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Fühle ich mich der Situation gewachsen?
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Habt ihr einen gültigen Erste-Hilfe-Kasten (KFZ)?
Wissen alle wo der ist?
Habt ihr alle Anmeldungen und Krankenkassenkarten griffbereit?
Habt ihr Besonderheiten wie z.B. chronische Krankheiten,
gefährliche Allergien in eurer Gruppe? Sagt doch in der Vogtei Bescheid.
Ihr wollt zum Arzt oder zu einem Krankenhaus? Die Vogtei
hat alle wichtigen Adressen für euch.
Ihr habt Fragen oder seid euch unsicher? Ihr könnt gerne
die Ersthelfenden der Lagermannschaft fragen. Ihr erreicht
sie über die Vogtei.
Wir haben kein SAN-Zelt, im Notfall kommen wir zu euch!
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Checkliste für Gruppen
Brauche ich einen
Rettungswagen?
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Schick nach Hilfe!
Die Ersthelfenden können durch
die Vogtei oder jedem mit einem
Funkgerät jederzeit zur Hilfe
geholt werden.

Notruf 112
Unsere Adresse:
Weißenburgerstr. 98
76846 Hauenstein

Das Ersthelfenden-Team
kommt zu euch und hilft.
Bitte zeigt uns, wo ihr seid!

Optimale Versorgung

Die Evakuierung
Die Lagerordnung regelt, wie wir gemeinsam ein sicheres Lager verbringen können. Vor manchen Gefahren, wie zum Beispiel Unwettern, schützen jedoch keine Sicherheitsvorkehrungen. Am Bundeslager
wollen wir auf alles vorbereitet sein. Bitte besprecht daher die folgenden Maßnahmen mit eurer Gruppe.
Dennoch muss niemand Angst haben. Eine Evakuierung ist eine reine Vorsichtsmaßnahme, die vermutlich nicht notwendig sein wird.

Sicherheit & Evakuierung

Wenn eure Sicherheit gefährdet ist, reagiert die Lagerleitung mit folgendem Ablauf:

Checkliste

Hauptalarm
Langer Signalton aus einer Handsirene (Gefahr! Alle zum Sammelplatz).
Beim Ertönen des Signals für den Hauptalarm sammeln sich alle Personen unverzüglich auf dem Sammelplatz.
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Baut eure Zelte sicher auf.
Nutzt dafür geeignetes Seilmaterial!
Spannt eure Zelte und Konstruktionen regelmäßig nach.
Kennen alle Gruppenmitglieder den Sammelpunkt?
Habt ihr eine aktuelle Gruppenliste?

Voralarm
Mehre kurze Heultöne aus einer Handsirene (eine Gefährdung steht bevor, Zeit für Vorbereitungen).
Bei Ertönen des Voralarms schickt jede Gruppe eine Vertretung zum Sammelplatz. Dort informiert der
Krisenstab wie ihr euch auf die Evakuierung vorbereiten müsst.

Evakuierung
Nach Ertönen des Warnsignales sammeln sich alle Teilnehmenden gruppenweise am Sammelplatz. Die
jeweilige Gruppenleitung stellt die Vollzähligkeit fest und meldet diese an den Sammelplatzleiter. Einzelne Teilnehmende ohne Gruppe geben bereits bei ihrer Anmeldung an der Vogtei an, wo sie mitgezählt
werden möchten.
• Vom Sammelplatz wird der Transport der Teilnehmenden zu geeigneten Räumlichkeiten durch den
Krisenstab koordiniert.
• Vermisste Personen werden durch professionelle externe Rettungskräfte gesucht.
Verhaltensregeln im Krisenfall
• Ruhe bewahren.
• Am Sammelpunkt sind Gespräche auf ein Mindestmaß einzustellen, damit Anordnungen verstanden werden können.
• Die Teilnehmenden haben den Anordnungen der Lagerleitung, des Krisenstabes bzw. der eingesetzten Rettungskräfte Folge zu leisten.
• Der Lagerplatz ist ausnahmslos zu verlassen und erst wieder nach der Freigabe durch den Krisenstab zu betreten!
• Eine Gruppe muss immer durch mindestens eine Gruppenleitung beaufsichtigt sein.

