
Materialwart oder AL-Team beziehen. 

2.11.6 Hajk 
Die Abteilung hat bei Hajk grundsätzlich 10% 
Rabatt. Wenn wir pro Jahr einen gewissen 
Betrag erreichen, haben wir im darauffolgen-
den Jahr bis zu 15% Rabatt. Damit dies funk-
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tioniert, müssen alle Bestellungen über die 
Abteilung erfolgen. 
Melde dich daher für deine Bestellung beim 
AL-Team um vom Rabatt zu profitieren. Auch 
bei privaten Outdoor-Material-Bestellungen 
kannst du von dem Abteilungsrabatt profitie-
ren wenn du die Bestellung über das AL-
Team tätigst. 
 

2.12 Einheitskasse 

Grundsätzliches 

Du bist für das Geld in der Einheitskasse ver-
antwortlich. Sämtliches Geld, das dir anver-
traut ist, gehört nicht dir sondern der Abtei-
lung. Gehe mit der nötigen Sorgfalt damit 
um! Die Kasse führst du so, dass eine andere 
Person jederzeit deine Buchungen nachvoll-
ziehen kann. Privat- und Pfadigeld dürfen 
nicht vermischt werden. AL-Team, SL und 
Abteilungskassier sind jederzeit berechtigt, in 
deine Buchhaltung Einblick zu nehmen. Be-
sprich grössere Ausgaben vorgängig mit dei-
nem SL. Unbegründet fehlende Beträge in 
den Einheitskassen und Lagerkassen sind von 
dem dafür verantwortlichen Leiter privat zu 
begleichen. 
 
Kassenführung 

Es werden bei der Pfadi Falkenstein generell 
zwei Bücher geführt: 
 
1. Das Buchungsheft oder Kontoauszug 
Das Buchungsheft sollte aus 6 Spalten beste-
hen. Wir notieren Datum, Buchungstext, Be-
legnummer, Sollbetrag (Einbuchungen), Ha-
benbetrag (Ausbuchungen) und Saldo. 
 
(Wichtig: Bei den Einnahmen bitte auch eine 
Nummer vergeben und im Belegheft ver-
merken; so passieren bei der Nummerierung 
weniger Fehler und es ist alles nachvollzieh-
bar). 
Der Saldo im Buch muss zwingend mit dem 
Kontoauszug übereinstimmen! 
 
2. Das Belegheft zum Kontoauszug 

Im Belegheft werden alle Kassenzet-
teli/Quittungen/Billette etc. eingeklebt und 
mit den entsprechenden Nummern aus dem 
Buchungsheft beschriftet. 
 
Bei Einnahmen oder Ausgaben, welche keine 
Quittung haben, sollte im Belegheft eine 
handschriftliche Bestätigung zu der entspre-
chenden Nummer geschrieben werden und 
bei Ausgaben zwingend unterzeichnet wer-
den. 

 
Bitte beim Führen der Kassenbücher folgen-
des beachten: 

• Generell werden Kassenbücher und Quit-
tungen mit Kugelschreiber oder Füllfeder 
geführt.  

• Werden Fehler gemacht, so sind diese nicht 
zu „tipexlen“ oder mit einer anderen Seite 
zu überkleben sondern einfach durchzu-
streichen und auf der nächsten Zeile erneut 
zu schreiben. 

• Am Ende jedes Monats wird der Kontoaus-
zug mit dem Buchungsheft verglichen. 
Stimmt etwas nicht, muss der Fehler sofort 
gesucht werden und bei nicht Auffinden, 
der SL informiert werden. Dieser wird wie-
derum mit dem Kassier Kontakt aufneh-
men.  

• Sollte es einmal unbekannte Abbuchungen 
auf dem Konto geben, so informiert bitte 
sofort die Stufenleitung oder meldet euch 
direkt beim Kassier. 

 
Lagerfinanzen 
Diese sind separat zu führen und abzu-
schliessen. Die Abrechnung muss jeweils bis 
spätestens einen Monat nach dem Lager dem 
SL (bei Ausbildungs- und Speziallagern dem 
AL-Team) zur Überprüfung vorgelegt werden. 
Lagerüberschüsse sind nach den Weisungen 
der Stufenleitung zu verbuchen (Wichtig: J+S-
Beiträge sind nie in Lagerabrechnungen zu 
berücksichtigen!). Im Downloadbereich auf 
der Website findest du Vorlagen für das 
Budget und die Abrechnung eines Lagers. 
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Bitte informiert die Eltern an eurem Eltern-
abend darüber, dass die Pfadi Falkenstein 
über einen Sozialfonds verfügt, welcher Fa-
milien mit geringem Budget, die Teilnahme 
an den Lagern ermöglichen soll. Interessierte 
sollen sich beim Kassier oder dem AL-Team 
melden. Alle Anfragen werden vertraulich 
behandelt. 
 
Abschluss der Kasse 

Die Kasse ist jeweils auf den ersten Stufen-
höck des Jahres abzuschliessen (gemäss Vor-
lage) und zwecks Revidierung durch den Ab-
teilungskassier der Stufenleitung zu über-
geben. Belege sind zu nummerieren und im 
Belegheft eingeordnet abzugeben. Der SL 
kontrolliert und visiert die Einheitskassen 
(inkl. So-La- und Pfi-La-Abrechnungen) und 
beachtet dabei insbesondere die Verbuchung 
der Bargeldbezüge. Bei unklaren oder fehler-
haften Eintragungen im Kassenbuch fragt der 
SL bei der Einheitsleitung nach. 
 

Beim Wechsel des Einheitskassiers ist die 
Kasse ebenfalls abzuschliessen. Der überge-
bende und die übernehmende Leiter unter-
schreiben im Kassenbuch und bestätigen die 
ordnungsgemässe Übergabe der Kasse. Der 
SL kontrolliert diesen Vorgang. 

 
Wie kann ich mir beim Kassier Kosten rück-
vergüten lassen? 
Egal ob es sich bei der Vergütung um eine 
Aufstockung der Einheitskasse oder eine 
Rückvergütung von ausserordentlichen Kos-
ten handelt, kann man einfach das Formular 
„Geld-Rückerstattung“ ausfüllen. Dieses 
Formular könnt ihr auf unserer Website her-
unterladen. ES GIBT KEINE VERGÜTUNGEN 
OHNE VERGÜTUNGSAUFTRAG!  

Das Formular muss von dem verantwortli-
chen AL unterzeichnet werden und wird an-
schliessend dem Kassier weitergeleitet. Di-
rekt an den Kassier geschickte Vergütungs-
aufträge werden nicht ausgeführt! 

Wie komme ich zu einem ausserordentli-
chen Geldbetrag für einen Pfadianlass? 
Jede Einheit verfügt über einen bestimmten 
Betrag in der Abteilungskasse, welcher bis 
zum budgetierten Betrag ausgeschöpft wer-
den darf.  
 
Solltet ihr also eine spezielle, eine etwas kos-
tenintensivere Aktivität oder ein Weekend 
planen, könnt ihr über die Stufenleitung ei-
nen Extrabetrag beantragen. Die Stufenlei-
tung wird sich dann über die Möglichkeiten 
mit dem Kassier in Verbindung setzen.  
 
Wird mir meine Pfadi-Ausbildung auch be-
zahlt? 
Ja, die gesamte Pfadiausbildung (ab Futura-
kurs bis Aufbaukurs, inkl. SLRG-Ausbildung 
und Fortbildunsmodule wird durch die Abtei-
lung bezahlt. Fülle hierzu einfach das bereits 
genannte Formular „Geld-Rückerstattung“ 
aus und schicke dieses dem verantwortlichen 
AL. Alle höheren Kurse (ab Panokurs) werden 
direkt von der Pfadi Kanton Bern (PKB) zu-
rückerstattet. 
 
Bei Fragen oder Unsicherheiten betreffend 
Finanzen kannst du dich ungeniert an den 
Kassier wenden: 
 
Roman Kellenberger / Kudu 
Federweg 27 
3008 Bern 
079 434 20 45 
kassier@pfadi-falkenstein.ch  

Datum Text Beleg Einnahmen Ausgaben Saldo 

15.1 Übertrag  155.80 40.20 115.60 

17.1 Stoff für Fahne 1  15.00 100.60 

18.1. Farbe für Fahne 2    3.80   96.80 

15.2 Porto Schneeweekend Rundschreiben 3  17.80   79.00 

25.2 Überschuss Schneeweekend 4  22.30    91.30 
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 Summen  178.10 86.80  

 Saldo   91.30  

 Total  178.10 178.10  

      

2.13 Versicherungen 

2.13.1 Haftpflichtversicherung  
Deckungsumfang 
Persönliche Haftpflicht der Leiterschaft und 
Kursleitungen gegenüber Pfädis, Kursteil-
nehmern und Drittpersonen; Obhutschäden 
 
Nicht versichert sind 

• Mutwillig verursachte Schäden 

• die Haftpflicht der Pfädis untereinander 

• Schäden an  Feuerwehr-, Militär-, Zivil-
schutzmaterial 

• Ansprüche aus Zerstörung, Beschädigung 
oder der Verlust von Wertpapieren und 
Geld 

• Schäden an Pferden, Windsurfgeräten, 
Luftfahrzeugen, Hängegleitern, Wasser-
fahrzeugen und Modellflugzeugen.  

2.13.2 Brillenversicherung 
Falkenstein besitzt keine Brillenhaftpflicht-
Versicherung! Beschädigte Brillen gehen zu 
Lasten des Trägers oder des Schaden-
Verursachers! 

2.13.3 Brand-, Wasserversicherung 
Diese Versicherung bezieht sich auf Gebäu-
de und Mobiliar der Heime, und ist Sache 
des Heimvereins. 
Unter diese Versicherung fällt auch das Zelt- 
und Pioniermaterial im Lager. Deshalb sind 
Sturmschäden oder ähnliches sofort aus 
dem Lager dem AL-Team oder dem Heim-
vereinsvorstand melden.  
 
Schäden an Pfadiheimen 
Eingeschlagene Scheiben und andere Schä-
den an den Pfadiheimen: Name und Adres-
se des Verursachers sofort dem Heim-
vereinspräsidenten melden. Die Eltern des 
Verursachers erhalten einen Brief, den sie 
ihrer Versicherung geben können. 

2.13.4 Unfallversicherung  
Die Pfadi Kanton Bern besitzt  keine Unfall-
versicherung. Die  obligatorische Kranken- 
und Unfallversicherung  (KVG) verpflichtet 
jeden, eine zu besitzen. Es gibt aber eine 
Deckung bei Invalidität und Todesfall. 
Grundsätzlich ist die Versicherung Sache des 
Teilnehmers. 
 
Vorgehen bei einem Unfall:  
Hilfe - Rettung - Benachrichtigung 

• Erste Hilfe leisten 

• Verunfallten wenn nötig in Arzt - resp. Spi-
talpflege bringen  

• Eltern des betroffenen Pfädis und Stufen-
leitung/AL sofort benachrichtigen 

• Dem Arzt/Spital die Unfallversicherung 
des Verunfallten angeben 

2.13.5 Motorfahrzeuge 
• Schäden an ausgeliehenen Fahrzeugen 

übernimmt die Privathaftpflichtversicher-
ung nur, wenn dies speziell versichert 
wurde. (Führen von fremden Motorfahr-
zeugen → Eltern fragen. Die Abteilungs-
leitung empfiehlt eine solche Zusatzversi-
cherung). 

• Kläre den Versicherungsschutz ab, bevor 
du fremde Fahrzeuge ausleihst. 

• Klär bei ausgeliehenen Fahrzeugen ab, ob 
eine Insassenversicherung besteht. 

 
Achtung:  
Beladene Fahrzeuge haben ein eigenes 
Fahrverhalten. Passe deine Fahrweise den 
aktuellen Verhältnissen an. 
 
Die Pfadi Kanton Bern hat eine Versicherung 
für das Führen von fremden Fahrzeugen ab-
geschlossen, solange du es nicht gemietet 
hast. Falls du einen Schaden an einem Fahr-
zeug machst, dann setze dich mit dem AL-
Team in Verbindung. 
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2.14 Tageler / Kastenzettel 
Der Tageler gibt den Pfädis, den Eltern und 
der Abteilungsleitung Auskunft über die 
nächste Aktivität deiner Einheit.  
Als Einheitsleiter veröffentlichst du ihn im 
Internet. Unmittelbar nach deiner Eingabe 
ist er für die Pfädis sichtbar. Eine Anleitung 
dazu findest du auf unserer Website. 
Am Freitag-Morgen werden dann jeweils die 
Tageler ausgedruckt und zusätzlich in den 
Kasten beim Stapfemärit gehängt. 
 
Auf den Tageler gehören:  

• Titel der Aktivität 

• Datum der Aktivität 

• Besammlung: Ort/Zeit  

• Schluss/Ende: Ort/Zeit  

• Mitbringen: 

• Tenü: 

• Abmelden: bis ... bei (Privat- / und  Pfadi-
namen, Handynummer / E-Mail)  

 
Tageler sollen Schriftdeutsch geschrieben 
sein – kein Mundart! Nicht alle verstehen 
die schweizerdeutsche Sprache… 
 
Auch bei "Keine Aktivität" muss ein Tageler 
aufgeschaltet werden! 
 
Der Tageler ist das Aushängeschild deiner 
Einheit. Versuche als Titel nicht einfach 
„Nachmittagsaktivität“ hinzuschreiben, 
sondern deute vielleicht etwas mit dem ro-
ten Faden an. Z.B. „Die Suche nach dem ro-
ten Affen…“ 
 
WICHTIG:  Der Tageler sollte bis spätestens 
am Mittwochabend vor der Aktivität im In-
ternet aufgeschaltet sein. Die Eltern sind 
über die frühzeitige Information sehr dank-
bar, so können sie nämlich das Wochenende 
besser planen. Bei später Information kann 
es sein, dass Kinder plötzlich nicht an die 
Aktivität kommen können! Falls die Eltern 

etwas Spezielles für die Aktivität besorgen 
müssen, bitte dies frühzeitig ankündigen! 
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3 DAS LAGER 

3.1 Grundsätzliches 
• Lager sind Höhepunkte im Pfadibetrieb! 

Sie sollen frühzeitig und mit besonderer 
Sorgfalt geplant und entsprechend durch-
geführt werden. 

• Alle Lager sollen gut durchprogrammiert 
werden. Im Lager Programmteile fallen 
lassen, kann kaum schief gehen und kos-
tet dich keine Mühe - Improvisation dage-
gen sehr. 

• Frühzeitige, gründliche und übersichtliche 
Information der Eltern und Teilnehmer ist 
wichtig. 

• Stelle ein Budget und den Menüplan zu-
sammen mit deinem SL oder einem erfah-
renen Leiter rechtzeitig auf. 

• Die Lagermeldungen werden jeweils am 
Leiterweekend 1 zusammen mit dem 
Coach/AL in die MiData eingegeben. 

• Die Abgabe des gesamten Lagerdossiers 
(Grobprogramm, Detailprogramm, usw.) 
richtet sich nach dem Jahresprogramm 

• Es empfiehlt sich, das Lagermaterial gleich 
anschliessend an das Lager zu putzen und 
zu versorgen! Defektes Material ist in 
Stand zu stellen, verlorenes dem SL zu 
melden. 

• Die Lagerabrechnung ist bis spätestens 1 
Monat nach dem Lager dem SL zu über-
geben! 

• Anfangs Jahr findet jeweils ein Lager-
Kick-Off-Höck zusammen mit deinem 
Coach und SL statt. Dort werden die Ter-
mine sowie die Erwartungen besprochen. 
 

Die Grundkenntnisse zum Organisieren ei-
nes Lagers erhältst du in den J+S-Kursen. 
Dort bekommst du auch das Nachschlage-
werk „Cudesch“ mit vielen nützlichen Bro-
schüren rund um das Leiten & Lager. 
Falls du keinen Leiterkurs besucht hast 
kannst du diesen Ordner sicherlich von ei-
nem Kollegen ausleihen. Die digitale Version 
des „Cudesch“ findest du auch elektronisch 
im Hajk-Shop. 

3.2 ecamp 
Um das Lager in einem Team zu planen 

empfiehlt es sich die Planungswebsite 

http://ecamp.pfadiluzern.ch/ zu benützen. 

Auf dieser Seite können Grobprogramme 

und Detailprogramme erstellt werden und 

Infos zum Lager eingetragen werden. Mit 

einem einfachen Login sind alle vom Lei-

tungsteam immer auf dem gleichen Stand. 

3.3 Wichtiges 
• Ausgeglichenheit:  

o Kopf - Hand - Herz 
o Ruhe - Bewegung 
o Jüngere - Ältere (Der Jüngste, Schwächs-

te bestimmt das Programm. Er wird sich 
selber nicht melden, denn meist ist er 
scheu. Die Älteren  wehren sich viel öf-
ter, wenn ihnen etwas nicht passt.) 

• Gestalte das Programm vielseitig 

• Thema/Roter Faden 

• Elterninformationen: Informiere die El-
tern frühzeitig, damit wirklich alle ins La-
ger mitkommen können. Achte darauf, 
dass auch die Eltern der Neueintreten-
den/Schnuppernden alle Informationen 
bekommen. 

• Die Natur mit einbeziehen und nützen, 
aber Sorge tragen! 
 

3.4 Lagerarten 

3.4.1 Pfingstlager 
• Das Lager ist kurz, darf aber trotzdem 

nicht nur von der Taufnacht-Aktivität 
leben. 

• Die Durchführung eines Elternbesuchs-
tages ist nicht erforderlich! 

• Ein Lagerbeginn am Freitagabend ist 
grundsätzlich verboten! 

• Das Pfingstlager findet in der Regel auf 
einem Bauernhof (Wolfsstufe) oder in 
Zelten (Pfadistufe) statt. 

Die Anreise erfolgt via Wanderung oder 
mit dem Velo (nur Pfadistufe) 

http://ecamp.pfadiluzern.ch/
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3.5 Sommerlager Wolfsstufe 
• Dieses dauert in der Regel eine Woche 

und findet in der ersten Sommerferien-
woche statt. 

• Es handelt sich hierbei um ein Hauslager. 

• Reserviere deshalb frühzeitig ein Lager-
haus. 

• Programm und speziell Tagwacht /Nacht-
ruhe sind dem Wolfsstufenalter anzupas-
sen. 

• Elternbesuchstage sind nicht üblich. 
 

3.5.1 Sommerlager Pfadistufe 
• Das So-La findet grundsätzlich in den ers-

ten zwei Ferienwochen der Könizer Som-
merferien statt. 

• Das So-La ist lang; setze deine Kräfte da-
her sinnvoll ein. 

• Ein Elternbesuchstag wird dringend emp-
fohlen. Achte darauf, dass die Eltern am 
Programm teilhaben können. Kündige den 
Ablauf des Besuchstages bereits am El-
ternabend an. Damit können Missver-
ständnisse vermieden werden. 

• Kontinuität, ein guter programmatischer 
Rahmen, sowie ein gesundes Mass an Dis-
ziplin sind Bedingung für das Gelingen des 
Lagers. 

3.5.2 Steps 1, 2, 3 
Um unsere Fähigkeiten und Stärken zu mes-
sen, benötigen wir Zielsetzungen. Erfolg o-
der Misserfolg bei der Erreichung dieser Zie-
le formen den Menschen und helfen eine 
eigene Persönlichkeit zu entwickeln. 
Das Steps-Etappensystem ist ein Mittel un-
ter vielen, um die einzelne / den einzelnen 
Pfadi anzuspornen, den Weg des persönli-
chen Fortschritts zu gehen. 
Das Ziel des Steps 1 ist die Integration sowie 
Minimalkenntnisse in grundlegendem Tech-
nik- und Pfadiwissen. 
Ziel der zweiten Etappe ist es, das Pfadile-
ben zu kennen, Pfaditechnik selbständig zu 
beherrschen sowie das Wissen über die 
Pfadibewegung und ihre Geschichte zu er-
weitern. 

Ziel des Steps 2 ist sich einer Herausforde-
rung zu stellen, technisch sattelfest zu sein 
und über Sinn und Zweck der Pfadibewe-
gung Bescheid zu wissen. 
Die Steps 1 und 2 Ausbildung findet bei Fal-
kenstein jeweils an einem speziellen Pfa-
Tech-Schwerpunkttag im November statt. 
 
Das Steps 3-Lager findet gewöhnlich in Kom-
bination mit dem Leitpfadikurs (LPK) als 
BauLa im Herbst statt und wird vom Bezirk 
Bäretatze organisiert & durchgeführt. 
Die Steps (früher Exer genannt) sind nicht 
mit den Spezialexern zu verwechseln. 

3.5.3 Leitpfadikurs (LPK) 
Im LPK werden die Teilnehmer auf ihre zu-
künftige Aufgabe als Leitpfadi in der eigenen 
Abteilung vorbereitet. Sie lernen, mit Unter-
stützung eine Pfadiaktivität zu planen und in 
einem kleinen Team selbständig und ver-
antwortungsvoll durchzuführen. 
Das Leitungsteam beurteilt das Verhalten 
der Teilnehmer am Ende des Kurses. Am 
Schluss des LPK‘s gibt es keine Prüfung. Die 
Entscheidung, wer Leitpfadi wird, wird von 
der Einheitsleitung getroffen. 
Der Leitpfadikurs findet wie bereits erwähnt 
als BauLa im Herbst statt und wird durch 
den Bezirk Bäretatze organisiert. 

3.5.4 Leiterskilager 
Das Leiterskilager findet traditionell in der 
Altjahreswoche statt. Die Roverstufen-
Leitung ist besorgt für das Essen, für die Or-
ganisation des Silvester-Abends und die 
Durchsetzung der Hausordnung. Es findet 
kein spezielles Programm statt. 

3.5.5 Abelager 
Das Abelager findet meist im Okto-
ber/November statt und dauert in der Regel  
10 Tage. Die Leitung ist besorgt für die Me-
nüplanung, ein allfälliges Abendprogramm 
und die Durchsetzung der Hausordnung. 
Die Teilnehmer verpflichten sich, am Abe-
lager aktiv teilzunehmen und nicht nur im 
Heim zu schlafen. 
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3.6 Der Lagertag 
Am besten teilst du einen Lagertag in feste 
Blöcke ein: 

• 1.Block (1-1½ Std): Tagwache, Morgenfit, 
Morgenessen,  Ämtli. 

• 2.Block: Vormittagsprogramm. 

• 3.Block (mind. 2 Std.): Mittagessen, Ämtli, 
evtl. Siesta/Freizeit. 

• 4.Block: Nachmittagsprogramm. 

• 5.Block (mind. 2 Std): Abendessen, Ämtli, 
evtl. Siesta/Freizeit. 

• 6.Block: Abend- resp. Nachtprogramm.   
Für Wanderungen, Hikes, Geländespiel etc. 
gilt diese Regel nicht. 

 

• Tagwache nie zu spät (07.30 - 08.00 Uhr 
ist angemessen). Du sollst deine Teilneh-
mer immer wecken können, dann sind sie 
am Aufnahmefähigsten. 

• Dagegen sollen Abendprogramme nicht 
länger als bis 22.00 Uhr dauern, ausge-
nommen Nachtaktivitäten. 

• Genügend Schlaf ist Bedingung für das gu-
te Gelingen eines jeden Lagers. Achte des-
halb auf genügend Schlaf für dich und 
deine Teilnehmer. 

• Sorge für einen guten Lagereinstieg und 
setze Höhepunkte in die zweite Lagerhälf-
te. 

• Sorge für genügend Schlechtwetterpro-
grammteile. 

• Benutze für deine Programme soweit als 
möglich die Natur (auch Wanderungen 
und Hüttenbau sind gute Programmteile). 

• Ein roter Faden im Programm sorgt für 
Kontinuität und kann die Teilnehmer im-
mer wieder neu motivieren. 

• Miesmacherstimmung und schlechte Lau-
ne kommen meistens auf, wenn kein Pro-
gramm da ist. Es muss auch in der Sies-
ta/Freizeit etwas 'Programm' vorhanden 
sein (Karten basteln, Möglichkeit zum 
Spielen oder Spörtlen). 

• Essenszeiten einhalten!!! Gutes Essen 
sorgt für gute Stimmung ☺ 
 

3.7 Das Rekognoszieren 
Stütze dich bei der Suche nach einem geeig-
neten Lagerplatz zuerst auf Angaben von 
Orten, an denen schon Falkensteiner Lager 
stattgefunden haben. Eine Vorrekognoszie-
rung von zu Hause aus empfiehlt sich. Tipps 
zur Lagerplatzsuche erhältst du von deinem 
SL/AL. 

3.7.1 Vertrag 
So-La- und Pfi-La-Plätze sollten immer 
schriftlich vereinbart werden, ebenfalls 
Hauslager (im Falkenstein-Downloadbereich 
kannst du entsprechende Vorlagen herun-
terladen und anpassen).  

3.7.2 Rekognoszierungsbericht 
Vor Ort sollte der Rekognoszierungsbericht 
ausgefüllt werden. Eine Vorlage des Rek-
Berichts findest du auf der Falki-Website 
unter den Leiter-Downlods. Bei Fragen 
kannst du dich jederzeit bei deinem SL/AL 
melden. 

 

3.8 Fahrzeuge im Lager 
Ein Pfadilager soll im Einklang mit der Natur 
stattfinden. Es sollte daher nicht mehr als 
ein Fahrzeug ins Lager mitgenommen wer-
den. Über die Lagerrechnung kannst du ma-
ximal das Benzin für ein Fahrzeug abrech-
nen. 
 

3.9 Finanzielles 

3.9.1 Wie erstelle ich ein Lager-
budget? 
Ein Budget kann man erst erstellen wenn 
man das Programm des Lagers schon hat. 
Man darf nicht einfach aus dem hohlen 
Bauch irgendwelche Zahlen auf das Formu-
lar schreiben. Das Budget ist ein wichtiges 
Element der Lagerplanung und dient als 
Rahmen für alle Lagerausgaben.  
Lagerbeitrag 
Der Lagerbeitrag errechnet sich aus den Ge-
samtausgaben (inkl. Leiter) dividiert durch 
die Anzahl Teilnehmer (ohne Leiter). 
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Spenden 
Spenden werden nicht einbudgetiert, da 
diese zu ungewiss sind. 
Rekognoszieren 
Die Kosten fürs Rekognoszieren sollen 5% 
des Lagerbudgets nicht überschreiten. Um 
nicht Rek-Ausgaben in immenser Höhe zu 
haben, lohnt es sich, die Lagerregion schon 
vor der tatsächlichen Besichtigung gut auf 
der Karte nach potentiellen Lagerplätzen 
abzusuchen. Sämtliche Karten findest du on-
line unter http://map.geo.admin.ch/ 
Personentransport 
Lass dir am Schalter des Bahnhofs Köniz die 
Kosten für die Reise ausrechnen. Erwähne 
bei der Bestellung, dass es sich um ein J+S-
Lager handelt und so tarifmässig gleichbe-
handelt wird wie eine Schulklasse (billiger 
als eine gewöhnliche Gruppenreise). Du 
kannst dir die Kosten auch online unter 
www.sbb.ch/gruppen ausrechnen lassen. 
Materialtransport 
Versuche anhand der Kilometer den Benzin-
verbrauch auszurechnen. Das verbrauchte 
Benzin beim Materialtransport kann ver-
rechnet werden. 
Unterkunft 
Der Lagerplatz kostet meist einen Betrag, 
den du unbedingt im Vertrag fixieren musst. 
Achte bei Lagerhäusern auf die Nebenkos-
ten, manchmal sind die Heizung und der 
Strom teurer als das gesamte Haus. In tou-
ristischen Regionen beträgt die Kurtaxe ein 
beträchtlicher Teil der Unterkunftskosten.  
Verpflegung 
Frage deinen SL wie gross in den letzten Jah-
ren der durchschnittliche Betrag fürs Essen 
gewesen ist. Der Richtwert dafür ist CHF 
6.50 bis 8.00/Kopf/Tag. 
Material 
Anhand des Programms kannst du abschät-
zen, was für Material du benötigst und wie 
teuer es ist. Wenn du z.B. bei den Ateliers 
noch nicht weisst, was du machen willst, 
dann kannst du einen bestimmten Betrag 
budgetieren. Richte deine Ateliers später 
aber unbedingt nach diesem Betrag aus! 

Anlässe 
Falls du irgendwelche speziellen Ausflüge 
machst, informiere dich über deren Kosten. 
Du findest die Kosten für ein Museum, 
Schwimmbad oder ähnliches meist im Inter-
net. Bitte kündige deinen Gruppenbesuch in 
der Badi/Museum usw. jeweils frühzeitig an, 
damit ihr nicht plötzlich aus Platzgründen 
vor der Tür bleiben müsst.  
Übrige Ausgaben 
Vergiss nicht Kosten für Porti, Kopien, Ku-
verts und Kontospesen in dein Budget auf-
zunehmen. 
Unvorhergesehenes 
Dieser Budgetposten beträgt 5% des Ge-
samtbetrages. Er dient dazu, irgendwelche 
Kosten abzudecken, die du bei der Planung 
nicht berücksichtigen konntest. Sei es ein 
Materialverlust oder ein zusätzlicher Pro-
grammteil, der aufgrund des schlechten 
Wetters hinzugekommen ist. 
Achtung: Die J+S-Gelder werden nicht ein-
budgetiert. Diese fliessen über die Abtei-
lungskasse in die Abteilungsanlässe sowie in 
deine Ausbildung. 
Falls du grössere Ausgaben oder spezielle 
Lageraktivitäten planst, melde dich doch 
frühzeitig bei deinem AL/Kassier, damit all-
fällige Gelder gesprochen werden können. 

3.9.2 Lagerabrechnung 
Die Abrechnung muss spätestens einen 
Monat nach dem Lager bei deinem SL sein. 
 
Die Lagerabrechnung wird nicht im regulä-
ren Kassenbuch gemacht sondern separat 
geführt. Ins Kassenbuch kommt nur der Sal-
do (Gewinn oder Verlust). Falls du einen 
Verlust oder einen grösseren Gewinn 
machst, melde dich unbedingt bei deinem 
SL, damit das dies besprochen werden kann. 
 
Falls es Schäden gegeben hat, versuchst du 
den Verursacher festzustellen, damit dieser 
den Schaden bei seiner persönlichen Haft-
pflichtversicherung anmelden kann.  



Leiterhandbuch  -  Pfadi Falkenstein Köniz 

www.pfadi-falkenstein.ch 20 

 

3.10 Lagerplanung 
Die folgende Checkliste gilt als Grobübersicht und gibt Richt- & Erfahrungswerte über die ge-
samte Lagerplanungszeit und ist nicht vollständig. J+S-relevante Daten werden grundsätzlich im 
Jahresprogramm der Abteilung festgelegt. Dein SL begleitet dich auf diesem Weg der Lagerpla-
nung. 

3.10.1 Leitfaden zur Lagerplanung Wolfsstufe 

 
September bis 
Oktober 

• Lagerdaten festlegen / evt. mit anderen Einheiten zusammenspan-
nen 

• Lagerhaussuche fürs So-La 
(mit Hilfe verschiedener Heimverzeichnissen: online oder aus einem 
Buch, Tipps von alten Leiter). Z.B.: 
o www.pfadiheime.ch 
o www.gruppenhauskick.ch 
o www.cevimap.ch 
o www.gruppenhaussuche.ch 

• Beachte: Grösse des Heims, Einkaufsmöglichkeiten, Preis 

Oktober bis 
Waldweihnachten 

• Rekognoszieren So-La: 
o Gefahren (Abhänge, Strassen, Eisenbahn, Gewässer) 
o Zustand und Material der Küche 
o Warmwasserversorgung 
o Reiseverbindungen http://www.sbb.ch  
o Ausflugsmöglichkeiten (Wanderung, Schwimmbad) 
o Umgebung (Wald, Spielplatz / -wiese, Feuerstelle) 
o Vertragsabschluss 

Februar bis März • Unterkunftssuche Pfi-La, inkl. Rekognoszieren: 
o Feuerstelle und Möglichkeit für Küchenzelt 
o WC und sanitäre Anlagen 
o Möglichkeit für Allergiker-Zelt 
o Gefahren (Abhänge, Strassen, Eisenbahn, Gewässer) 
o Mit Bauer allfällige Kosten und Verhaltensregeln besprechen 
o evtl. Vertragsabschluss 
o Anreisemöglichkeiten / Wanderung 

Vor Leiterwee-
kend (April) 

• Grobprogramm Pfi-La abgegeben an SL 

• Detailprogramm Pfi-La abgegeben an SL 

• Budget Pfi-La abgegeben an SL 

• Köche für Pfi-La und So-La gefunden 

3 Wochen vor  
Pfi-La 

• Eltern-Rundschreiben verschicken (nach OK von SL) 

• Material und Materialtransport organisiert (Materialwart kontaktie-
ren und Bestellwünsche angeben) 

• Anmeldung für So-La bei Eltern 

• Info-EA Pfi-La und So-La (ohne Pfädis) 
 

 

http://www.sbb.ch/
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Pfi-La findet statt 
 

1 Woche nach  
Pfi-La 

• Material geputzt und am richtigen Ort versorgt 

2 Wochen nach  
Pfi-La 

• Abrechnung bei SL 

6 Wochen vor  
So-La 

• Grobprogramm So-La abgegeben an SL 

• Budget So-La abgegeben an SL 

4 Wochen vor  
So-La 

• Detailprogramm So-La mit SL besprochen 

• Rundschreiben So-La bei SL 

3 Wochen vor  
So-La 

• Rundschreiben So-La nach OK von SL verschickt 

• Materialtransport organisiert (Hin- und Rückreise) 

• Material vom Materialwart bestellen 

• Kollektivbillet bestellt 

1 Woche vor  
So-La 

• Material bereit (Apotheke, Spiele, Bastelmaterial, Pioniermaterial, etc.) 
 

Freitag oder 
Samstag  
vor So-La 

• Einkaufen und Materialtransport 

• Gepäck der Teilnehmer ins Heim transportieren 

 
 

3.10.2 Leitfaden zur Lagerplanung, Pfadistufe 

 
September 
Oktober 

• Lagerplatzsuche fürs So-La 

• Hilfen: 
o www.pbs.ch 
o www.pfadi-falkenstein.ch unter den Links 
o www.pfadistiftung.ch 

• Gemeindeverwaltungen, direkt bei Bauern 

• ehemalige Leiter 

• Rekognoszieren und Rekbericht ausgefüllt der SL abgeben 

• Vertrag mit Bauer unterzeichnet 

März Pfi-La rekognoszieren: 

• Bauernhaus oder Zelt 

• Feuerstelle, Kochzelt 

• WC oder Knarki 

• Gefahren (Abhänge, Strassen, Gewässer) 

• Mit Bauer allfällige Kosten und Verhaltensregeln besprechen 

• Hike überlegen (Velo, Wanderung, SBB) 

• evtl. Vertragsabschluss 

Vor Leiterweekend 
(April) 

• Materialbestellung 

• Detailprogramm Pfi-La abgeben an SL 

• Budget Pfi-La abgeben an SL 

• Köche für Pfi-La und So-La gefunden 
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April/Mai • Anmeldeschluss für beide Lager 

• Definitive Pfi-La und So-La Teilnehmerliste 

3 Wochen vor Pfi-La • Elternrundschreiben verschicken (Nach OK der SL) 

• Material und Materialtransport organisieren (Mithilfe Elternrat) 

• Info-EA Pfi-La und So-La (Tipp: unter der Woche ohne Pfädis) 

 
Pfi-La findet statt 

 
1 Woche nach 
dem Pfi-La 

• Material geputzt am richtigen Ort versorgt 

• Allfällige Schäden ersetzt 

2 Wochen nach 
dem Pfi-La 

• Abrechnung bei SL 

6 Wochen vor 
dem Pfi-La 

• Grobprogramm So-La bei SL 

• Budget So-La  

4 Wochen vor  
So-La 

• Detailprogramm So-La mit SL besprochen 

• Rundschreiben So-La bei SL 

3 Wochen vor  
So-La 

• Detailprogramm So-La bei J+S-Amt 

• Rundschreiben So-La nach OK von SL verschickt 

• Materialtransport organisiert (Hin- und Rückreise) 

• Kollektivbillet bestellt (evtl. Hinreise, Rückreise) 

1 Woche vor  
So-La 

• Material bereit (Apotheke, Spiele, Bastelmat., Pioniermaterial, ….) 
 

Freitag oder 
Samstag  
vor So-La 

• Einkaufen und Transport 

• Materialtransport 

• Gepäck der Teilnehmer (ausser Hikegepäck) ins Lager transportieren 
 
 

Grundsätzlich gelten die Termine, welche auf dem Jahresprogramm vermerkt sind. Abweichende 
Termine werden zusammen mit dem Coach und SL am Lager-Kick-Off-Höck anfangs des Jahres 
abgemacht. 
 
Für die Einhaltung der Termine ist grundsätzlich der Lagerleiter unter mithilfe aller anderen Mit-
leitern zuständig. Der SL/Coach meldet sich in der Regel vor den Abgabenterminen direkt beim 
Lagerleiter. Rückmeldungen zum Programm werden von den SLs/Coaches direkt an den Lagerlei-
ter weitergleitet. 
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3.11 Der Jugendurlaub 
 
Infos aus www.jugendurlaub.ch 
Die häufigsten Fragen über den Jugendur-
laub. Die Formulare können bei der Abtei-
lungsleitung bezogen werden oder aus dem 
Internet heruntergeladen werden. 
 
Wer darf den Jugendurlaub beziehen? 
Junge Frauen und Männer, die in ihrer Frei-
zeit ehrenamtliche Jugendarbeit leisten. Sie 
müssen unter 30 Jahre alt, und bei einem 
privaten Unternehmen angestellt sein. Für 
Angestellte bei Bund, Kantonen und Ge-
meinden gelten andere gesetzliche Grundla-
gen. Um Jugendurlaub zu beziehen muss kein 
J+S Kurs absolviert worden sein! 
 
Dürfen auch Schüler Jugendurlaub be-
antragen? 
Grundsätzlich gilt der Jugendurlaub nur für 
Arbeitnehmer. Berufsschüler müssen bei der 
Berufsschule ein zusätzliches Dispensgesuch 
einreichen. 
 
Wofür darf der Jugendurlaub bezogen wer-
den? 
Leiten: Wer hilft, in der Pfadi, im Sportclub 
oder einer anderen sozialen oder kulturellen 
Organisation Gruppenveranstaltungen, Dis-
kussionsabende, Wochenendaktivitäten, La-
ger und Kurse vorzubereiten, zu organisieren 
und zu leiten, darf den Jugendurlaub bezie-
hen. 
Betreuen: Wer in einem Lager kocht, eine 
Behinderten-Gruppe betreut oder einen Ju-
gendtreff animiert, darf den Jugendurlaub 
beziehen. 
Aus- und Weiterbilden: Wer an Kursen, Se-
minaren, Tagungen oder Workshops einer 
Jugendorganisation teilnehmen will oder sich 
anderswo weiterbildet um Freiwilligenarbeit 

im Jugendbereich zu übernehmen, darf den 
Jugendurlaub beziehen. 
 
Wie beantragt man den Jugendurlaub? 
Ganz einfach: Das Gesuchsformular mindes-
tens zwei Monate vor dem Jugendurlaub 
ausfüllen und eine Bestätigung beim AL-
Team einfordern. Anschliessend das Gesuch 
dem Personalchef, Arbeitgeber oder Lehr-
meister vorlegen.  
 
Wie oft kann der Jugendurlaub bezogen 
werden? 
Maximal 5 Arbeitstage pro Jahr, auch tage- 
und halbtageweise. Der Arbeitgeber ist nicht 
verpflichtet, nicht bezogene Urlaubstage im 
darauffolgenden Jahr zu gewähren. 
 
Wie ist das mit dem Lohn? 
Während dem Jugendurlaub ist der Arbeit-
geber nicht verpflichtet den Lohn zu bezah-
len. In den meisten Fällen besteht auch kein 
Anspruch auf Erwerbsersatz (EO). Erwerbser-
satz wird nur ausbezahlt, wenn der Arbeit-
nehmer einen Kurs besucht, welcher vom 
Kanton oder vom Bund organisiert wird (z. B. 
kantonales Sportamt oder BASPO). 
 
Was ist ehrenamtliche, ausserschulische Ju-
gendarbeit? 
Unter ehrenamtlicher Jugendarbeit versteht 
man das freiwillige Arbeiten mit Jugendli-
chen in kulturellen, kirchlichen, sportlichen 
und politischen Bereichen. Diese Arbeit ist 
immer unentgeltlich – mit Ausnahme von 
Spesenentschädigungen. Die Freiwilligenar-
beit findet im Rahmen einer Non-Profit-
Organisation statt. 
 

Das nötige Gesuchsformular kannst du im In-
ternet unter www.jugendurlaub.ch herunter-
laden und dem AL-Team zum Unterschreiben 
zustellen. 

http://www.jugendurlaub.ch/jug_d/sm_hil_d/form-de.pdf
http://www.jugendurlaub.ch/
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4 EREIGNISSE UND KRISEN 
Die Abteilungsleitung hat ein Handbuch für 
ausserordentliche Ereignisse und Krisen er-
arbeitet: Das „Z’hiuf!“. 
Vor jedem Lager erhältst du als Leiter die ak-
tualisierte Broschüre mit allen wichtigen In-
formationen. Es enthält neben Merkblättern 
ein Journal, in welches du alle Aktivitäten 
einträgst. Vorne ist eine aktuelle Adressliste 
der zuständigen Personen enthalten, welche 
auch bei heiklen Angelegenheiten nicht aus 
dem Konzept geraten. 
Die nachfolgenden Merkblätter/Checklisten 
dienen dir als Gedankenstütze, sie haben 
rechtlich keinen verbindlichen Charakter. 

4.1 Brandfall 
Definition: Es werden zwei Brandfälle unter-
schieden: Es brennt ein oder mehrere Zelte, 
ohne dass Personen zu Schaden gekommen 
sind. Es brennt ein Heim, Bauernhof oder der 
Wald, und es sind Personen betroffen. 

 
1. Zeltbrand 

1.) Retten 
- Menschen retten und in Sicherheit 

bringen 
- In zweiter Linie Material retten. 

2.) Halten 
- Umliegende Zelte und brennbares Ma-

terial aus der Gefahrenzone schaffen. 
- Ein Ausbreiten des Feuers verhindern. 

3.) Informieren des AL-Teams gem. „Z’hiuf“. 

 
2. Heim, Bauernhof-, Waldbrand 
1.) Alarmieren 

- Feuerwehrnotruf:   118 
2.) Retten 

- Menschen/ Tiere retten und in Sicher-
heit bringen 

3.) Halten 
- Ein Ausbreiten des Feuers verhindern. 
- Fenster und Türen schliessen 

4.) Löschen 
- Das Löschen des Hauses ist Sache der 

Feuerwehr. Einweisen der Fahrzeuge. 
 

5.) Betreuen 
- Betreuen und Pflegen der Verletzten 
- Zusammenführen der Einheit und be-

treuen 
- Informieren des AL‘s / Krisenstabes des 

Kantons („BADNEWS“), welche die wei-
teren Schritte in die Wege leiten. 

- BADNEWS: 0800 22 36 39 
  

4.2 Schwerer Unfall, Todesfall 
Definition: Als schweren Unfall bezeichnet 
man einen Unfall, der ärztliche Hilfe erfor-
derlich macht. 

 
Vorgehen: 
1.) Lagebeurteilung 

- Panik vermeiden und sich einen Über-
blick verschaffen. 

- Was ist passiert? 
- Sind Personen zu Schaden gekommen? 

Wie viele? Wie ist ihr Zustand? 
- Welche kurzfristigen Folgeschäden 

drohen? 
2.) Retten 

- Menschen/Tiere retten (sofort aus der 
Gefahrenzone und an einen sicheren 
Ort bringen.) 

- Lebensrettende Sofortmassnahmen 
gemäss ABC einleiten: 
 

 A     Atmung freimachen 
 B  Beatmen 2 Stösse 
 C  Herzmassage 30/2 H/B 
 

- Parallel Blutungen stillen 
- Patienten lagern und vor Folgeunfällen 

sichern 
3) Alarmieren 

- Alarmierung der Sanität und/oder der 
Polizei. 

- Sanität:    144 
- Polizeinotruf: 117 
- REGA:  1414 
- Meldeschema: 

 Wer meldet? 
 Was ist passiert? 
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 Wo ist es passiert? 
 Wieviele Personen sind betroffen? 
 Wann ist es passiert? 

Welche Massnahmen wurden bereits 
getroffen? 

4.) Weitere Massnahmen 
- Zusammenführen der restlichen Einheit 

und betreuen 
- Informieren des AL-Teams / Krisensta-

bes, welche die weiteren   Schritte in 
die Wege leiten.  

 

4.3 Schwere Unwetter, Über-
schwemmungen 

Definition: Als schwere Unwetter werden Er-
eignisse bezeichnet, die kurzfristig  die Fort-
setzung des Lagers verunmöglichen. 

 
Vorgehen: 
1.) Lagebeurteilung 

- Panik vermeiden und sich einen Über-
blick verschaffen. 

- Was ist passiert? 
- Sind Personen zu Schaden gekommen? 

Wie viele? Wie ist ihr Zustand? 
- Welche kurzfristigen Folgeschäden dro-

hen? 
2.) Retten 

- Menschen/Tiere retten (sofort aus der 
Gefahrenzone und an einen sicheren 
Ort bringen.) 

- Lebensrettende Sofortmassnahmen 
gemäss ABC einleiten 

- Patienten lagern und vor Folgeunfällen 
sichern 

- Material retten 
3.) Alarmierung 

- Alarmierung der Sanität, der Feuerwehr 
und der Polizei an Ort. 

- Sanität/REGA 144 / 1414 
- Feuerwehrnotruf:  118 
- Polizeinotruf:  117 
- Meldeschema: 

Wer meldet? 
Was ist passiert? 
Wo ist es passiert? 

Wieviele Personen sind betroffen? 
Wann ist das Ereignis eingetroffen? 
Welche Massnahmen wurden bereits 
getroffen? 

 
4.) Betreuen 

- Verletzte ununterbrochen betreuen 
 
5.) Weitere Massnahmen 

- Zusammenführen der restlichen Gruppe 
und Betreuen 

- Material in Sicherheit bringen 
- Informieren des AL-Teams / Krisensta-

bes, welche die weiteren Schritte in die 
Wege leiten. 

 

4.4 Vermisste Lagerteilnehmer 
Definition: Ein Lagerteilnehmer wird dann als 
vermisst bezeichnet, wenn der Teilnehmer  
länger als 2 Stunden unabgemeldet dem La-
ger ferngeblieben ist und die Lagerleitung 
den Aufenthaltsort dieses Lagerteilnehmers  
nicht kennt. 
 

Vorgehen 
1.) Alarmieren: 

- Alarmieren der Polizei: 117 
- Meldeschema 

 Wer meldet? 
 Wer wird vermisst? 
  Wo ist er/sie zuletzt gesehen worden? 
  Wann ist er/sie zuletzt gesehen wor-

den? Möglichst exakte Beschreibung 
der Person 

  Welche Schritte wurden bereits unter-
nommen? 

2.) Weitere Massnahmen: 
- Informieren des AL-Teams / Krisensta-

bes, welche weitere Schritte einleitet. 
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5 RECHTLICHE ASPEKTE DER 
JUGENDLEITER 

 

Du als Leiter: 
Solange du noch nicht 18 Jahre alt bist, 
kannst du nur mit Zustimmung deiner gesetz-
lichen Vertreter (Eltern) als Leiter in der Pfadi 
tätig sein. Diese Zustimmung kann allerdings 
auch stillschweigend erfolgen, indem jene 
von deiner Pfaditätigkeit wissen und sich 
nicht dagegen aussprechen. 
Die Zustimmung gilt jedoch nur für den 
„normalen“ Pfadibetrieb im geläufigen Rah-
men (Aktivitäten, Lager etc.), sie muss für 
Spezielles (Grossanlässe, Auslandlager o.ä.) 
gesondert erfolgen. 
Infolge dieser Zustimmung haftest du als Lei-
ter grundsätzlich wie eine erwachsene Per-
son. Insbesondere kannst du für Personen- 
und Sachschäden zur Verantwortung gezo-
gen werden, die sich unter deiner Aufsicht 
ereignen. Du kannst dich aber auch im Rah-
men der normalen, alltäglichen und not-
wendigen Pfaditätigkeit vertraglich verpflich-
ten. 
 

Art. 19 ZGB 
1 Urteilsfähige handlungsunfähige Perso-

nen können nur mit Zustimmung ihres  
gesetzlichen Vertreters Verpflichtungen  
eingehen oder Rechte aufgeben. 

2 Ohne diese Zustimmung vermögen sie  
Vorteile zu erlangen, die unentgeltlich  
sind, sowie geringfügige  Angelegenhei-
ten  des täglichen Lebens zu besorgen. 

3  Sie werden aus unerlaubten Handlungen 
schadenersatzpflichtig. 

 
Art. 333 ZGB 
1 Verursacht ein Hausgenosse, der min-

derjährig (…) ist, einen Schaden, so ist 
das Familienhaupt dafür haftbar, inso-
fern  es  nicht darzutun vermag, dass es 
das übliche und durch die Umstände ge-
botene  Mass von Sorgfalt in der Beauf-
sichtigung  beobachtet hat. 

Beginn und Ende der Verantwortung 
Deine Verantwortung beginnt mit der Be-
sammlung der Teilnehmenden, umfasst aber 
auch schon alle Vorbereitungshandlungen 
und Anordnungen zum betreffenden Anlass. 
Die Verantwortung endet mit dem Abschluss 
des Anlasses, der Heimweg gehört in der Re-
gel nicht mehr dazu. Es ist deshalb sinnvoll, 
mit einer formellen Besammlung bzw. 
Schluss die Dauer der Aktivität klar zu be-
stimmen und sich damit von einer weiterge-
henden Haftung zu entbinden. 
Besammlung und Schluss dürfen aber nicht 
zu ungewöhnlichen Zeiten oder an gefährli-
chen oder abgelegenen Orten stattfinden, 
denn in solchen Fällen bist du auch für den 
Hin- und Rückweg verantwortlich. 
 

Lager 
Damit die Wölfe/Pfader/Pios in ein Lager un-
ter deiner Leitung dürfen, benötigst du un-
bedingt (!!) die Zustimmung von deren Eltern 
in Form ihrer Unterschrift unter der La-
geranmeldung. Damit wird dir ein Teil der el-
terlichen Gewalt, nämlich die tatsächliche 
Obhut über die Kinder übertragen. 
Das heisst, dass du für diese Zeit eigentlich 
die Aufgabe der Eltern und damit die Sorge 
für Unterkunft, Verpflegung, Gesundheit so-
wie Sicherheit von Personen und Material 
übernimmst.  
Du hast ein Obhuts- und Weisungsrecht ge-
genüber den Kindern, d.h. du bist für all ihr 
Tun und Unterlassen mitverantwortlich, hast 
aber dafür auch das Recht, auf dir angemes-
sen scheinende Art für einen geordneten La-
gerbetrieb zu sorgen und notfalls, im Rah-
men der Verhältnismässigkeit, „durchzugrei-
fen“. Du darfst jedoch auch bei widerspensti-
gen Kindern nicht handgreiflich oder tätlich 
werden, ausser wenn du selber angegriffen 
wirst. 
Aufgrund der besonderen Vertrauensstel-
lung, die du gegenüber Kindern, Eltern und 
der Pfadiorganisation geniesst, wirst du des 
Weiteren besonders hart angefasst, wenn du 
diese Stellung missbrauchen solltest. 
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Nur bei krassen Verstössen gegen die Regeln 
des Lagers und des Zusammenlebens darfst 
du den Lagervertrag fristlos kündigen und 
Teilnehmer während des Lagers nach Hause 
schicken. 
Du bist dann dafür verantwortlich, dass sie 
dort unter der Obhut der Eltern auch tat-
sächlich ankommen. Im Zweifelsfall ist wohl 
die einzige sichere Methode, einen Leiter 
mitzuschicken oder das Kind von den Eltern 
abholen zu lassen. 
 

Haftpflicht 
Für jeden Personen- und Sachschaden, der 
sich unter deiner Aufsicht ereignet, kannst 
du zur Verantwortung gezogen werden. Es ist 
daher deine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass 
keine solchen Schäden entstehen. Du musst 
also Regeln für das Zusammenleben aufstel-
len und für deren Durchsetzung sorgen, Ge-
fahren voraussehen, erkennen, und die be-
treffende Tätigkeit gegebenenfalls verbieten. 
 

Art. 41 OR 
1 Wer einem andern widerrechtlich Scha-

den zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus 
Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze 
verpflichtet. 

 

Kannst du beweisen, dass du alle nötigen Si-
cherheitsvorkehrungen getroffen hast und 
der Anlass gut vorbereitet war, dann wirst du 
nicht für den eingetroffenen Schaden ver-
antwortlich gemacht. Du haftest dabei aus-
servertraglich für Schäden, welche deine 
Teilnehmer verursachen, wie auch ver-
traglich (aus dem Lagervertrag) insbesondere 
für Schäden, welche die Teilnehmer unter 
deiner Aufsicht erleiden. Wichtig ist in die-
sem Zusammenhang vor allem, dass du die 
von J+S und der Pfadi aufgestellten Si-
cherheitsvorschriften und Mindestanforde-
rungen (v.a. Nothelfer und SLRG-Ausbildung) 
befolgst, die zu beachten du dich mit der 
Anmeldung unter J+S verpflichtet hast. Ein 
Verstoss gegen diese Anforderungen indiziert 
ein Verschulden von deiner Seite. 

Verträge 
Mit der oben erwähnten Zustimmung deiner 
Eltern bist du  dazu ermächtigt, rechtlich 
bindende Verträge abzuschliessen. Das tust 
du häufiger, als dir vielleicht bewusst ist. In-
dem du z.B. die Stereoanlage deines Vaters 
ausleihst, ein Kollektivbillett bei den SBB be-
stellst, ein Heim mietest oder einfach nur ei-
ne Zwischenverpflegung in der Migros kaufst, 
gehst du ganz konkrete Verpflichtungen ein, 
die dir jederzeit im Streitfall entgegengehal-
ten werden können, und für deren Erfüllung 
du persönlich verantwortlich bist.  
 
Achte deshalb darauf, dass du, wann immer 
möglich, einen Vertrag im Namen des Ver-
eins abschliessen kannst. Dies ist vor allem 
wichtig bei finanziell bedeutenden Vertrags-
verhältnissen, wie bei der Lagerhausmiete 
oder der Leihe von teurem Material. Im 
Schadensfall wird dann der Verein und nicht 
du persönlich zur Kasse gebeten, sofern dir 
kein persönliches Verschulden nachgewiesen 
werden kann. 
 

Miete 
Schliesse den Mietvertrag immer schriftlich 
ab, und lies die meistens langweiligen Miet-
bedingungen vorher durch, um unangeneh-
me Überraschungen zu vermeiden. Wird ge-
gen eine von dir angenommene Hausord-
nung verstossen, kann dies unter Umständen 
die sofortige Kündigung nach sich ziehen.  
Kann der Vermieter dir das Mietobjekt nicht 
wie vereinbart übergeben, weil er das Haus 
z.B. doppelt vermietet  hat, so hat er für die 
Kostendifferenz zu einer von dir organisier-
ten teureren Ersatzunterkunft aufzukom-
men, er muss dir aber nicht selber eine sol-
che besorgen.  
Am Mietobjekt entstandene Schäden sind 
dem Vermieter sofort zu melden, sonst haf-
test du für allfällige Folgeschäden. Du kannst 
allerdings nicht für Schäden zur Kasse gebe-
ten werden, die du nicht gekannt hast, und 
die auch der Vermieter bei der Rückgabe des 
Mietobjekts nicht bemerkt hat. 
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Art. 257g OR 
1 Der Mieter muss Mängel, die er nicht 

selber zu beseitigen hat, dem Vermieter 
melden. 

2 Unterlässt der Mieter die Meldung, so 
haftet er für den Schaden, der dem Ver-
mieter daraus entsteht. 

 

Art. 267a OR 
1 Bei der Rückgabe muss der Vermieter 

den Zustand der Sache prüfen und Män-
gel, für die der Mieter einzustehen hat, 
diesem sofort melden. 

2 Versäumt dies der Vermieter, so verliert  
er seine Ansprüche, soweit es sich nicht  
um Mängel handelt, die bei übungsge-
mässer Untersuchung nicht erkennbar 
waren. 

3 Entdeckt der Vermieter solche Mängel  
später, so muss er sie dem Mieter sofort 
melden. 

 

Du als Mieter hast während der Dauer des 
Mietverhältnisses das Hausrecht, d.h. du 
kannst bestimmen, wer sich im Lagerhaus 
oder auf dem Lagerplatz aufhalten darf. 
 

Strafrecht 
Eine strafrechtliche Verantwortung kommt 
vor allem im Zusammenhang mit Unfällen, 
persönlichen Übergriffen oder bei der Schä-
digung von Drittpersonen in Frage. 
 
Mögliche, auf dich als Pfadileiter anwendba-
re, Straftatbestände sind: 
 
- Abgabe gesundheitsgefährdender Stoffe 

an Jugendliche: 

Art. 136 StGB 
 Wer einem Kind unter 16 Jahren alkoho-

lische Getränke oder andere Stoffe in ei-
ner  Menge, welche die Gesundheit ge-
fährden kann, verabreicht oder zum Kon-
sum zur  Verfügung stellt, wird mit Frei-
heitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geld-
strafe bestraft. 

 

- Körperverletzungen: 

Art. 122 StGB 
Wer vorsätzlich einen Menschen lebens-
gefährlich verletzt, (…) eine andere  
schwere Schädigung des  Körpers  oder  der 
(…) Gesundheit eines Menschen verur-
sacht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zehn 
Jahren oder Geldstrafe nicht unter 180 Ta-
gessätzen bestraft. 
 
Art. 123 StGB 
1. Wer vorsätzlich einen Menschen  in  an-
derer Weise an Körper oder Gesundheit 
schädigt, wird, auf Antrag, mit Freiheits-
strafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe 
bestraft. In leichten Fällen kann der Richter 
die Strafe mildern. 
2. Die Strafe ist Freiheitsstrafe bis zu drei 
Jahren oder Geldstrafe, und der Täter wird 
von Amtes wegen verfolgt, wenn er  Gift, 
eine Waffe oder einen gefährlichen  Ge-
genstand gebraucht, wenn er die Tat (…) an 
einer Person begeht, die unter seiner Ob-
hut steht oder für die er zu sorgen hat, 
namentlich  an einem Kind. 
 

Art. 125 StGB 
1 Wer fahrlässig einen Menschen am Kör-

per oder an der Gesundheit schädigt, 
wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis 
zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. 

2 Ist die Schädigung schwer, so wird der 
Täter von Amtes wegen verfolgt. 

 

Art. 126 StGB 
1  Wer gegen jemanden Tätlichkeiten ver-

übt, die keine Schädigung des Körpers 
oder der Gesundheit zur Folge haben, 
wird, auf Antrag, mit Busse bestraft. 

2 Der Täter wird von Amtes wegen verfolgt, 
wenn er die Tat wiederholt begeht an ei-
ner Person, die unter seiner Obhut steht 
oder für die er zu sorgen hat, namentlich 
an einem Kind. 

 

Dich als Pfadileiter trifft dabei immer die ver-
schärfte Obhutshaftung! 
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- Aussetzung und Gefährdung des Lebens: 

Art. 127 StGB 
 Wer einen Hilflosen, der unter seiner 

Obhut steht oder für den er zu sorgen 
hat, einer Gefahr für das Leben oder ei-
ner  schweren unmittelbaren Gefahr für 
die  Gesundheit aussetzt oder in einer 
solchen  Gefahr im Stiche lässt, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder 
Geldstrafe bestraft. 

 

Art. 129 StGB 
 Wer einen Menschen in skrupelloser 

Weise in unmittelbare Lebensgefahr 
bringt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf 
Jahren oder Geldstrafe bestraft. 

 

- Unterlassung der Nothilfe: 

Art. 128 StGB 
 Wer einem Menschen, den er verletzt 

hat, oder einem Menschen, der in un-
mittelbarer Lebensgefahr schwebt, nicht 
hilft, obwohl es ihm den Umständen 
nach zugemutet werden könnte, wer an-
dere davon abhält, Nothilfe zu leisten, 
oder sie dabei behindert, wird mit Frei-
heitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geld-
strafe bestraft. 

 
- Sexuelle Übergriffe: 

Art. 187 StGB 
1.  Wer mit einem Kind unter 16 Jahren ei-

ne sexuelle Handlung vornimmt, es zu 
einer solchen Handlung verleitet oder es 
in eine sexuelle Handlung einbezieht, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren 
oder Geldstrafe bestraft.. (...) 

 
Art. 188 StGB 
1.  Wer mit einer minderjährigen Person  

von mehr als 16 Jahren, die von ihm  
durch ein Erziehungs-, Betreuungs- oder  
Arbeitsverhältnis oder auf andere Weise 
abhängig ist, eine sexuelle Handlung vor-
nimmt, indem er diese Abhängigkeit aus-
nützt, wer eine solche Person unter  

Ausnützung ihrer Abhängigkeit zu einer 
sexuellen Handlung verleitet, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder 
Geldstrafe bestraft. 
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6 JUGEND + SPORT 

6.1 Allgemeines 
J+S- Sportfachkurse sind für uns als Ideen-
vermittler und nicht zuletzt als finanzielle 
und materielle Unterstützung für unsere La-
ger und Quartalsprogramme wichtig. Nach 
dem Besuchen eines Leiterkurses ist man of-
fiziell anerkannter J+S-Leiter im Fach „Lager-
sport/Trekking“ (=Pfadi, =LS/T). 
Es wird unterschieden zwischen den beiden 
Programmen J+S-Kinder- (5-10-jährige) und 
J+S-Jugendsport (10-20-jährige). 

6.2 Rahmenbedingungen 
Minimalbedingungen, damit ein Lager unter-
stützt wird: 

• zwei berechtigte J+S-Leitende LS/T  (davon 
jemand mit dem Zusatz La gerleiter).  

• 12 Kinder und/oder Jugendliche.  

• ein J+S-Coach.  

• gemeinsame Übernachtung (Lager,  an de-
nen ausschliesslich Kinder teilnehmen, dür-
fen auch ohne gemeinsame Übernachtung 
durchgeführt werden).  

• Dauer von vier bzw. drei aufeinanderfol-
genden Tagen.  

• pro Lagertag vier Stunden J+S-Aktivitäten.  
 

Aktivitätendauer: 

• pro Lagertag sind mindestens zwei Einhei-
ten J+S-Aktivitäten durchzuführen, die auf 
zwei Tageszeiten verteilt werden: je eine 
am Vormittag, am Nachmittag oder am 
Abend. 

• insgesamt müssen die J+S-Aktivitäten min-
destens vier Stunden pro Tag dauern. 

• Davon sind mindestens zwei Stunden La-
gersport. Es können maximal zwei Stunden 
Lageraktivitäten angerechnet werden. 

• eine Einheit dauert mindestens 30 Minu-
ten. 
 

J+S- Lager-Lager pro Jahr müssen mindestens 
je 3 Tage dauern. 
 
 

Lageraktivitäten 

• Lageraktivitäten zeichnen sich dadurch 
aus, dass alle beteiligten aktiv sind und 
eine neue Fähigkeit erlernen (Singsong 
etc. gelten nicht mehr als Lageraktivität, 
ausser es ist entsprechend der neuen 
Regelung geplant). 

6.2.1 Teilnehmer 
Als Teilnehmer gelten: 

• J+S-Kinder = 5 - 10 Jahre alt 

• J+S-Jugend = 10 - 20 Jahre alt 

• J+S-Kinder&-Jugend = 5-20 Jahre alt (Aner-
kennung Leiter  -Kinder und Jugend-
sport) 

• Zur Kursanmeldung brauchst es mindes-
tens 12 Teilnehmer. 

• Pro 12 Teilnehmer wird 1 J+S-Leiter benö-
tigt. Bei J+S-Kindersport wird pro 6 Kinder 
eine Betreuungsperson verlangt, welche 
nicht zwingend J+S-Leiter sein muss. 

• Die aktuellsten und genauen Regeln erhälst 
du bei deinem J+S-Coach oder SL. 

6.2.2 Materielle Unterstützung 
Das Bundesamt für Sport unterstützt uns fi-
nanziell und materiell. Finanziell erhält die 
Abteilung pro Teilnehmer einen gewissen Be-
trag. Dieser Betrag fliesst Ende Jahr direkt in 
die Abteilungskasse und wird nicht in das La-
gerbudget aufgenommen. 
Für die Sommerlager können wir verschiede-
nes Material bestellen. Über die Menge ent-
scheidet die Teilnehmerzahl der J+S-altrigen. 

6.2.3 Unterrichtseinheiten 
Lagertag = mind. 4 Stunden Sportfachtätig-
keit (davon 2 Stunden Sport im Sinne von La-
gersport und Trekking) mit vor- oder nachhe-
rigem Übernachten. 

6.3 Vorbereiten und Durchführen  

6.3.1 Administratives  
Die Lagermeldung erfolgt via Mitgliederda-
tenbank MiData und wird jeweils am Leiter-
weekend 1 gemeinsam mit dem SL/Coach di-
gital ausgefüllt. 
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Die weiteren Abgabeterminen sind jeweils im 
Jahresprogramm notiert und werden anfangs 
Jahr am Lager Kick-Off Höck besprochen. 
Die Abgabetermine sind verbindlich! 

6.3.2 Sportfachtätigkeiten  
Neben den Sportinhalten werden Aktivitäten 
zu den aufgeführten Themen als Sportart- 
Aktivität zugelassen. Die Themen sind ganz-
heitlich und fester Bestandteil der Sportart-
philosophie. Die Umsetzung der Themen 
muss folgende Kriterien erfüllen: Die Aktivi-
tät findet in der Gruppe statt, alle sind aktiv 
beteiligt, und die Aktivität weist einen Aus-
bildungscharakter auf. Um dies zu erreichen, 
können aufgeführte Inhalte nur mit ausge-
wählten Methoden umgesetzt werden. Diese 
folgen den elementaren Lernformen, „han-
delndes Lernen“, „entdeckendes Lernen“ 
und „Vorzeigen / Nachmachen“. In jedem 
Lager soll ein möglichst breites Spektrum der 
vorgegeben Inhalte vermittelt werden. 
Sport im Sinne von Lagersport und Trekking: 

• Spielturnier 

• Geländespiel/Abenteuerspiel 

• Trendsport (Baseball, Intercross ...) 

• Tanzen 

• Stretching 

• OL 

• Wanderungen 

• Klettern (nur an künstlichen Wänden) 

• Wassersport 

• Schlittschuhlaufen 

• Schlitteln, Rodeln 

• ... 
 
Was alles genau dazugehört findest du auch 
in der entsprechenden Cudesch-Broschüre. 

6.3.3 Haftung 
Der Kursleiter haftet mit seiner Unterschrift 
für die Richtigkeit seiner Angaben. Bei Miss-
bräuchen kann das Amt die Entschädigungen 
kürzen, ganz aufheben oder die Leiteraner-
kennung entziehen. 

6.4 J+S- Material 
Bestelle nur Material, welches du wirklich 
brauchst. 
Merke: Material welches du nicht bestellst, 
geht auch nicht verloren, denn J+S- Material 
ist teuer. 1 fehlende Blache wird z.B. mit CHF 
62.00 in Rechnung gestellt! 
 
Das Materialbestellformular gibt dir Auskunft 
über deine Bezugsberechtigung von J+S- Ma-
terial. 

• Bezugsberechtigt ist ein Lager erst, 
wenn es 5 aufeinanderfolgende Über-
nachtungen aufweist (= 6 Lagertage), 
ein reiner Pfi-La bekommt kein Material.  

• Erhaltenes Material sofort auf Voll-
ständigkeit überprüfen. Differenzen 
müssen sofort der entsprechenden 
Nummer auf dem Lieferschein gemeldet 
werden. 

• Rückschubschein und Frachtbriefe sorg-
fältig aufbewahren. 

• Am Rückschubtag: Das Material muss 
sauber geputzt sein, nasse Blachen sind 
als solche aussen am Rahmen zu kenn-
zeichnen, Schanzmaterial ist einzufet-
ten! 

• Lasse dich über J+S- Materialangelegen-
heiten von deinem SL beraten. 

• Falls du wirklich Material verloren hast, 
dann auf keinen Fall privates Material 
zurücksenden. Die Logistikbasis der Ar-
mee, welche das Warenmanagement 
für J+S übernimmt, wird dir diese Artikel 
gegen eine Gebühr zurückschicken. 

• Das Formular für die Materialbestellung 
ist online verfügbar und muss über dei-
nen J+S Coach engereicht werden.  

 

Bemerkungen zur Materialbestellung 
Zustelladresse: Hier muss die Adresse der 
Kontaktperson stehen, welche das Material 
erhält oder abholen will. Z.B. auch der Bauer 
oder benachbarte Schreinerei vor Ort (zuerst 
ihn um Erlaubnis fragen). Die entsprechende 
Person muss zu Hause sein um das Material 
entgegenzunehmen.  
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6.4.1 Greifbar ab / Rückgabe bis 
Diese Termine sind Schranken, welche nicht 
nach hinten überschritten werden dürfen, 
d.h. dass das Material normalerweise vor 
dem gesetzten Termin geliefert wird und 
auch zurückgegeben werden muss. 

6.4.2 Materialauswahl 
Welche Artikel genau bestellt werden kön-
nen, bzw. für wie viele Teilnehmer wie viel 
Material bestellt werden kann entnimmst du 
am besten gleich dem Bestellformular. Ein 
solches befindet sich bei den Downloads. Es 
zahlt sich evtl. aus nicht zu viel Material zu 
bestellen (Volleybälle etc.) da immer auch 
die Gefahr des Verlustes zu bedenken ist. 
Je mehr Material du zudem bestellst, desto 
mehr Transportkosten werden dann dem 
J+S-Beitrag an die Abteilung abgezogen (CHF 
0.60 / Kilo) 
 

6.5 J+S Formulare 

6.5.1 Detailprogramm J+S 

Die Vorlage für ein Detailprogramm ist als 

Download auf der Falkenstein-Seite verfüg-

bar. 

Es empfiehlt sich jedoch die Planung der La-

ger direkt über die Plattform ecamp: 

http://ecamp.pfadiluzern.ch vorzunehmen. 

 

6.6 J+S-Aus- und Weiterbildung 

6.6.1 Basis- und Aufbaukurs 

Um den Titel „J+S Leiter/in“  zu erlangen ist 
das erfolgreiche absolvieren des Basiskurses 

nötig. Die Anerkennung Kinder- oder Jugend-
sport wird aufgrund des Basiskurses verge-
ben (d.h. Nach der Absolvierung eines Basis-
kurs Kindersport hat man den Zusatz Kinder-
sport und dasselbe bei Jugendsport. Entspre-
chend ist es egal, welchen Aufbaukurs man 
besucht. 

Um den Titel „J+S Lagerleiter/in“ zu erlangen 
ist das erfolgreiche absolvieren des Aufbau-
kurses nötig. 

Die J+S- Basis- und Aufbaukurse finden im 
Frühlng un z.T. auch im Herbst statt. Die ent-
sprechende Information über die aktuellen 
Kurse folgt direkt via AL-Team. 

6.6.2 Weiterbildung 

Die J+S-Anerkennung bleibt jeweils 2 Jahre 
(auf Ende Jahr) gültig und ist auch in der Mi-
Data einsehbar. 

Um die Gültigkeit der J+S-Anerkennung zu 
verlängern können entweder weitere J+S-
Kure oder sogenannte Fortbildungsmodule 
besucht werden (z.B. Pioniertechnik, Modul 
Bergtrekking, SLRG Module, usw.) 

Weitere Informationen zu den J+S-Vorgaben 
sind unter: www.jugendundsport.ch zu fin-
den.  

http://ecamp.pfadiluzern.ch/
http://www.jugendundsport.ch/
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7 SICHERHEIT 

7.1 Velohike, längere Velotouren 
Bei Velotouren ist es für alle Teilnehmer der 
Tour obligatorisch, einen Helm zu tragen. 
Zudem ist es empfehlenswert Leuchtwesten 
zu tragen, da damit die Sichtbarkeit stark 
verbessert werden kann! Keine Strecken 
entlang von Hauptstrassen. Die Route soll 
mithilfe einer Marschzeitberechnung ge-
plant und teilweise evt. rekognosziert wer-
den (z.B. welche Seeseite sich besser für ei-
ne Durchfahr eignet oder wie stark das Ge-
fälle bzw. der Aufstieg wirklich ist). 

7.2 Trinkwasser 
Bezugsquelle 

• nur Wasser aus amtlich kontrollierten, 
öffentlichen Wasserversorgungen 

• Transport in sauberen Gefässen 

• Lagerung bei einer Temperatur von 
höchstens 20°C während maximal 12 
Stunden 

Verwendungszweck 

• Zubereitung von Speisen, insbesondere 
auch von kalten (z.B. Salat waschen), 
und Getränken 

• Zähneputzen 

• wenn immer möglich auch zur Körper-
pflege und zum Abwaschen 

Abkochen 

• zum Abkochen eignet sich nur kaltes 
(unter 12°C), klares, farb- und geruch-
loses Wasser, z.B aus kleineren Bächen 

• in der Schweiz genügt es, das Wasser 
kurz auf den Siedepunkt zu erhitzen 

• abgekochtes Wasser ist nicht länger 
haltbar als gewöhnliches Trinkwasser 

• abgekochtes Wasser hat einen faden, 
schalen Geschmack (durch die Erhit-
zung werden gelöste Gase ausgetrie-
ben) 

Desinfektion von Wasser 

• zur Desinfektion eignet sich nur kaltes 
(unter 12°C), klares, farb- und geruch-
loses Wasser, z.B aus kleineren Bächen 

• als Desinfektionsmittel empfiehlt sich 
für Lager in der Schweiz 'Micropur' 
(auch bei versehentlicher, starker 
Überdosierung völlig unschädlich, we-
der Qualität noch Geschmack des Was-
sers werden beeinträchtigt) 

• das Mittel muss 1-2 Stunden einwirken 
(Anleitung beachten) 

• mit 'Micropur' behandeltes Wasser ist 
wochenlang haltbar 

• 'Micropur' ist in Sportgeschäften, Dro-
gerien, Apotheken und im Hajkladen 
erhältlich. 

• kein Regen-, Schnee-, oder Schmelz-
wasser trinken, weil es fast keine Mine-
ralsalze enthält (Entsalzung des Kör-
pers, der Durst wird dabei ständig grös-
ser) 

• solange das Wasser klar, farb- und ge-
ruchlos ist, kann es zum Kochen von 
salzigen Getränken und Speisen (Bouil-
lon, Suppen) verwendet werden 

• Das Trinken von Tee aus abgekochtem 
Wasser (kein Kaltanrühren von IceTea !) 
ist unbedenklich, solange dem Körper 
anderweitig genügend Mineralsalze zu-
geführt werden. 

7.3 Arztbeizug 
auf jeden Fall den Arzt rufen: 

• Fieber über 39°C 

• Bewusstseinsstörungen 

• länger als drei Tage krank 

• 3 oder mehr Patienten mit denselben 
Symptomen 

Selbsttransport bei leichten Verletzungen: 

• kleinere Riss- und Schnittwunden 

• kleinere Verbrennungen  

• Verstauchungen und Verrenkungen 

• einfache Armbrüche 
Nicht selber transportieren 

• lebensgefährlich Verletzte 

• Bewusstlose 

• Verletzte mit offenen Brüchen 

• Verletzte mit besonders schmerzhaften 
Verletzungen 
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Medizinische Gründe für einen Helikopter- 
Transport 

• lebensgefährliche Verletzungen 

• Rückenverletzungen 

• schwere, grossflächige Verbrennungen 

• Abtrennungen von Körperteilen 
Topographische Gründe für einen Helikop-
ter -Transport 

• unwegsames Gelände 

• Zufahrt nur mit Geländefahrzeug 

• Ambulanz über 30 Minuten entfernt 

• Strasse vereist, verschüttet usw. 

7.4 Sicherheitskonzept 
Ein SiKo muss für jedes Lager, resp. jeden Si-
cherheitsrelevanter Anlass, aufs Neue ge-
schrieben werden. Nur so ist sichergestellt, 
dass man sich auch wirklich Gedanken zu 
den Gegebenheiten gemacht hat. 

7.4.1 Grundsätzliches 
Ausstiegspunkte 
Sich Momente und Orte vorbehalten, wo 
man noch umkehren kann. 
Alternativen 
Nicht im Fehlen einer Schlechtwettervarian-
te etwas durchziehen müssen. 
Vorausdenken 
Sich das Unmögliche vorstellen und vorher 
mit den anderen Leitern besprechen. 
Verhaltensregeln 
für Leiter und Teilnehmer vorher bespre-
chen und evtl. auch üben. 
Notfallblatt 
ausfüllen und dabei haben. 
Verbindungen 
Sichtverbindung der Leute beim Wandern, 
Anlaufstellen, Meldungen hinterlassen, Not-
telefone, nächster Handyempfang prüfen 
Ausrüstung 
Vollständig und funktionstüchtig, angepass-
te Reservekleider (kontrollieren) 
Notfallmaterial 
Apotheke, Notfalldecken, Rettungsseil 

7.4.2 Kurz vor dem Start 
Lagebeurteilung 

• Wetter (gestern, heute, morgen, Trend) 

• Zustand der Strecke, des Ortes, Verän-
derungen 

• Teilnehmer und Leiter (Stimmung, 
Müdigkeit, Schwäche) 

• laufende Lagebeurteilung 

• Worst Case (schlechtester Fall) 
Was ist anders als beim Rekognoszieren 

• Konsequenzen 
Orientierung der Teilnehmer und Leiter 

• Dauer, Strecke, Pause 

• Anforderungen 

• Entscheidungspunkte, Ausstiegspunkte 
(Point of no return) 

• Gruppen, Reihenfolge, Abstand, Spitze, 
Schluss 

• Verhalten bei Unfall (Notfallblatt) 

• Verbindungen unterwegs und danach 
(Treffpunkt) 

Materialkontrollen 

• Persönliche Ausrüstung der Teilnehmer 
und Leiter 

• Kontrolle des Rettungs- und Sicher-
heitsmaterials 

• Reservematerial 
Beobachten und Durchsetzen 

• Ausrüstung 

• Verbindungen 

• Gruppen bleiben zusammen 

• Teilnehmer und Leiter bei jedem Halt 
durchzählen. 

7.4.3 SiKo im Lager 

In einem Lager-SiKo sollten folgende Punkte 

enthalten sein (nicht abschliessend): 

• Standort des Lagers 

• Notunterkunft 

• Ärzte- / Spitalliste 

• Notrufnummern 

• Liste mit den wichtigsten Tel.nummern 

• Handhabung der Notfallblätter 

• Lagerort und Umgebung 

• Material / Werkzeug 

• Autofahren / Lagerauto 

• Umgang mit Suchtmittel (TN & Leiter) 

• Vorgehen im Notfall 

• Notfallapotheke 
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8 SITTEN UND BRÄUCHE 
Sitten und Bräuche sind fester Bestandteil 
unserer Organisation. Sie alle haben ihren 
ganz besonderen Zweck. Sie geben unserem 
Verein eine Struktur und sind für den Be-
trieb und für das Weiterbestehen der Pfadi 
lebenswichtig. Durch geschickte Planung 
können Sitten und Bräuche ohne Probleme 
in dein Programm eingefügt werden, so dass 
eine gewisse Kontinuität vorhanden ist. 

8.1 Gesetz und Versprechen 
Gesetz und Versprechen bilden die Basis der 
Pfadi und damit auch deiner Einheit. Lass 
dich nicht davon abschrecken, dass du viel-
leicht selber unsicher bist im Umgang mit 
Gesetz und Versprechen. Sprich mit erfah-
renen Leitern oder dem SL darüber - Denn: 
ruhige, besinnliche Momente können dei-
nem Lager, deinem QP oder deiner Aktivität 
nur gut tun. 

8.1.1 Das Gesetz 
Das Gesetz sollte für dich und deine Pfädis 
ein Wegweiser sein, daran solltest du dich 
orientieren. Niemand verlangt von dir, dass 
du das Gesetz immer und überall verfolgst.  
Je intensiver du und deine Pfädis sich aber 
mit diesem Thema auseinandersetzen, desto 
leichter werden die Inhalte verstanden und 
desto einfacher wird es, danach zu handeln. 
Du als Leiter bist das Vorbild und musst die 
nötigen Impulse geben. 
Um solche Impulse geben zu können, 
braucht es oft nicht viel, in einer ruhigen 
Minute (z.B. auf dem Hike oder vor dem 
Rundgesang) kannst du eigene Gedanken 
einflechten. Solche Gelegenheiten müssen 
jedoch genutzt werden. 

8.1.2 Das Versprechen 
Mit dem Versprechen bezeugst du oder der-
jenige der es ablegt, dass die Ideen und 
Werte der Pfadi wichtig sind und du willens 
bist, danach zu leben. Wichtig ist, dass das 
Versprechen stufengerecht gehandhabt 
wird. 

Auf der Wolfsstufe ist es wichtig, dass die 
Kinder in vereinfachter Weise verstehen, 
was hinter dem Versprechen steht. Vielfach 
erreicht man das im Rahmen eines Spiels 
(Postenlauf, Leiterlispiel) viel eher, als mit 
grossen Diskussionen. 
 

Auf der Pfadistufe ist das Versprechen zwei-
geteilt. Einerseits kennt man das Eintritts-
versprechen, welches kurz nach dem Eintritt 
in die Pfadistufe abgelegt werden kann. Das 
Pfädi bekundet damit sein Interesse, sich in 
der Gemeinschaft einzusetzen und dazu zu 
gehören. Andererseits existiert das eigentli-
che Pfadiversprechen, welches gegen Ende 
der Pfadilaufbahn abgelegt werden kann. 
Du als Leiter/-in kannst über den Rahmen, 
innerhalb dessen die Inhalte des Gesetzes 
diskutiert und das Versprechen allenfalls ab-
gelegt wird, selber entscheiden. 
Die Frage scheint berechtigt zu sein, ob das 
Ritual des Ablegens des Pfadiversprechens 
noch zeitgemäss ist. Sicher sind die Inhalte 
des Pfadigesetzes Werte, die allgemeine 
Gültigkeit besitzen. Es sollte heute aber auch 
möglich sein, bloss dessen Inhalte zu disku-
tieren und die jeweilige Ausgestaltung die-
ses Gesetzes innerhalb der Pfadigruppe zu 
thematisieren und dabei auf das starre Ritu-
al des Versprechens zu verzichten. Denke 
immer daran, dass der Gedankenaustausch 
und die Diskussionen über Inhalte des Pfadi-
gesetzes die eigentliche Bereicherung für die 
einzelnen Pfädis und die Einheit insgesamt 
ausmachen. 
 

Sollten sich Pfädis dazu entschliessen, dass 
Versprechen ablegen zu wollen, schaffst du 
als Leiter die Voraussetzungen und eine At-
mosphäre, die diesem Ereignis angemessen 
sind (Nacht, Feuer, Fackeln, Stille...). Dieje-
nigen, welche das Versprechen ablegen, sol-
len den Versprechenstext laut und deutlich 
vor versammelter Einheit wiedergeben. Sie 
bezeugen damit, dass sie zum Pfadigesetz 
stehen können und auch wollen. Die Kandi-
daten müssen gut vorbereitet sein und den 
Sinn des Versprechens verstehen. 
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Du als Leiter bist diejenige Person, die den 
Impuls gibt, und den Funken auf deine Pfä-
dis überspringen lässt. Nur wenn du dich 
kontinuierlich mit dem Gesetz und dem Ver-
sprechen konfrontierst und auch immer 
wieder solche Elemente in den Pfadialltag 
einfliessen lässt, wirst du Erfolg haben.  
Mach es dir zum Ziel, dass die Inhalte des 
Versprechens in deiner Einheit etwas be-
deuten! 

8.2 Spez-Exer 
Sowohl in der Wolfsstufe als auch in der 
Pfadistufe hat das Pfädi die Möglichkeit, sich 
auf bestimmte Sachen zu spezialisieren. Gib 
die Möglichkeit, die vielfältigen Exer zu be-
stehen. Es ist eine Bereicherung deines Pro-
gramms. Die PBS bietet dir eine dicke Bro-
schüre zu diesem Thema. Falls du dich nicht 
auskennst und Fragen hast, dann wende 
dich an deinen SL. 

8.3 Der Pakt 
In Lagern oder auch im Quartal kann ein 
Pakt innerhalb der Einheit geschlossen wer-
den. Wichtige Verhaltenspunkte werden 
gemeinsam mit den Pfädis zusammenge-
stellt und aufgeschrieben (oft ähnliche 
Punkte wie im Gesetz). Ziel ist es, sich an 
diese gemeinsamen Verhaltensregeln zu hal-
ten und so ein möglichst gutes Zusammen-
sein innerhalb der Einheit zu ermöglichen. 

8.4 Das Pfadihemmli 
Das Pfadihemmli hat eine lange Tradition. 
Damit kann das mit dem einheitlichen Auf-
treten der Pfädis verbundene Ziel einer 
Identifikation gegen Innen und Aussen (die 
Pfadi wird als Gruppe wahrgenommen) er-
reicht werden. Gleichzeitig wird nach zeit-

gemässerer Kleidung mit den zusätzlichen 
Pfaditextilien grössere Beachtung geschenkt. 

Zum Pfadihemmli gehören:  
 

Wolfsstufe: 

• Pfadihemd (türkis) 

• Abzeichen, die von allen getragen wer-
den (gestickter Pfadiname auf der lin-
ken Brusttasche, Rudelabzeichen, Ru-
delerstreifen, Bäretatze-Abzeichen) 

• Pfadikrawatte (in den Abteilungsfar-
ben) 

• Evtl. Pfadigürtel mit dem Stufensignet 
auf der Gürtelschnalle 

 
Pfadistufe 

• Pfadihemd (braun) 

• Pfadikrawatte (in den Abteilungsfar-
ben) 

 
Die Pfadihemmli können zusätlich mit den 
anderen im Pfadilädeli erhätlichen Falkitexti-
lien kombiniert werden. 
 
Des Weiteren sind im Angebot: 

• "Gueti Jagd" bei der Wolfsstufe, "Tech-
nix" auf der Pfadistufe 

 
Folgendes gehört zudem zur Ausrüstung je-
des Pfädis: 

 

Wolfsstufe: 4 Sachen 

• Bleistift / Papier / Schnur / Pflaster 
 

Pfadi-, Pio- und Roverstufe: PBMSZ 

• Papier / Bleistift / Messer / Schnur / 
Zündhölzer 
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9 VERSCHIEDENES 

9.1 Roverstufe 
Die Mitglieder der Roverstufe organisieren ih-
re Aktivitäten grundsätzlich selbst. Die Rover-
stufen-Leitung übernimmt dabei die Koordi-
nation der Anlässe und organisiert die traditi-
onellen Anlässe wie Ski- und Abelager. Leiter 
eines Roverstufenanlasses (insbesondere La-
ger) bezahlen denselben Lagerbeitrag wie alle 
Teilnehmer(Ausnahme ist das Skilager und das 
Abelager). 
 
Traditionelle Anlässe 
Bazookacup im Mai, Abelager im Okto-
ber/November, Rovergrillen, Skilager über Sil-
vester! 
 
Ideen für weitere Anlässe: Osteranlass, Pfi-La, 
So-La, Volleyturnier, Tourenlager, Skitag, 
Schlitteltag, Kegel-/Bowling-/Billardturnier, 
Jassturnier, Spielabend, Movienight, Casino, 
Kletterlager, Güetzele, Treff, Atelier, Zibele-
märit, Spielfest für Kids, Tanzkurs, Kochkurs, 
Entwicklungskurs, Böötle auf der Aare, … 
 

9.2 Dossier freiwillig engagiert 
Als Leiter der Pfadi Falkenstein bist du ehren-
amtlich engagiert und hast viele Erfahrungen 
gesammelt. Du darfst dieses Engagement 
nicht verstecken! Mit dem Dossier freiwillig 
engagiert kannst du es bspw. bei Bewerbun-
gen sichtbar machen. 
 
Denn: Freiwilligenarbeit heisst... 
... Einsatz und Engagement 
... Interesse, Autonomie, Kompetenz 
... positive Auswirkung auf Teamarbeit 
... wertet Bewerber auf 
... Zusatzinfo 
... „Zünglein an der Waage“ 
 
Beim AL-Team kannst du jederzeit ein persön-
liches Dossier beziehen, welches du dann dei-
ner Bewerbung auf eine Lehrstelle oder sons-

tige Stelle beilegen kannst. Nicht nur während 
deiner Leiterzeit, auch später noch. 
 
Bitte kontaktiere das AL-Team frühzeitig ge-
nug, damit genug Zeit für das Erstellen bleibt. 
Eine lohnenswerte Sache! 
 

9.3 Leiterbereich im Internet 
Im Leiterbereich auf der Falkenstein-Website 
findest du eine grosse Auswahl an nützlichen 
Informationen, Links, Vorlagen etc.  
Es lohnt sich alles einmal durchzustöbern und 
das eine oder andere auch anzuwenden! 
 
Auch sonst: im Internet kannst du vieles fin-
den. Spielvorlagen  und –ideen, Bastelanlei-
tungen, … 
 

9.4 Vorbildsfunktion / Verhalten 
Für deine Kinder bist du ein Vorbild – in allen 
Pfadistufen. Sei dir dies bewusst und achte 
darauf als gutes Vorbild dazustehen. Wenn du 
etwas nicht machst, machen es auch die an-
deren nicht. 
 
Gehe immer selbst mit gutem Beispiel voran – 
nicht die anderen machen lassen 
 
Mögliche Punkte sind beispielsweise 

• Benutze in der Pfadi die Pfadinamen 

• Vermeide möglichst das Benutzen von 

elektronischen Geräten wie z.B. Handys 

während den Aktivitäten 

• Kein Tabak- und Alkoholkonsum in An-

wesenheit von Kindern 

• Pfadikrawatten und -textilien immer tra-

gen 
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10 DER HEIMVEREIN 

10.1 Allgemeines 
• Alle Mitglieder der Pfadiabteilung Fal-

kenstein Köniz sind gleichzeitig Mitglie-
der des Heimvereins Falkenstein. 

• Alle Einheitsleiter sowie die Mitglieder 
der Abteilungsleitung sind Delegierte des 
Heimvereins und nehmen ihre Pflichten 
an der Delegiertenversammlung (DV) 
wahr. 

• Einheitsleiter erhalten ihren Heimschlüs-
sel vom Schlüsselverantwortlichen des 
AL-Teams. Pro Heimschlüssel muss ein 
Depot von CHF 50.00 hinterlegt werden. 
Bei Amtsaufgabe ist der Schlüssel an den 
AL zurückzugeben. (Nicht direkt an den 
neuen Leiter weitergeben!) 

• Bei Schlüsselverlust ist unmittelbar das 
AL-Team zu informieren, damit eine ent-
sprechende Schlüsselsperrung vorge-
nommen werden kann. 

• Der Heimverein Falkenstein besitzt und 
betreibt die Büschiheime und das Wei-
ermattheim.  

 

10.2 Benützung der Heime 

10.2.1 Falkensteiner Pfadiaktivitäten 
 
10.2.1.1 Vermietbare Räume benützen 
 
a) Weiermatt: Abt.-Raum, Cheminée- und 
Essraum, Lagerküche, Leiterhaus; 
Büschi: Alle Benützungen im Büschiheim 

• Reservation bei Barbara Maier nötig:  
031 971 30 78, barbara@pfadiheime-
koeniz.ch 

• Verantwortliche Person erhält Formular F 
zugestellt, auf dem ersichtlich ist, wer für 
die Heimaufsicht verantwortlich ist. Der 
Leiter nimmt telefonisch mit der Heimau-
fsichtsperson Kontakt auf und vereinbart 
Heimübergabe und Heimrückgabe, resp. 
die Schlüsselübergabe und Rückgabe. 

• Die Heimaufsicht kann die Heimkontrolle 
auch nach dem Anlass durchführen. 
Wenn nötig müssen die benützten Räu-
me auf Aufforderung hin nachgereinigt 
werden. 

• Wichtig: Frühzeitig reservieren!  

• Besonderes: Wenn für einen Anlass ein 
Mitglied des AL-Teams zuständig ist, er-
folgt keine Schlüsselübergabe. 

 
b) Aufenthaltsraum im OG des Büschiheimes 

• Akela & die Biber können diesen an 
Samstagnachmittagen während der 
Schulzeit bis 17.00 Uhr benützen. 

• Dies frühzeitig Barbara Maier melden, 
damit koordiniert werden kann (andere 
Einheiten / Vermietungen). 

• Andere Einheiten und Abt.-Leitung: Rege-
lungen gemäss a) 

 
10.2.1.2 Übernachten in den Heimen 
 
a) in den Schlafräumen Büschi/Weiermatt: 

• Reservation bei Barbara Maier: 031 971 
30 78 

• Ablauf wie bei 10.2.1.1a 

• Heimübergabe und –rückgabe erfolgt 
immer durch ein Mitglied der Heimver-
waltung 

 
b) in Einheitsräumen 

• Nur in besonderen Situationen erlaubt.  

• (Erlaubnis der Stufen- oder Abteilungslei-
tung ist Voraussetzung)! 

• Meldung an Barbara Maier und Mittei-
lung, wer Erlaubnis erteilt hat 

• Für die Kontrolle (insbesondere auch 
nach der Übernachtung) ist die Bewilli-
gungsinstanz verantwortlich (SL, AL). 

• Wenn „fremde“ Einheitsräume auch be-
legt werden, muss die entsprechende 
Einheitsleitung einverstanden sein. Eine 
Heimkontrolle durch SL oder AL ist in die-
sem Fall zwingend. 

• Der „Heimverein“ kann auch Auflagen 
machen (z.B. Regeln bezüglich Verhalten 
gegenüber Mietern in anderen Heim-
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räumlichkeiten) oder in besonderen Fäl-
len das Übernachten nicht erlauben. 

• Wichtig: Frühzeitig melden! 
 
c) im Co-Ra-Heim 

• soll nicht die Regel sein und ist nur für 
kleine Gruppen möglich (Erlaubnis der 
Stufen- oder Abteilungsleitung und der 
Co-Ra-Leitung sind Voraussetzung) 

• Meldung an Barbara Maier und Mittei-
lung, wer Erlaubnis erteilt hat 

• Mit Co-Ra-Leitung die Schlüsselübergabe 
und Heimkontrolle selber regeln. 

• Der „Heimverein“ kann auch Auflagen 
machen (z.B. Regeln bezüglich Verhalten 
gegenüber Mietern in anderen Heim-
räumlichkeiten) oder in besonderen Fäl-
len das Übernachten nicht erlauben. 

 
Heimbenützungen, die nicht im Zusammen-
hang mit Falkensteiner Aktivitäten stehen: 
Siehe Abschnitt 10.2.4! 
 

10.2.2 Besonderes 
 
Malereien in Einheitsräumen, auf dem 
Heimareal und anderswo 

• Frühzeitig mit Heinz Jenni / Murmle Kon-
takt aufnehmen 

• Gemeinsam suchen wir Realisationsmög-
lichkeiten 

• Heimverein unterstützt und berät 
 
Veränderungen bei den elektrischen Installa-
tionen 

• Selber dürfen die Pfadi nichts verändern! 
Anliegen können dem „Heimverein“ (via 
SL an Ausschusssitzungen vorbringen o-
der direkt an  Murmle) unterbreitet wer-
den. 

• Erlaubt sind Geräteanschlüsse an beste-
hende Steckdosen. 

• Kühlschränke sind in den Einheitsräumen 
grundsätzlich nicht erwünscht („Energie-
verbrauch“). 

 

Barrieren an der Herzwilstrasse 

• Wenn durch Hinunterdrücken oder 
Dranhängen das Öffnen der Barrieren 
beeinträchtigt wird, blockiert dies die 
Barriere und den Bahnbetrieb automa-
tisch (alle Signale rot) und löst Alarm bei 
der BLS-Bahnüberwachungszentrale aus. 
Dies ist ein Offizialdelikt und es erfolgt 
eine Anzeige. 

• Pfadi bitte darüber informieren und ein-
greifen, sobald eine Barrierenbehinde-
rung beobachtet wird. 

• Helft „Spiele“ mit der Bahn verhindern 
(z.B. Münzen auf Geleise legen)! 

 
Wege / Nachtübungen 

• Der Weg von den Büschiheimen zum Bü-
schiwald führt via Plattenweg zur 
Schwarzenburgstrasse (nicht via Gruben-
rand oder via Landwirtschaftsbetrieb 
Schweizer) 

• Bei Nachtübungen bitte vom Könizberg-
wald zum Weiermattheim den Weg vom 
Landorf via „obere“ Brücke zur Herzwil-
strasse benützen (nicht via Falkenstein-
weg über den Damm). 

• Bei Nachtaktivitäten Rücksicht nehmen 
auf Nachbarn und allfällige Mieter (z.B. 
nicht vor den Schlafräumen im Weier-
mattheim vorbei gehen). 

 
Ausleihe von Heimmaterial 

• Grundsatz: Heimmaterial (z.B. Festtische 
und -bänke, Gartenschlauch) wird nicht 
ausgeliehen oder vermietet! 

• Begründete Ausnahmen kann Murmle 
bewilligen! 

 

10.2.3  Ordnung / Heimdienste 
 
Veloordnung 
Büschi 

• An Samstagen: Keine Fahrräder in der 
Büschigrube! 

• Veloparkplatz unten bei der Büschizu-
fahrt benützen! 
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• Während der Woche (Höcke): Fahrräder 
dürfen hinter dem Pfaderheim abgestellt  
werden. 

 
Weiermattheim   

• An Samstagen: Keine Fahrräder rund um 
das Weiermattheim und entlang des  

Falkensteinweges abstellen. Velopark-
platz beim Bahnübergang benützen! 

• Während der Woche dürfen Fahrräder 
beim Eingang bahnseitig abgestellt wer-
den, jedoch nicht beim Eingang lan-
dorfseitig. (Ausnahme: Abelager) 

 
Motorfahrzeuge 
Büschi 

• Keine Motorräder und Autos in der Bü-
schigrube parkieren. 

• Autos dürfen nur für Materialtransporte 
in die Büschigrube fahren. 

• Autoparkplatz unten bei der Büschizu-
fahrt benützen!  

 
Weiermattheim:   

• Autos der Herzwilstrasse entlang parkie-
ren (wenn keine Vermietung im Heim ist, 

steht ein Parkplatz neben dem Leiterhaus 
zur Verfügung) 
 

Ordnung nach den Aktivitäten 

• Die Einheitsräume sind geordnet zu hin-
terlassen 

• Wer die Teeküche, die Küche im Leiter-
hüsli oder die Akelaküche benützt, reinigt 
sie und wäscht das Geschirr ab. 

• Die um 16.45 Uhr in den Heimen anwe-
senden Einheiten putzen die Heime unter 
Aufsicht des für diesen Samstag zustän-
digen Mitgliedes der Abteilungsleitung. 
Die Putzarbeiten sollen noch während 
dem Aktivitätsbetrieb erledigt werden. 

• Bei Abendanlässen, bei denen ein Heim 
benützt wird, regelt das zuständige Mit-
glied der Abteilungsleitung die Heimrei-
nigung. Verantwortlich sind das Abtei-
lungsleitungsmitglied und die Einheitslei-
tung gemeinsam. 

 
Esswaren und Getränke in den Räumen / La-
germaterial 

• Keine Esswaren in den Einheitsräumen 
und in den Materialkellern deponieren! 
(Mäuse) 

• Keine süssen Getränke (z.B. Sirup) in 
einmal geöffneten Flaschen in den Ein-
heitsräumen und in den Materialkellern 
deponieren! (Ameisen) 

• Das Lager-, Koch- und Pioniermaterial 
gehört nicht in die Einheitsräume, son-
dern in die Materialkeller. 

 
Rauchverbot 

• In allen Heimen und in allen Räumen gilt 
ein absolutes Rauchverbot! 

 
Brandmeldeanlage im Büschiheim: 

• Im Alarmfall: Vorgehen gemäss Anschrif-
ten in den Zentralen bei den beiden Ein-
gängen! 

• Bei Fehlalarm: Vorsorglicherweise der 
Feuerwehr anrufen und mitteilen, dass 
es ein Fehlalarm sei. 

• Achtung: Jede Manipulation an einem 
Rauchmelder an Decken in den Räumen 
löst eine Störungs-meldung aus. Beheben 
kann diese nur die Heimverwaltung. Ver-
ursacher bezahlen einen Umtriebsbei-
trag. 

 
Ein Schaden – was nun? 

• Bei Heimbelegungen sind Schäden bei 
der Heimrückgabe zu melden: 

• Wenn der Verursacher bekannt ist, regelt 
Murmle die Schadenbegleichung (Brief 
an Eltern, Rechnung an Eltern in der 
Form, dass sie dies bei der Haftpflicht-
versicherung geltend machen können). 

• Wenn der Verursacher nicht bekannt ist, 
wird die Schadensumme der Einheit in 
Rechnung gestellt. 

• Andere Schäden, welche bei Aktivitäten 
verursacht werden: An Murmle Mittei-
lung machen! 
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• Er sorgt für die Schadenbehebung und 
die Schadenkosten-Begleichung mit dem 
Verursacher (Eltern). 

• Festgestellte Schäden (ohne Bekannten 
Verursacher) Murmle melden (direkt o-
der via SL) 

 
Heimputzete 

• Pfadistufe: Alle Pfädis und LeiterInnen 
helfen beim Putzen mit (Vormittag) 

• Wolfsstufe:  Keine Vormittags- und Mit-
tagaktivitäten in und um die Heime. 

• Die Wolfsstufenleitungen sorgen dafür, 
dass ihre Einheitsräume aufgeräumt und 
geputzt werden. 

 

10.2.4 Heimbenützungen, die nicht im 
Zusammenhang mit Pfadi-Aktivitäten 
stehen: 

 

• Grundsatz: Es ist immer eine Bewilligung 
des Heimvereins notwendig! 

• Treffen in Einheitsräumen mit Kollegen 
sind nicht erlaubt! 

 
Private Anlässe in nicht vermietbaren Räu-
men:  

 

• Grundsatz: Die «nicht vermietbaren 
Räume» sind grundsätzlich für Aktivitä-
ten der Pfadi Falkenstein und des Heim-
vereins Falkenstein reserviert. 

• Ausnahmen: Sind möglich, jedoch nur in 
besonderen, nachfolgend umschriebe-
nen Fällen, wenn "mehrstufige Bewilli-
gungen" vorliegen: 

a) für Vermietungen an Dritte für beson-
dere Lager, für welche die Räumlich-
keiten zwingend benötigt werden (z.B. 
besonders grosse Lager) 
b) für kleinere private Anlässe von akti-
ven Pfadi-Leiter: 
o private Feste (Geburi) im kleineren 

Rahmen, zu denen   auch andere 
Falkensteiner) eingeladen werden 

(max. Zahl der  Teilnehmenden pro 
Raum festgelegt) 

o keine Übernachtungen 
o keine Klassen- und Bürofeste (dafür 

sind die vermietbaren Räume   
 bestimmt) 

o Einheitsräume stehen nur für Anlässe 
zur Verfügung, bei denen ein  Leiter 
der betreffenden Einheit anwesend 
ist; diese Räume sollen speziell zu-
rückhaltend zur Verfügung gestellt 
werden. 

 
Private Anlässe in vermietbaren Räumen 
(Wolfsheim Büschi und in besonderen Fällen 
Weiermattheim): Abwicklung wie ordentliche 
Heimmiete, jedoch Sondertarif: 
 

• Privates Fest mit klar definierter Teil-
nehmer-Zahl ohne Eintrittspreise und / 
oder Getränkeverkauf pauschal Fr. 150.-- 
(inkl. Nebenkosten), bis max. 40 Perso-
nen, bei höherer Teilnehmerzahl wird die 
Pauschale erhöht 

• Feste / Discos etc. mit offener Teilneh-
merzahl und / oder Eintrittspreis und / 
oder Getränkeverkauf  pauschal Fr. 350.-- 
(inkl. Nebenkosten), bis max. 60 Perso-
nen; bei höherer Teilnehmerzahl wird die 
Pauschale erhöht. 

• Berechtigung: 
o Aktive Leiter die mehr als ein Jahr im 

Amt sind (Grundlage: Gedrucktes 
Etat-Büchlein; evtl. Rückfrage bei AL-
Team) 

o Leiter für Besonderes (Leitung von 
LPK, Steps-Kurse, Abelager, Skilager, 
Treff etc.) fallen nicht unter diese Re-
gelung. 

• Leiter, welche mehrere Jahre Leitungs-
funktionen haben, können maximal jedes 
zweite Jahr davon Gebrauch machen. 
Dieses Recht ist nicht übertragbar und 
kann längstens bis ein Jahr nach dem 
Rücktritt als Leiter geltend gemacht wer-
den. 
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11 ANHANG 
 

11.1 Onlinetageler 
Bedienungsanleitung 

1. Login mit deinen persönlichen Daten (erhälst du vom AL-Team) 
2. Auf „Alle Tageler“ klicken oder auf das Fragezeichen hinter dem Einheitsnamen, so 

gelangst du in den Bearbeitungsmodus 
3. Den entsprechenden Tageler auswählen 
4. Die Daten einfüllen 
5. Unbedingt auf Speichern klicken: und schon ist der Tageler aktiviert 

 

Bitte beachten: 

• Wenn der Tageler nicht erscheint: kontrolliere das eingegebene Datum! 

• Wenn Störungen auftreten unbedingt ein Mail an das Web-Team machen oder Kondor an-

rufen 

• Der Tageler soll auch im Internet attraktiv erscheinen – dies ist mit der Wortwahl möglich. 

Statt „Stammaktivität“ kann bspw. auch „Die Suche nach dem roten Gummiboot…“ heis-

sen. Und wer weiss, vielleicht kannst du im Kommentarfeld die Kids noch ein wenig glu-

schtig auf die Aktivität machen? „Wir freuen uns mit euch gemeinsam Pirat Horokles auf 

der Suche nach … zu begleiten..“ 

• Bitte benutzt immer eure Pfadinamen als „Unterschrift“ und als Kontaktperson 

• Das AL-Team hat zudem die Möglichkeit, Infos die alle betreffen, automatisch unterhalb 

des Tagelers einblenden zu lassen. 

 

11.2 Anleitung Upload Foto-Gallery 
 
www.pfadi-falkenstein.ch/galerie 
 
Vorbereitung der Bilder zum Upload: 
 

• Drehen, damit alle die richtige Richtung schauen, evt. rote Augen entfernen. 

• Zwingend Komprimieren, damit man nicht eeewigs auf das Laden der Bilder warten muss 

und den Upload zu beschleunigen. Komprimieren bedeutet, die Grösse der Bilder zu ver-

kleinern, und die Qualität zu „verschlechtern“. Wie geht das? Viele Programme haben das 

irgendwie und -wo integriert. Die Funktion ist bekannt als „Komprimieren“, „Resize“, 

„webtauglich machen“ o.ä. 

• Ein super Programm ist auch der VSO Image Resizer: http://vso-image-resizer.softonic.de/ 

Man kann verschiedene Komprimiertiefen einstellen, bzw. die verschiedenen Endformate. 

Ich benutze für unsere Galerie meist „1024x768“. 
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Vorsicht: schau, dass es dir nicht die Original-
Bilder ersetzen wird, dass du nur noch die 
„schlechtere“ Version der Fotos hast. Mach doch 
am Besten sicherheitshalber eine Kopie aller Bil-
der bevor du irgendetwas komprimierst! 

 
 
Upload der Bilder: 
 
1. Klick auf „Anmelden“ oben rechts 
2. Login mit deinem persönlichen Falkenstein-Login 
(dasselbe wie Adress-DB, Tageler, etc.) 
3. Du gehst ins Album deiner Einheit. 
4. Mit einem Klick auf „Album hinzufügen“ links in 
der Navigation 
5. Du ergänzst den Pfad /einheiten/xyz/_____ beliebig, z.B. mit dem Datum der Übung (siehe 
Abb.) oder „sola09“. Weiter kannst du einen Titel des Albums und eine Beschreibung eingeben. 
6. Mit dem Klick auf Weiter gelangst du auf eine weitere Einstellungsseite, wo du aber nichts 
ändern musst. Klick auf Speichern. 
7. Links in der Navigation kannst du nun mit dem Befehl „Elemente hinzufügen“ Fotos uploa-
den. 
8. Willst du nur ein paar wenige Fotos hochladen, 
kannst du dies einzeln erledigen. Hast du einen gan-
zen Ordner mit Bildern, so wählst du das „Hochlade-
Applet“ aus. 
9. Du klickst unten auf „Bilder hinzufügen“ und wählst deine Fotos aus. Ganz wie bei Face-
book ;) 
10. Vorsicht: der Hacken „Resize picture before upload“ darf NICHT aktiviert sein. Sonst hat das 
Bild plötzlich neue Farben… 
11. Klick auf Hochladen et voilà. 
 
Bei Fragen ungeniert an Kondor wenden: kondor@pfadi-falkenstein.ch 

 

11.3 E-Mailadressen 
Die Hauptkommunikationsart innerhalb der Abteilung ist das E-Mail. Wir möchten alle Leiter 
bitten, regelmässig ihre E-Mails abzurufen und v.a. aufmerksam durchzulesen. Insbesondere 
der ca. monatlich erscheinende und umfangreiche „LeiterNewsletter“ ist sehr wichtig. Wir hal-
ten euch so auf dem laufenden was in der Abteilung geschieht und was euch pfadimässig inte-
ressierten könnte bzw. sollte. 
Die Abteilungsleitung versucht den Mailverkehr so klein wie möglich zu behalten. Es lohnt sich 
jeweils sofort Antwort zu geben, da ein pendentes Mail sonst wieder aus dem Gedächtnis 
kippt… Tipp: wenn ihr im Namen der Einheit antwortet, dann schickt doch euren Mitleiter die 
Antwort gleich mit – im CC (als Kopie an). Damit nicht jeder von euch auf unser E-Mail antwor-
tet. 
 
Hier eine Übersicht über die Falkensteiner-Mailadressen. Diese sind grundsätzlich als Weiterlei-
tungen installiert, d.h. sie werden an die privaten Accounts weitergeleitet.  
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Adresse Empfänger 

  
pfadiname@ persönliche Mailadresse z.B. kudu(at)pfadi-falkenstein.ch 

 
einheit@ Leitungsteam der jeweiligen Einheit. Einheit durch Einheitsname ersetzen 

(biber, akela, katiki, pitry, aventurin, karuba, phoenix, cora) 
 
leiter@ alle Leiter, Abteilungsleitung (AL-Team und Stufenleitung) 
 
al@ Abteilungsleitung 
sl@ Stufenleitungen 
ableitung@ Abteilungsleitung: AL-Team und Stufenleitung 
 
wolfsstufe@ alle Wolfsstufen-Leiter, sowie deren SL's 
pfadistufe@  alle Pfadistufen-Leiter, sowie deren SL's 
cora@ CoRa-Leitung 
roverstufe@ Roverstufen-Leitung 

 (Für Mails an den Roverstufen-Verteiler bitte an die Roverstufen-Leitung 
oder das AL-Team wenden.) 

 
adressen@ für Adressänderungen (AL-Team) 
chutz@ Chutz-Redaktion 
web@ Web-Team 
heime@ Heimverwaltung (Murmle und Barbara); für Heimreservationen 
kassier@ Kudu (Abteilungskassier) 
material@ Jaguar, Materialverantwortlicher 
laedeli@  Otavi (Sonja Rood) und Celia (Nadine Picard), T-Shirts/Pullis/Krawatte 
 
 

11.4 Betreuen von neuen Pfädis 
 

Alle Anstrengungen für die Mitgliederwerbung lohnen sich nur, sofern ihr euch anschliessend 
auch darum bemüht, dass sich die Neulinge langfristig wohl fühlen. Dies kann nur durch eine 
gelungene Integration erreicht werden. 
 
Folgende Ideen/Hinweise helfen dir, die Integration der Neulinge zu stärken: 

• Kennenlern- und Namensspiele in der Einheit 

• Jeder Neuling erhält einen Paten / eine Patin, damit z.B. Bräuche erklärt werden können 

• Den Neulingen eine klare Aufgabe in der Gruppe geben. 

• Kinder möglichst integrieren, Aktivitäten planen, in denen sie sich einbringen können 

• Eltern der Neulinge miteinbeziehen. 

• Aufnahmerituale (als positives Erlebnis) z.B. Urkunde unterschreiben und vergraben. 

• Als LeiterIn Interesse für die Neulinge zeigen (Fragen zu anderen Hobbys und Schule stel-
len) 

• Bilder und Erlebnisse aus vergangenen Lagern und Aktivitäten zeigen und erklären 
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• Ab und zu nachfragen, ob es ihnen in der Pfadi gefällt bzw. ob sie nächsten Samstag wie-
der kommen. 

• Wenn ein Neuling plötzlich nicht mehr kommt, sucht den Kontakt zu ihm und fragt nach, 
weshalb er keine Lust mehr auf die Pfadi hat. 

• Speziell müssen Neulinge in der Pfadistufe beachtet werden, die nicht übertreten sind und 
die Pfadi noch nicht kennen - diese gilt es für sich zu gewinnen! 

• Keine Langeweile aufkommen lassen, v.a. nicht an erster Aktivität! 

• Wenn der erste Nami fägt und der erste Eindruck stimmt, kommt das Kind auch noch ein 
zweites und ein drittes Mal. 

• Bei den Übertretenden muss es das Erlebnis geben „Wow, ich bin jetzt in der Pfadistufe 
und erlebe etwas anderes als in der Wolfsstufe“ 

 
Kontakt mit Eltern 
Leiter sollten auf Eltern zugehen und manchmal ein paar Worte wechseln – Vertrauen gewin-
nen. Insbesondere der erste Eindruck zählt. Denn wenn Eltern von den LeiterInnen einen guten 
Eindruck der Leiter haben, dann schicken sie auch einen eher demotivierten Neuling noch ein 
zweites Mal an eine Aktivität. Wenn auch von den Eltern her keine Motivation vorhanden ist, 
dann unternehmen sie sicherlich keinen zweiten Versuch. Die Eltern wollen wissen, wem sie ihr 
Kind fortan jeden Samstagnachmittag anvertrauen. Deshalb empfiehlt es sich, den neu einge-
tretenen Kindern einen Steckbrief mit Informationen über das Leitungsteam abzugeben. Mit 
einem Foto, mit Angaben zu besuchten Leiterkursen, zu deinem Beruf, zu deinen Hobbys und 
vielleicht auch noch das eine oder andere witzige Detail. 
 
Die allgemeinen Informationen an die Eltern (Rundschreiben, Tageler) müssen verständlich 
(hochdeutsch, Abkürzungen ausschreiben, Ort wie z.B. OZK-Parkplatz ist nicht allen bekannt), 
ansprechend und sorgfältig gestaltet werden und – fast das wichtigste – rechtzeitig eintreffen. 
Nur wenn die Informationen frühzeitig vorhanden sind können Familienpläne angepasst wer-
den und Teilnahmen an Weekends, Spezialanlässen und Aktivitäten ermöglicht werden. 
 
Ihr könnt hoffentlich den einen oder anderen Tipp aus dieser Liste rausnehmen und umsetzen - 
es lohnt sich! Bei Fragen wendet ihr euch an eure SL’s oder ans AL-Team. Wir helfen euch ger-
ne bei der Umsetzung! 
(Auszüge aus der Broschüre „Öffentlichkeitsarbeit in der Pfadi“ der Pfadibewegung Schweiz) 
 

11.5 Auswerten von Lagern & Aktivitäten 
 
Warum Auswerten? 
Auswerten heisst, das Gute und das Schlechte eines durchgeführten Programms zu erfassen. 
Die Auswertung ist der letzte Schritt einer Pfadiaktivität. Mit ihr beginnt aber auch schon die 
Planung der nächsten Aktivität, denn die Erkenntnisse der Auswertung sollen direkt in die Pla-
nung der nächsten Programmteile einfliessen. Positives wird behalten, Fehler müssen korrigiert 
werden. Eine gute Auswertung bringt das ganze Team und jede Leiterin und jeden Leiter wei-
ter. 
Die Auswertung sollte unbedingt gemacht werden, solange die Erinnerungen ans Programm 
noch frisch sind. Kleinere Aktivitäten können gerade im Anschluss an sie kurz im Pfadiheim be-
sprochen werden – oder zu Beginn des nächsten Höcks. Bei grösseren Anlässen lohnt es sich, 
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einen speziellen Auswertungshöck anzusetzen. Warum nicht diesen Höck mit einem gemütli-
chen Teil als Dankeschön verbinden? 
 
Mögliche Bereiche zum Auswerten einer Aktivität 

• Wurden die Ziele erreicht? Warum nicht? 

• Wie ist der Gesamteindruck über das organisierte Programm? 

• Was hat den Teilnehmenden gefallen, was nicht? 

• Welche einzelnen Programmteile waren besonders erfolgreich – oder nicht? Warum? 

• Was war der Höhe- oder Tiefpunkt der Aktivität? 

• Wie war die Zusammenarbeit im Leitungsteam? 

• Wie wurde das Motto umgesetzt? War die Einkleidung passend und verständlich? 
 

Verschiedene Auswertungsmethoden 

• Das Lager in chronologischer Abfolge besprechen 

• Einen Fragebogen schriftlich ausfüllen und anschl. Besprechen 

• Einzelne Schwerpunkte herausnehmen und detailliert besprechen 

• Das Lager anhand vorher formulierten Lagerziele auswerten 

• Bsp. „Plakatwand“: Auf verschiedenen Plakaten stehen Stichworte, die ausgewertet wer-
den sollen: Lagermotto, Essen, Nachtgeländespiel, Foto-OL. Alle gehen im Raum umher 
und schreiben ihre Bemerkungen zu den einzelnen Punkten auf die Plakate. Dann werden 
die Ergebnisse im Team besprochen und aufgeschrieben 

• Bsp. „Stummes Gespräch“: Alle schreiben ihre Meinung zu einem Thema auf ein Plakat in 
der Mitte des Tisches. Dabei wird nicht gesprochen und die Meinungen werden noch nicht 
kommentiert. Danach besteht die Gelegenheit, Fragen zu einzelnen Bemerkungen zu stel-
len und Meinungsverschiedenheiten zu diskutieren. Diese Form eignet sich insbesondere 
für heikle oder kontroverse Themen. 

• Bsp. „Barometer“: Auf einem Blatt Papier ist ein Barometer mit einer Skala aufgezeichnet. 
Verschiedene Stichworte zur Aktivität – wie das Verhalten des Leitungsteams, die Qualität 
der Durch-führung, die Zusammenarbeit, die Motivation der Teilnehmenden usw. – wer-
den in die Runde geworfen. Alle LeiterInnen setzen einen persönlichen Gegenstand beim 
entsprechenden „Wert“ des Barometers hin, wie sie diesen einschätzen. Zu jedem Stich-
wort können noch ergänzende Bemerkungen oder Erklärungen gemacht werden. 

 
Wichtig ist, dass ihr die Resultate der Auswertung schriftlich festhaltet. Legt sie an einem be-
stimmten Ort ab, damit sie bei der nächsten Lagervorbereitung wieder hervorgenommen 
werden kann. 
 
Den Vorlagebogen „Lagerauswertung“ zum Ausfüllen findest du im Leiter-Downloadbereich auf 
www.pfadi-falkenstein.ch. 

 
- - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - -  

Platz für eigene Notizen 
  

http://www.pfadi-falkenstein.ch/
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Gedicht an alle PfadileiterInnen 
 

Fragst du dich manchmal, ob es sich lohne, 
sich auszupressen wie eine Zitrone, 
um Kindern, die wie Wilde walten, 
den halben Samstag zu gestalten; 
warum Geduld und Kraft aufwenden, 
denn letztlich ist's - nur Zeitverschwenden... 
 
Du brütest Stunden über Karten, 
für Übungspläne aller Arten, 
und würgst an deinen Hirngewinden, 
um neue Höhepunkte stets zu finden. 
Du träumst, wie spannend es doch werde, 
wie eifrig mitmacht deine Kinderherde. 
 
Am Samstag erfährst du dann, wie's ist: 
Was du geplant, ist alter Mist, 
was liebevoll für deine Meute 
du vorbereitet hast, zerstören sie heute, 
und was für dich so grossen Wert, 
das machen sie zum Trotz verkehrt. 
 
Und alles, was nur Leiden schafft, 
das wird für sie zur Leidenschaft. 
Kommst du nach Hause, läutet schon 
mit schriller Wut das Telefon, 
und Eltern fragen, weshalb der Sohn, 
verschmutzt. - Ich frag mich, ob sich's wirklich lohn. 

 
Und doch, - wenn man sich's überlegt, 
gibt's etwas, was dich stets bewegt, 
von neuem wieder mitzumachen, 
und Feuer in dir zu entfachen; 
denn bedeutet eine Gruppe führen, 
die Nähe kleiner Freuden spüren. 

 
 

- - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - -  
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Zur Verbesserung der Leserlichkeit wird grundsätzlich die männliche Schreibform verwendet. 

„Geh mit gutem Beispiel und Motivati-
on voran! Versuch die anderen Leiter 
und Teilnehmer mitzureissen – und 
nicht vor dir her zu schieben…“ 

 

 
 
So ist's in allen letzten Enden 
Mehr als blosses Zeitverschwenden. 
Auch wenn die Übung mal misslingt, 
wiegt mehr, was sie dir trotzdem bringt: 
die Freundschaft, die drin innewohnt; 
- ich weiss, dass es sich letztlich lohnt. 
 
Storch 


