
 

Seite 1 von 7

 

 
 
 
 
 
Vorab- 

Kriseninformation 
Home 2018 
Eggenberg 30, Berg im Attergau 4880 
47.953755 Nord, 13.500183 Ost 
 
Ergeht an: MitarbeiterInnen und LeiterInnen bei Lagerbeginn 
Online (unter Home2018.at) vor Lagerbeginn abrufbar 
 

 
Stand: 04. Juni 2018 
 
Änderungsverlauf: 

- - 
- - 
- - 
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Diese Kriseninformation dient dir als Leitfaden zum Verhalten im Krisenfall. 
Die Kenntnis über die hier folgenden Inhalte ist ab (!) Lagerbeginn Voraussetzung für eine 
erfolgreiche Krisenbewältigung. 
Während des Lagers wird, ohne Vorinformation, eine Krisenübung durchgeführt. 
 
Was ist eine zu meldende Krise? 
Ein Vorfall (Notfall) oder ein sich anbahnender Vorfall (Gefahr) der nicht dem üblichen 
Lagergeschehen entspricht und nicht mit den üblichen, direkt zur Verfügung stehenden Mitteln 
entschärft werden kann. 
 
Da die zur Verfügung stehenden Mittel unterschiedlich sind kann einE TeilnehmerIn oder 
einE LeiterIn einen Vorfall als Krise verstehen und hat diesen zu melden, dieser Vorfall kann 
aber für eineN MitarbeiterIn eine leicht zu lösende Aufgabe darstellen. 
Daher ist zu beachten: Krise bei TeilnehmerIn ≠ Krise bei MitarbeiterIn 
 
Beispiele zu meldender Krisen:  

- Gewaltvorfälle (Raub, Erpressung, Verwendung von Waffen, sexuelle Übergriffe, 
Körperverletzung wenn Tatbegehung geplant, brutal, beabsichtigt, wiederholt oder 
besonders gesundheitsgefährdend) 

- Sachbeschädigung 
- Übermäßige psychische Gewalt 
- Person kann während dem normalen Lagerbetrieb unverhältnismäßig lange nicht 

aufgefunden werden oder es besteht begründeter Verdacht über besondere Gefahren 
(suizidale Absichten, physische/psychische Beeinträchtigung,  ..)  

- Illegaler Alkoholkonsum, illegaler Suchtmittelkonsum und Handel 
- Parasitenbefall, Seuchen, Ansteckende Krankheiten, Tod  

(Meldung an Notfallambulanz) 
- Bombendrohung, Geiselnahme, Amoklage, Massenpanik, Brandfall/Explosion 
- Gefahren oder Notfälle durch Naturereignisse  
- Sonstige für Pfadfinderlager unübliche Vorfälle 

Beispiele nicht zu meldender Krisen: 
- Bloße Rauferei und Rangelei  
- Unbedenkliche Abwesenheit 
- Sonstige für Pfadfinderlager übliche Vorfälle welche selbst gelöst werden können 
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Wem melde ich eine Krise? 
Du bist LeiterIn:  
Grundsätzlich gilt: 
TeilnehmerIn→ LeiterIn→UnterlagerleiterIn→StufenlagerleiterIn→Lagerleitung  
Ist deine Unterlagerleitung oder Stufenlagerleitung nicht aufzufinden kannst du auch bei 
andern Mitarbeitern Meldung erstatten oder die Lagerleitung direkt informieren.  
Die Telefonnummer dazu wirst du bei der Anmeldung erfahren und im  
Home2018 Benutzerhandbuch finden. 
Medizinische Notfälle: 
Handelt es sich um medizinische Notfälle, verständigst du die Notfallambulanz am Lager und 
es ist keine weitere Meldung notwendig! 
Die Lage der Notfallambulanz findest du weiter unten. 
Die Nummer der Notfallambulanz erfährst du bei der Anmeldung, findest du im 
Benutzerhandbuch und bei den Notfallpunkten. 
 
Du bist MitarbeiterIn: 
Grundsätzlich gilt: 

MitarbeiterIn→ BereichsleiterIn→Lagerleitung  
Ist deine Bereichsleitung nicht aufzufinden kannst du auch bei andern Mitarbeitern Meldung 
erstatten oder die Lagerleitung direkt informieren.  
Die Telefonnummer dazu wirst du bei der Anmeldung erfahren und im Lagerhandbuch 
finden. 
Medizinische Notfälle: 
Handelt es sich um medizinische Notfälle, verständigst du die Notfallambulanz am Lager und 
es ist keine weitere Meldung notwendig! 
Die Lage der Notfallambulanz findest du weiter unten. 
Die Nummer der Notfallambulanz erfährst du bei der Anmeldung, findest du im 
Benutzerhandbuch und bei den Notfallpunkten. 
 
Rufst du selbstständig aufgrund akuten Bedarfs Polizei oder Feuerwehr hast du das 
umgehend der Lagerleitung mitzuteilen. 
 
Wie melde ich eine Krise? 

- Wer meldet? (Name, Gruppe) 
- Wo ist etwas passiert? (Nimm Notfallpunkte zur Hilfe) 
- Was ist passiert? 
- Wie viele Verletze?  
- Warten! Wie ist Melder erreichbar für Rückfragen? 
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Wo befindet sich die Notfallambulanz? 
 

 
 
Wo befinden sich die Notfallpunkte? 

 
Die Notfallpunkte dienen der Orientierung und sind nicht besetzt.  
An den Notfallpunkten findest du außerdem einen Feuerlöscher. 
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Wo befinden sich Feuerlöscher? 
Feuerlöscher findest du an allen Notfallpunkten und an sonstigen neuralgischen Punkten.  
An offenen Feuerstellen musst du aber immer eine Löschmöglichkeit griffbereit haben. 
 
Wie werde ich über eine Krise informiert? 
Kenntnis über eine Krisensituation erlangst du über ein Warn- oder Alarmsignal oder durch 
Mitarbeiter (Stufenlagerleitung, Unterlagerleitung, ..) 
Warn- und Alarmsignale: 

Signal Bedeutung 
3 x kurz  Warnung vor Starkwind 
6 x kurz Sammeln wegen Starkwind 
1 x lang Sammeln wegen sonstiger Gefahr 
1 x kurz und 1x lang Entwarnung 

Jedes Signal wird nach einer Paus wiederholt! 
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Wo sammle ich mich? 

Sammelstelle Signal Personen 

W 6xkurz GuSp, WiWö und Mitarbeiter 
östlich der Dürren Ager 

 X 1xlang 

Y 6 x kurz oder 1 x lang CaEx 

Z 6 x kurz oder 1 x lang RaRo, WiWö und Mitarbeiter 
westlich der Dürren Ager 

 

 
 
Welche Symbole sind dabei zu beachten? 

Sammelplätze 
 

Fluchtwegrichtung 
(kürzester Weg zum Sammelplatz)  

Östlich der dürren Ager gibt es bei Sturmalarmierung 
eine andere Fluchtrichtung. 

gekennzeichnet durch ein Orkan-Symbol 
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Wie verhalte ich mich an der Sammelstelle? 
Den Anweisungen der Mitarbeiter ist im Krisenfall unbedingt Folge zu leisten. 
LeiterInnen haften für ihre Kinder und sind verpflichtet immer wieder, aber vor allem an den 
Sammelstellen, die Vollständigkeit der Gruppe festzustellen.  
Die Anwesenheit einer Gruppe ist den Mitarbeitern an der Sammelstelle zu melden.  
Die KrisenmitarbeiterInnen sind erkennbar durch Warnwesten.  
Sind Kinder deiner Gruppe abgängig musst du das umgehend an Krisenmitarbeiter melden. 
Eigenmächtige Suchaktionen sind zu unterlassen! 
Auch nach der Meldung bei der Sammelstelle bleibt die Verantwortung über die Kinder bei dir 
als Leiter. 
 
Ist es erforderlich die Personen von den Sammelstellen in sichere Unterkünfte außerhalb des 
Geländes zu bringen, werden die MitarbeiterInnen der Sammelstellen darüber Informieren 
und diesen Vorgang anleiten.  
 
 
Was ist sonst noch zu beachten? 
 
Mache dir und deinen Kindern und Jugendlichen die Signale und die Lage aller notwendigen 
Einrichtungen für den Krisenfall im Umfeld deines Lagerplatzes bewusst (Feuerlöscher, 
Notfallpunkte, Sammelplätze, Fluchtwege, Notfallambulanz …). Nutze dazu die oben 
abgebildeten Karten und Satellitenbilder.  
 
Sprich mit deinen Kindern und Jugendlichen über das Verhalten im Krisenfall, überlegt euch 
wie ihr im Krisenfall schnell zusammenfindet und zusammenbleibt. 
Übe mit ihnen auch das schnelle Absichern eures Zeltplatzes bei drohendem Starkwind und 
versuche den Zeltplatz generell sicher zurückzulassen (gut abgespannt, Zelte verschlossen, 
Sonnensegel abgenommen, …) 
 
Habe bei Dunkelheit immer eine Taschenlampe oder Stirnlampe bereit und stell diese 
Anforderung auch an deine Kinder und Jugendliche. 
 
Halte Fluchtwege und sonstige Kriseneinrichtungen stets frei. Keine Lagerbauten, 
Gepäcksablagerung oder Ähnliches auf den Straßen, Lagerstraßen, Wendeplätzen und Wegen.   
 
Stelle Zelte und Lagerbauten (sturm-)sicher auf. Beachte dabei die Information zu 
Lagerbauten! 
 
Wirst Du von der Presse zu Vorfällen im Lager befragt leite diese an die zuständigen 
Pressebeauftragten weiter (Telefonnummer steht im Benutzerhandbuch). 
Tätige aber vor allem keine Anschuldigungen und Mutmaßungen. 
 
Wirst du von besorgten Eltern angerufen teile ihnen mit, dass wir alle in Kooperation mit den 
Behörden das Möglichste tun die Situation zu lösen. Von abholen und besuchen des Kindes ist 
grundsätzlich abzuraten.  


