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Informationstag:
14.11.2018, 14:00 – 17:00

Wir suchen neue Mitglieder!





Hast du Interesse, aktiv in unserem Verkehrskadettenverein mitzumachen?
Willst du gerne mithelfen, bei Dorffesten, Partys oder Sport-Events den Verkehr zu regeln?
Hast du ab und zu Zeit für einen Einsatz und willst dabei auch etwas Sackgeld verdienen?
(CHF 8.00 – CHF 22.00 pro Stunde -> je nach Dienstgrad)
Bist du zuverlässig, mindestens 13 Jahre alt und 160 cm gross?

Neumitglieder-Weekend:
24.11.18 – 25.11.18

Wenn du während einigen Jahren aktiv und engagiert in unserem Verein mitmachen willst, bist du bei uns herzlich willkommen!
Unsere ca. 50 Kadetten leisten in ihrer Freizeit einen wichtigen Beitrag für die Verkehrssicherheit und werden dafür auch entsprechend entschädigt.
Alle Kadetten erhalten von uns eine anerkannte Verkehrsdienstausbildung (mit Diplom) und leihweise eine topmoderne Uniform im Wert von CHF 1‘000.Das Beste ist, dass die gesamte Ausbildung sowie die Mitgliedschaft in unserem Verein kostenlos sind!
Unsere Ausbildung umfasst:

Verkehrszeichengabe

Signalisation, Pannenhilfe und Strassenverkehrsrecht

1. Hilfe und Psychologie

Funkausbildung

Selbstverteidigung

Kaderausbildung (Einsatzleiter)

Ablauf der Ausbildung:
1. Infoveranstaltung (bei Interesse zu Beginn mit deinen Eltern)
2. Neumitglieder-Ausbildungsweekend (obligatorisch)
3. 5-6 Verkehrsdienstübungen (obligatorisch)
4. Geschafft! Dein erster Einsatz ruft 

Kameradschaft und Hilfsbereitschaft ist in unserem Verein sehr wichtig. Denn nur zusammen kann ein Einsatz erfolgreich und mit Freude absolviert werden.
Deshalb treffen sich viele der Mitglieder auch ausserhalb der Einsätze zu gemeinsamen Aktivitäten.
Unsere älteren Mitglieder haben die verschiedensten Berufe erlernt, so kannst du auch auf ein enormes Fachwissen bei Fragen ausserhalb des
Verkehrsdienstes zurückgreifen und etwas dazulernen!
Falls du Interesse hast, melde dich doch zu unserer interessanten Infoveranstaltungen an, dort erfährst du alles über den Verkehrsdienst!
Hinweis: Beim obligatorischen Neumitglieder-Ausbildungsweekend wirst du umfassend in deinem Aufgabengebiet ausgebildet.
Dies bildet die Grundlage für eine Vereinstätigkeit bei uns!
Weitere Infos, das Anmeldeformular und einen Elternbrief findest du auf unserer Homepage unter www.cevi-vd.ch
Da sich häufig mehr Personen anmelden, als wir aufnehmen können, müssen wir eventuell eine Auswahl treffen!
Kontaktperson bei Fragen: David Künzli, Tel. 062 798 08 00 oder d.kuenzli@bluewin.ch

Information an die Eltern
Sehr geehrte Eltern
Ihr Sohn oder Ihre Tochter hätte eventuell Interesse, in unserem Verkehrskadettenverein mitzumachen. Gerne würde ich
Ihnen deshalb als Technischer Leiter unseren Verein kurz vorzustellen: Der CEVI-VD (ausgesprochen „Zefi-Verkehrsdienst“)
ist ein Jugendverein mit Sitz in Murgenthal. Der Verein wurde im Jahr 1995 gegründet und hat heute einen Bestand von rund
50 Mitgliedern. Unser Verein übernimmt bei den verschiedensten Anlässen im Kanton Aargau den Verkehrs- und Parkdienst
und unterstützt damit die Polizei und die jeweiligen Fest-Organisatoren mit einer professionellen Verkehrsbetreuung.
In unserem Verein können motivierte Jugendliche ab 13 Jahren mitmachen. Die Jugendlichen lernen bei uns, den Verkehr
bei Grossanlässen zu regeln und die Fahrzeuge auf die vom Veranstalter oder der Polizei vorgesehenen Parkplätze
einzuweisen. Damit dies reibungslos funktioniert, werden unsere Mitglieder sorgfältig ausgebildet: Wir trainieren eine korrekte
Zeichengabe, ein sicheres Auftreten und lernen das richtige Verhalten in Notfällen kennen. Auch psychologisch werden
unsere Verkehrskadetten geschult: In Rollenspielen wird den Knaben und Mädchen vermittelt, wie sie sich in heiklen
Situationen verhalten sollen. Für ihren Einsatz werden die Kadetten je nach Alter auch entschädigt: Die Entschädigungen
richten sich nach dem Vereinsreglement und werden jährlich neu festgelegt. Hinweis: Die Guthaben werden jeweils 4 Mal im
Jahr anlässlich unserer "Mitgliederversammlungen" in bar ausbezahlt.
Alle Neumitglieder, welche definitiv bei uns mitmachen, werden durch uns bei der Kantonspolizei Aargau als
Verkehrskadetten angemeldet und erhalten dann einen Dienstausweis mit Passfoto. Dieser Ausweis ist zwingend bei jedem
Einsatz mitzuführen; die Polizei macht entsprechende Kontrollen! Doch nicht nur die Kadetten benötigen eine Bewilligung; auch
der Verein selber ist bei der Fachstelle SIWAS der Kantonspolizei Aargau als Sicherheitsdienstunternehmen angemeldet und
besitzt eine entsprechende Bewilligung zur Durchführung von Verkehrs- und Sicherheitsdiensten. Für beide Registraturen zahlt
der Verein die regelmässig anfallenden Gebühren.
Alle Verkehrsdienst-Mitglieder erhalten bei ihrem Eintritt in den CEVI-VD eine komplette "High-Tech Uniform“ gemäss
Euronorm 471. Die Uniform wird für alle Kadetten nach Mass zugeschnitten und hat einen Wert von mehr als 1000.- Franken!
Als Depotgebühr für die Uniform wird den Kadetten während des ersten Jahres ein Betrag von Fr. 300.- vom Guthaben
abgezogen. Wird bei einem Austritt innert 1 Monat wieder alles Material in ordnungsgemässem Zustand zurückgegeben, erhält
das austretende Mitglied die Depotgebühr wieder zurück. Zusätzlich zur persönlichen Ausrüstung erhalten die Kadetten bei
allen Einsätzen ein modernes Funkgerät, mit welchem sie jederzeit mit dem zuständigen Einsatzleiter - oder ihren Kollegen Kontakt aufnehmen können.
Trotz diesen grossen Investitionen sind die Mitgliedschaft im CEVI-VD sowie alle internen Kursangebote kostenlos! Wir
erwarten dafür von unseren Mitgliedern, dass sie während einigen Jahren aktiv in unserem Verein mitmachen. Da die Kadetten
in ihrer Uniform als Vorbilder angesehen werden, gilt während des Einsatzes ein generelles Rauch- und Alkoholverbot.
Für alle Neumitglieder sind zu Beginn der Ausbildung 5 Verkehrsdienst-Übungen (jeweils an einem Abend) und der Besuch
des Neumitgliederweekends obligatorisch. An diesen Anlässen trainieren wir die Zeichengabe, das Signalisieren, die 1. Hilfe
und die Bedienung unserer Funkgeräte. Nach dieser Grundausbildung erstellt dann der Technische Leiter jeweils eine
Einsatzliste. Im Schnitt wird jeder Kadett etwa 1-2 Mal pro Monat an einem Einsatz eingeteilt. Sollte einem Kadetten ein
Termin nicht passen, kann er sich problemlos bis 1 Monat vor dem Einsatz beim Technischen Leiter abmelden oder – bei
weniger als 30 Tagen – selber mit einem anderen Mitglied abtauschen und danach den Wechsel dem Einsatzleiter und dem
Technischen Leiter melden. Hinweis: Die Einsatzdaten sind in der Regel etwa 2 Monate vor dem Einsatz bekannt und werden
den Mitgliedern per Email zugestellt - sowie auf unserer Homepage publiziert. Es ist dabei wichtig, dass wir uns auf die
Mitglieder verlassen können und diese rechtzeitig (10-15 Minuten vor der Abfahrtszeit) zum Einsatz beim CEVI-HUUS
erscheinen! Aus diesem Grund erhalten alle Kadetten 1 Woche und 1 Tag vor dem Einsatz noch zusätzlich ein ErinnerungsMail.
Fähige und zuverlässige Aspiranten können durch den Vorstand zum Kadetten 1/2/3 befördert werden. Die Kadetten erhalten
eine höhere Entschädigung, müssen sich aber auch entsprechend ihrem Rang positiv hervorheben. Kadetten 3 können ab 18
Jahren die Einsatzleiter-Ausbildung absolvieren und danach selber Einsätze leiten. In der Kaderausbildung erlernen die
Einsatzleiter das Führen von jüngeren Kollegen und das Organisieren und Rapportieren von Einsätzen. Ausserdem wird den
jungen Einsatzleitern bewusst gemacht, dass sie für das Material und ihre Mannschaft verantwortlich sind. Die praktischen
Prüfungen werden jeweils von Verkehrsdienst-Instruktoren der Polizei abgenommen. Für erfolgreich absolvierte Prüfungen
erhalten die Kursteilnehmer ein Verkehrsdienst-Diplom. Ebenfalls zur Ausbildung der Einsatzleiter gehören die regelmässigen
Fahrtrainingskurse, welche auch durch den CEVI-VD finanziert werden.
Zur Aufbewahrung der Uniform erhalten alle Kadetten eine rote Kunststoffbox, welche samt Inhalt an jeden Einsatz
mitgenommen werden sollte. Der Einsatzleiter entscheidet dann vor Ort, welches Tenue getragen wird (einheitliche Uniform
erwünscht!). Wir würden es zudem sehr begrüssen, wenn alle Neumitglieder innerhalb eines Jahres ein Paar schwarze
Lederstiefel zur Uniform anschaffen würden. Damit wären die Kadetten dann auch bei Regen und Schnee optimal gegen die
Witterung geschützt.
Betreffend unserer Versicherung ist Folgendes zu erwähnen: Der CEVI-Verkehrsdienst besitzt eine eigene
Haftpflichtversicherung, welche die Kadetten vor allfälligen Schadenersatzforderungen schützt. Zusätzlich verfügt unser
Verein für alle Personen ab 18 Jahren eine Unfall-Versicherung. (Jugendliche unter 18 Jahren sind bei der Krankenkasse ihrer
Eltern gegen Unfall versichert).
Wenn Sie noch Fragen haben, können Sie sich an den Technischen Leiter, David Künzli wenden: Telefon-Nummer: 062 798
08 00 (am besten abends, zwischen 20.30 - 22.00 Uhr). Es würde mich sehr freuen, wenn ich einen Elternvertreter am InfoWeekend begrüssen könnte. Während den ersten 2 Stunden des Info-Weekends geben wir Ihnen und Ihren Kindern die
wichtigsten Infos über unseren Verein bekannt. Weitere Infos über unseren Verkehrskadettenverein finden Sie auch auf unserer
Homepage unter www.cevi-verkehrsdienst.ch
Freundliche Grüsse:
David Künzli
Technischer Leiter
Oftringen, 03.11.2018

