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Mitarbeiten im Cevi Regionallager 2022  
Ressort Sicherheit 
 
Vom 06. bis 13. August 2022 findet das allererste Regionallager statt. Wir vom OK wollen ein Lager organisieren, 
welches die Region stärkt, zusammenbringt und Beziehungen schafft. 
 
Das Ressort Sicherheit ist verantwortlich sowohl im Vorherein durch das Erstellen von Konzepten und präventiven 
Massnahmen für eine grösstmögliche Sicherheit während dem Aufbau-, Haupt- und dem Abbaulager zu sorgen. 
Im Lager investiert sich das Ressort Sicherheit durch Sanität, Sicherheitspatrouillen, Verkehrslotsen, einem 
Wetterdienst, etc. für die Sicherheit und Unversehrtheit unserer Lagerteilnehmenden. Auf allfällige 
Krisensituationen bereitet sich das Ressort Sicherheit vor, so dass ein kompetentes Team auch in 
Ausnahmesituationen den Überblick behalten und entsprechend reagieren kann.  
 
Trägst du das Wohlergehen deiner Mitmenschen auch auf dem Herzen und arbeitest gerne im Team? Dann schau 
dir unbedingt die untenstehend Aufgeführten Helferaufgaben näher an. 
 
Was bringt mir das Übernehmen einer Helferfunktion? Du wirst Teil eines top motivierten und aufgestellten Teams, 
welches dabei ist, das allererste Regionallager Wirklichkeit werden zu lassen. 
Du kannst deine Erfahrung im Regionallager einbringen, diese erweitern und weiterentwickeln. Weiter kannst du 
das Lager als Referenz für deinen beruflichen Werdegang nutzen. 
 
Bist du bereit mitanzupacken? Ich freue mich dich kennen zu lernen und dank deiner Unterstützung wieder einen 
Schritt näher zu einem sicheren unvergesslichen Regionallager zu kommen! 
 
Ressortleitung Sicherheit 
Oriana Seewer v/o Akrea 
078 971 00 77 
orianaseewer@gmx.ch 
 
 
Zu folgenden Helferfunktionen findest du eine kurze Stellenbeschreibung: 
Wetterdienst   Seite 2 
Sanität Auf- und Abbauwoche  Seite 3 
Sanität während der Lagerwoche  Seite 4 
Einsatzleitung  Seite 5 
Zentrale  Seite 6 
Sicherheitspatrouille  Seite 7 
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Wetterdienst 

Deine Aufgabe als Helfer/in Wetterdienst: 
• Du behälts während dem Aufbau-/ Haupt- und Abbaulager das Wetter stetig im Auge. (Wenn es dir 

nicht möglich/ zu viel ist den Wetterdienst über die gesamten 3 Wochen zu betreiben, melde dich 
trotzdem!) 

• Im Falle einer sich abzeichnenden grösseren Wetterveränderung oder Wetterstörung, z.B. Gewitter 
beobachtest du den Wetterradar engmaschig. Bei Unsicherheiten oder kritischen Wetterlagen bist du 
bereit, dich vertieft über die aktuelle Wetterlage zu informieren und bei Bedarf dich mit professionellen 
Fachstellen auszutauschen.  

• Täglich informierst du die Ressortleitung Sicherheit kurz über die aktuelle Wetterlage. 
• Bei sich abzeichnenden grösseren Wetterveränderungen oder Wetterstörungen nimmts du 

unmittelbar den Kontakt zur Ressortleitung auf und bleibst mit ihr im Austausch, bis sich die 
Wetterlage wieder gelegt hat. 

 
Du bringst mit... 

• Du interessiert dich für das Wetter und erkennst Wetterveränderungen. 
• Du kennst dich mit dem MeteoSchweiz App und deren Gefahrenstufen aus. 
• Bei grösseren Wetterveränderungen oder Wetterstörungen kannst du jederzeit Zeit in die 

Beobachtung/ vertiefte Informationsbeschaffung investieren.  
• Du bist zuverlässig. 
• Sicherer Zugriff aufs Internet während der gesamten Lagerdauer. 

 
Wie gross ist mein Aufwand? 

• 1 Infoabend des Ressort Sicherheit kurz vor dem Lager 
• Grundsätzlich musst du für diesen Job nicht zwingend vor Ort sein, solange du trotzdem alle 

Voraussetzung erfüllst. Bist du vor Ort, darfst du gerne deine Abteilung unterstützen oder einem 
weiteren Helferjob nachgehen, sofern dich dieser in einer Wetterkriese freistellen kann. 
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Sanität Auf- oder Abbaulagerwoche 

Deine Aufgabe als Helfer/in Sanität Auf- oder Abbaulagerwoche: 
• Benötiget das kleine anwesende Sanitätsteam Unterstützung bei der Versorgung eines Verletzten, 

der Einweisung einer Ambulanz, der Fahrt eines Verletzten zum Arzt oder in allfälligen 
Krisensituationen z.B einer Evakuation, unterstützt du dieses tatkräftig. 

• Wo du mit anpacken kannst, wirst du zum Zeitpunkt des Geschehens durch den Einsatzleiter 
erfahren. 

• Weiter packst du entsprechend deiner Kompetenzen beim Aufbau bzw. Abbau des Lagers an. Um 
Unfälle zu verhindern, halte deshalb deine Augen offen und mache deine Mitmenschen auf Gefahren 
oder das Nichteinhalten der Vorschriften aufmerksam.  

 
Du bringst mit… 

• Du bist bereit dich auf spontane Aufträge einzulassen und immer erreichbar zu sein. 
• Auch in hektischen Situationen gelingt es dir ruhig zu bleien und einen kühlen Kopf zu bewahren.  
• Du verfügst über eine Grundkenntnis im Bereich Erster Hilfe und hast ein Auge für potenzielle 

Gefahren. 
 

Wie gross ist der Aufwand? 
• Du bist während der ganzen Auf- beziehungsweise Abbaulagerwoche auf Platz und packst 

entsprechend deiner Kompetenzen beim Aufbau des Regionallagers an. 
• Du bist rund um die Uhr telefonisch erreichbar, um in einem Notfall das im Einsatz stehende kleine 

erste Hilfeteam zu unterstützen.  
• 1 Infoanlass des Ressorts Sicherheit kurz vor dem Lager. 
• Sauberes Durchlesen der Leiterlagerregeln während dem Auf- bzw. Abbaulager und den geltenden 

Sicherheitsvorkehrungen. 
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Sanität während der Lagerwoche 

Deine Aufgabe als Sanität: 
• Du bist während der Lagerwoche Teil des Sanitätsteams. Zusammen mit einem Einsatzlenden 

nimmst du dich während deiner Schicht allen anfallenden medizinischen Versorgungen an. 
• Du behandelst kleine Verletzungen und dokumentierst diese. 
• Bei der Versorgung Kranker packst du unterstützend an. 
• In Notfall- oder Krisensituationen übernimmst du Aufträge, welche dir durch die Einsatzleitung 

aufgetragen werden.  
• So übernimmst du beispielsweise Falle einer Evakuation kleine Aufträge wie beispielsweise das 

Führen einer Notfallapotheke, verteilen von Lebensmitteln oder Wolldecken, etc.  
 
Du bringst mit... 

• Erfahrung als Sanitäter, Samariter, Krankenpfleger oder dergleichen. 
• Kenntnis über Versorgung von Verletzten/Kranken. 
• Es macht dir nichts aus, eine Woche im Zelt zu übernachten und auch mal eine Nachtschicht 

(Pikettdienst) zu übernehmen. 
 
Wie gross ist mein Aufwand? 

• 1 Koordinationssitzung mit dem Sanitätsteam kurz vor dem Lager. 
• Präsenz als Sanitäter/-in während der Lagerwoche entsprechend dem Schichtplan. Ausserhalb 

deiner Schicht darfst du dich in der Abteilung investieren oder das Lagerleben geniessen. Bei 
Ausfällen im Sanitätsteam oder unvorhergesehenen Ereignissen kann es jedoch auch mal sein, dass 
du ausserhalb deiner Schicht zum Einsatz gerufen wirst. 
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Einsatzleitung 

Deine Aufgabe als Einsatzleitung: 
• Du übernimmst die Leitung und Führung eines Sanitätsteam im Dienst.  
• Während einer Notfallsituation oder Krise hast du als Einsatzleitung die Leitung am Ereignisort. Du 

koordinierst und verteilt Aufgaben an die Helfer des Ressort Sicherheit und die Sanitäter. Du sorgst 
dafür, dass Sach- und Personenschaden nicht grösser werden.  

• Sowohl bei verletzten als auch bei kranken Patienten führst du eine Triage durch und leitest die 
nächsten Handlungsschritte an. 

• Die Einsatzleitung ist der Ansprechpartner am Ereignisort für Blaulichtorganisationen. Sie berichtet 
der Zentrale in regelmässigen Abständen über die aktuelle Lage.  

• Weiter bist du für die korrekte Protokollierung aller Patienten verantwortlich. 
• Zeigen sich am Schadenplatz akute Gefahren ab, so hast du die Kompetenzen eigeninitiativ eine 

Teil- bzw. Gesamtevakuation einzuleiten. 
• Im Falle einer Evakuation übernimmst du die Hauptverantwortung für eine Evakuationsgruppe, 

unterstützt durch diversen Helfenden aus dem Ressort Sicherheit. Deine Aufgabe ist es den 
Überblick zu wahren, mit dem OK im Austausch zu bleiben und sie laufend über den aktuellen 
Gruppenzustand zu informieren sowie neue Anweisungen deinen Helfenden weitergeben. 

 
Du bringst mit… 

• Eine medizinische Grundausbildung und Erfahrung in der Zusammenarbeit mit 
Blaulichtorganisationen.  

• Eine ruhige Denk- und Vorgehensweise in hektischen Situationen, welche dir schnelles aber sicheres 
Handeln ermöglicht. 

• Erfahrungen im Anleiten eines Teams und das Interesse dein Know-how und deine Erfahrungen mit 
jüngeren, unerfahrenen Personen zu teilen. 
 

Wie gross ist mein Aufwand? 
• Mindestens 1 Koordinationssitzung mit dem Sanitätsteam kurz vor dem Lager. Es ist jedoch 

erwünscht, dass du deine Ideen und Erfahrungen entsprechend deiner Ressourcen bereits in die 
Planung einbringst. So hast du ev. Zugang zu benötigtem Sanitätsmaterial, bist bereit deine 
Unterstützung beim Erstellen der Schichtpläne anzubieten oder die erstellten Konzepte im Vorherein 
erneut kritisch zu evaluieren.  

• Präsenz als Einsatzleitung während der Lagerwoche entsprechend dem Schichtplan. Ausserhalb 
deiner Schicht darfst du dich in der Abteilung investieren oder das Lagerleben geniessen. Bei 
Ausfällen im Team des Ressort Sicherheit oder bei unvorhergesehenen Ereignissen kann es jedoch 
auch mal sein, dass du ausserhalb deiner Schicht zum Einsatz gerufen wirst. Um dies zu 
gewährleisten, musst du während der Lagerwoche rund um die Uhr erreichbar sein. 

• Täglich findet ein Austausch mit allen Einsatzleitenden und der Ressortleitung Sicherheit statt. Hier 
werden die Geschehnisse der vergangenen 24h revuepassiert und reflektiert. Müssen weitere 
Präventive Massnahmen eingeleitet werden? Ist noch ausreichend Material vorhanden? Etc. 
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Zentrale 

Deine Aufgabe im Zentrale-Team: 
• Du bist während der Lagerwoche Teil des Zentrale-Teams des Ressort Sicherheit. 
• Alle Lagerteilnehmer und Leiter werden während der Lagerwoche im Falle einer Notfallsituation die 

Telefonnummer der Zentrale wählen. 
• Deine Aufgabe ist, anhand der Beschreibung der Notfallsituation die entsprechenden Stellen (Sanität, 

Krisenstab, Ressort Infrastruktur, etc.) zu alarmieren und zu koordinieren. 
• Du protokollierst alle eingegangenen Informationen und behältst den Überblick über die aktuell 

Laufenden Interventionen. 
• Du hast die Kompetenz den Krisenstab einzuberufen. 
• Du stellst die Kommunikation zu den entsprechenden Ressortleitungen sicher und hältst diese auf 

dem Laufenden.  
• Weiter verwaltest du in der Zentrale alle wichtigen Dokumente (Konzepte, Anwesenheitslisten) sowie 

der Schlüssel zum Notfallauto oder zu den Notunterkünften. Von der Zentrale aus werden diese 
Verwaltet.  

• Von der Zentrale aus koordiniert ihr den konzeptionell geregelten Umgang mit Medienschaffenden.  
 
Du bringst mit... 

• Grosses Verantwortungsbewusstsein und Zuverlässigkeit. 
• Eine ruhige Denk- und Vorgehensweise in hektischen Situationen. 
• Du bist bereit einige Nachtschichten (Pikettdienst) in der Zentrale zu übernehmen. 

 
Wie gross ist mein Aufwand? 

• 1 Informations-Höck mit dem Team Einsatzzentrale kurz vor dem Lager. 
• Präsenz während der Lagerwoche entsprechend dem Schichtplan. Ausserhalb deiner Schicht darfst 

du dich in der Abteilung investieren oder das Lagerleben geniessen. Bei Ausfällen in deinem Team 
oder unvorhergesehenen Ereignissen kann es jedoch auch mal sein, dass du ausserhalb deiner 
Schicht zum Einsatz gerufen wirst. 
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Sicherheitspatrouille 

Deine Aufgabe in der Sicherheitspatrouille: 
• Gemeinsam in einem 2er bis 3er Team seid ihr tagsüber gemäss dem Schichtplan auf dem 

Lagergelände unterwegs. 
• Dabei habt ihr ein Augenmerk darauf, dass die Lagerregeln sowohl von den Teilnehmenden als auch 

von den Leitungspersonen eingehalten werden. Bei Regelverstosse handelt ihr entsprechen unseren 
konzeptionell geregelten Konsequenz-Leitlinien. 

• Entdeckt ihr defektes Material, Schäden an Infrastrukturen oder Personen, welche Unterstützung 
benötigen, bietet ihr via Zentrale die entsprechenden Ressortgruppen auf. 

• Jede Nacht hat jeweils ein 2er Team Nachtdienst. Juhii es gibt eine Freinacht 😊"#$% 
• Besonders nach der Nachtruhe für die Teilnehmenden sorgt ihr dafür, dass um die Schlafzelte der 

Kinder ruhe herrscht. Sind die Leitenden auch im Bett, behaltet ihr das gesamte Lagergelände von 
eurem Stützpunkt und in ca. Stündlichen Patrouillengänge im Blick. Es ist in eurer Verantwortung, 
dass keine Fremden Personen in der Nacht das Lagergelände betritt oder unbefugt verlässt. So 
beispielsweise für eine nicht genehmigte Taufe. Bei Unruhe auf dem Gelände verschafft ihr euch 
einen Überblick und holt bei Bedarf via Zentrale die entsprechende Unterstützung dazu. 

• Als Patrouillenteam seid ihr in Zusammenarbeit mit der Zentrale für ein sauberes Dokumentieren 
aller Ereignisse verantwortlich. 

• Bei Programmblöcken ausserhalb des Lagerplatzes seid ihr für die Verkehrssicherung 
(Verkehrslotsen) zuständig.  

• Bei Programmelementen im Plenum ist es eure Aufgabe dafür zu sorgen, dass die Notausgänge 
freigehalten werden sowie die Wechsel einigermassen gesittet und ohne grosses Drängen 
vonstattengehen. 

• Im Falle einer Evakuation sichert ihr als Team die Strassen und sorgt dafür, dass auch beim 
Einrichten in der Notunterkunft die Feuerpolizeilichen Anweisungen eingehalten werden. 

 
Du bringst mit… 

• Sicheres Auftreten gegenüber dir Unbekannten Personen sowie deiner Mitleitenden. 
• Gute Beobachtungsgabe und schnelles Auffassungsvermögen für Unstimmigkeiten. 
• Verantwortungsbewusstsein und Zuverlässigkeit 
• Bereitschaft dich im Team ungewissen Situationen zu stellen und beispielsweise auch in der Nacht 

fremde Personen anzusprechen (Funkverbindung zur Zentrale besteht jederzeit). 
 
Wie gross ist mein Aufwand? 

• 1 Informations-Höck mit dem Team Einsatzzentrale kurz vor dem Lager. 
• Präsenz während der Lagerwoche entsprechend dem Schichtplan. Ausserhalb deiner Schicht darfst 

du dich in der Abteilung investieren oder das Lagerleben geniessen. Bei Ausfällen in deinem Team 
oder unvorhergesehenen Ereignissen kann es jedoch auch mal sein, dass du ausserhalb deiner 
Schicht zum Einsatz gerufen wirst. 


