Du als Verkehrskadett?
Wir stellen uns vor:
Seit mehr als 40 Jahren gibt es die Verkehrskadetten Bern.
Bei vielen bekannten Anlässen, wie dem Armada-Cup, dem
Biennathlon oder dem Kerzerslauf, sind die Verkehrskadetten
verantwortlich dafür, dass die Besucher nicht im Verkehr stecken
bleiben. Wir bieten den interessierten Jugendlichen zwischen
13 und 25 Jahren eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung, bei der
sie Verantwortung zu tragen lernen, Selbstvertrauen entwickeln
und kameradschaftlich denken können.
Ausbildung
Verkehrskadett zu werden ist gar nicht schwer. In einer Ausbildung, die ca. 6 Monate dauert, lernst Du alles, was ein Kadett
wissen und können muss. Die einzelnen Ausbildungsfächer sind
auf der Rückseite beschrieben.
Hättest du Lust, in deiner Freizeit …
… in einer orangenfarbigen Uniform den Verkehr zu regeln,
Funkgeräte zu bedienen und bei verschiedenen Anlässen im
ganzen Kanton auf den Parkplätzen für Ordnung zu sorgen?
… 
zusammen mit anderen Jugendlichen Ski-Wochenenden,
Pfingstlager und ab und zu sogar Auslandsreisen (wie z. B.
Berlin, München oder Amsterdam) zu erleben?
… eine fundierte Ausbildung zum Nothelfer zu absolvieren, so
dass Du in Zukunft erste Hilfe leisten kannst?
… zu lernen wie man richtig mit Signalisationsmaterial umgeht?
… und nebenbei noch das Sackgeld aufzubessern?
Ja? Dann schreib uns ein E-Mail, oder komm
einfach bei einem unserer Infoabenden vorbei.
Die Daten fi
 ndest du auf unserer Homepage.
Verkehrskadetten Bern
Postfach 1618
3072 Ostermundigen 1
info@verkehrskadetten.net
www.verkehrskadetten.net

Ausbildungsfächer
Verkehrsregelung
Auf Kreuzungen verschiedener Grösse lernst Du alles,
was zur korrekten Verkehrsregelung wichtig ist und worauf
man achten muss.
Parkdienst
Die optimale Nutzung eines
Parkplatzes ist ebenfalls ein
Teil der Ausbildung
Verkehrstheorie
Damit ein Verkehrskadett korrekt arbeiten kann, benötigt er
umfassende Kenntnisse in der
Verkehrstheorie.
Funken
Um schnell und effizient kommunizieren zu können, lernst
du in der Ausbildung zum Verkehrskadett das Funken und
seine etwas spezielle Sprache.
Erste Hilfe
Zur Grundausbildung bei den Verkehrskadetten gehört auch die
Erste Hilfe. Der vom Verein bezahlte Nothelferkurs kann später
auch für die Autoprüfung gebraucht werden.

