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In grün seht ihr rechts unter den Titeln, für wen die Informationen bestimmt sind.
AV = Ausbildungsverantwortliche von Korps, Region oder Kanton
LKB = Leiterkursbetreuende
HKL = Hauptkursleitende
Team = Kursteam
TN = Kursteilnehmende

Aktuelles aus der PBS
cudesch
betrifft Team, TN
Pünktlich für die Dokumentationsbestellungen der neuen Kurssaison treffen frisch gedruckte
cudeschs für die nächsten drei Jahre bei hajk ein. Die Chance wurde genutzt und es gab
verschiedenste kleinere Anpassungen. Sie sind dieser Liste zu entnehmen. Alle PBS-Inhalte
(Merkblätter, Broschüren) des cudesch stehen als PDF via cudesch.pbs.ch zur Verfügung.
Die J+S-Broschüren dürfen für die Kursvorbereitung aus dem Experten-Login (USER:
js_cug_expert

PW:

Expert_01)

heruntergeladen

werden.

Da sich die Ausgabe 2016 nicht grundlegend von jener 2019 unterscheidet, wird erstere in

1/4

KA Ausbildung und Betreuung
Februar 2019

dieser Kurssaison noch aufgebraucht. hajk achtet dabei darauf, dass nicht zwei verschiedene Versionen in denselben Kurs geliefert werden.

SVEB-Zertifikat
betrifft Experten
J+S-Expertinnen und -Experten mit grosser Ausbildungserfahrung (mind. 150 Stunden, dabei entspricht ein Kurstag 6 Stunden) können auf verkürztem verbilligtem Weg das 1. SVEBZertifikat «Lernveranstaltungen mit Erwachsenen durchführen» erhalten. Dadurch kann die
Erfahrung in der Erwachsenenbildung im beruflichen Umfeld belegt werden. Alle weiteren
Informationen

findet

man

unter

https://www.jugendundsport.ch/de/infos-fuer/j-s-experten/sveb-zertifikat.html.

Workshop Spezialität «Sackmesser»
betrifft Teilnehmende
Ab April 2019 wird es auf der Wolfsstufe die neue Spezialität «Sackmesser» geben, welche
in Zusammenarbeit mit Victorinox entstanden ist. Für Leiterinnen und Leiter organisiert die
PBS zwei Workshops. Dabei bietet sich die Gelegenheit, von Taschenmesserpädagoge Felix Immler / Lachs Tipps und Tricks für den Pfadialltag zu bekommen. Lachs hat mit der PBS
zusammen das Begleitbüchlein zur Spezialität entworfen und ist absoluter Profi auf seinem
Gebiet. Reserviere dir einen Samstag für dieses spannende Thema: 13. April (1. Workshop)
oder 1. Juni 2019 (2. Workshop).
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Neues von J+S und BSV
J+S-Leihmaterial
betrifft alle
Als Ergänzung zum Leitfaden Leihmaterial hat J+S, unter Mitarbeit von der Jubla und der
PBS, einen Videoclip entwickelt, in dem die wesentlichen Punkte rund um die Ausleihe zusammengefasst sind. Zeigt dieses gelungene Produkt euren TNs oder streut es gar über die
sozialen Medien, um für ein tiefgreifendes Verständnis im Umgang mit dem Material zu sorgen.
Ab sofort werden die Verbandsboxen nicht mehr angeboten. Der logistische und finanzielle
Aufwand stand in keinem Verhältnis mehr zum Nutzen, da zu viele angebrauchte oder abgelaufene Produkte entsorgt werden mussten. Das Bestellformular wurde entsprechend angepasst, bitte verwendet immer die aktuellste Version des Formulars.

LKB-Entschädigung
betrifft LKB, AV
Leider hat das Bundesamt für Sport (BASPO) entschieden, ab 2019 keine LKB-Entschädigung mehr auszuzahlen. Aus diesem Grund kann auch die Pfadibewegung Schweiz (PBS)
diese nicht mehr an die LKBs entrichten. Die Spesen von CHF 30.- pro Kurs für LKBs fallen
somit weg. Diese wurden über die Änderung mit einem Schreiben informiert.
Am LKB-Konzept der PBS ändert sich nichts. Für die PBS bleibt die Betreuung durch die
LKBs für die Kursqualität unersetzbar wichtig. Es wäre schön, wenn du als Kursleiter/in deiner/m LKB dafür auch mal persönlich danke sagst.

3/4

KA Ausbildung und Betreuung
Februar 2019

Wahlmodule «Kulturelle Vielfalt» und «Präventives
Handeln»
AV, interessierte HKL
Ab 2019 gibt es zwei neue Wahlmodule. Einerseits wurde der Inhalt des Moduls «Suchtprävention im Jugendverband» angepasst und um weitere Aspekte der Prävention erweitert.
Dieses Modul heisst neu «Präventives Handeln im Jugendverband». Andererseits kann ein
Wahlmodul zum Thema «Kulturelle Vielfalt» angeboten werden. Die entsprechenden Rahmenlehrpläne

stehen

auf

der

J+S-Webseite

zum

Download

bereit.

Beide neuen Module gehörten zu den J+S Wahlmodulen und sind neben den anderen Wahlmodulen (Pioniertechnik, Wasser, Berg, Winter) eine spannende Kursart, welche als MF die
J+S-Anerkennungen verlängert (bei einem Tag entweder Kindersport oder Jugendsport, bei
zwei Tagen beide) und die Leitenden in einem spezifischen Bereich weiterbildet.
Bei Fragen zu den neuen Modulen wendet euch bitte an eure Ausbildungsverantwortlichen
oder direkt an ausbildung@pbs.ch.
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