Die Verkehrskadetten Thurgau, ein Verein wie kein anderer
Manch einer hat uns sicherlich schon einmal bemerkt, denn so einfach zu übersehen sind wir bei
weitem nicht. Wir, die uniformierten Verkehrskadetten in orange, sorgen stets für einen geordneten
Verkehr und wandeln auch die kompliziertesten Areale und Strassen in Parkplätze um. Man trifft uns
bei jedem Wetter an, das macht die Kadetten auch so widerstandsfähig.
Wer interessiert daran ist, Verkehrskadett zu werden, muss zuerst die notwendige Ausbildung zum
Verkehrskadett absolvieren. In jener lernt jeder Anwärter wie man sich in brenzligen Unfallsituationen
zu verhalten hat, das korrekte Funken und das wahrscheinlich wichtigste von allem; ein grosses Mass
an Selbstständigkeit und Durchsetzungsvermögen. Die Ausbildung mag auf den ersten Blick wie eine
gewöhnliche Ausbildung für Verkehrsdienst, etc., sein. Jedoch steckt in ihr viel mehr als man erwartet.
Nach ihr sind die Kadetten fähig zusammen den Verkehr von Festivals in Open-Air-Grösse zu leiten und
auch knifflige Nachteinsätze zu meistern. Organisation ist das A und O. Festivals wie die WEGA, diverse
Seenachtsfeste und Motocrossanlässe werden von uns unterstützt und zusammen mit den
Auftraggebern koordiniert. Der Verein bietet Jugendlichen ab 13 Jahren die Möglichkeit sich
persönlich zu entwickeln und ihr Selbstbewusstsein zu stärken. Zusätzlich ist es eine willkommene
Möglichkeit sich etwas dazuzuverdienen. Wer lange im Verein tätig ist, hat bessere Qualifikation für
Militär und Führungspositionen. Mit der Erfahrung werden den Kadetten zunehmend
anspruchsvollere Aufgaben zugeteilt und sie werden vermehrt als Einsatzleitungen eingesetzt. Die
Organisation am Einsatzort liegt in den Händen der entsprechenden Einsatzleitung Doch die Einsätze
sind zwar das Kernelement, jedoch nicht das was den Verein hauptsächlich zusammenschweisst. Die
Freizeitaktivitäten, welche der Verein anbietet, sind dasjenige, welches Freundschaften knüpft. An den
sogenannten VK-Times wird ausgetauscht, gescherzt und für den Verein Projekte realisiert. Beim
Einsatz muss man sich man sich aufeinander verlassen können. Verlässlichkeit und Zuverlässigkeit
werden deshalb grossgeschrieben und werden von jedem Vereinsmitglied verlangt. Nur geeignete
Kadetten werden befördert und erhalten eine grössere Verantwortung, sowie eine höhere
Entscheidungsgewalt. Durch das Vereinsjahr wird jeder Kadett beobachtet, ob sein Verhalten am
Einsatz entweder positiv oder negativ auffällt.Der wohl wichtigste Anlass im Vereinsjahr ist die
obligatorische Generalversammlung, kurz GV. Der Vereinsvorstand befördert an der GV qualifizierte
Mitglieder und erkürt zudem den Verkehrskadetten des Jahres. Dem Jahresbericht der
Abteilungsleitung und des Präsidenten wird jeweils gespannt zugehört und die Unterhaltung ist jedes
Jahr das Highlight der GV.
Wer sich der Aufgabe gewachsen fühlt ein Verkehrskadett zu werden, kann sich für die nächste
Ausbildung, Herbst 2019, auf unserer Internetseite via Anmeldeformular anmelden. Wir freuen uns
auf dich!
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