HAUSORDNUNG und
VERHALTENSREGELN auf der Freizeit
• Den Anweisungen des Teams ist unbedingt Gehorsam zu leisten!
(Nicht weil wir gerne autoritär sind, sondern weil wir die Verantwortung für Euch haben!)
• Wir sind zu Gast in einem fremden Land und verhalten uns auch wie Gäste!
Abfällige Bemerkungen oder rassistische Äußerungen sind unangebracht und völlig fehl am Platz.
• Auch wenn wir in einem anderen Land unsere Ferien verbringen und dafür bezahlt haben, gehört uns
dort nichts! Deshalb gehen wir pfleglich mit fremdem Eigentum um. Veränderungen in den Zimmern
(z. B. Bilder an den Wänden anbringen) werden nur mit Genehmigung des Teams vorgenommen.
• Wenn jemand etwas beschädigt hat, muss er das sofort dem Team melden.
• Wir erwarten von jedem eine Beteiligung beim Spülen und den Küchendiensten. Dafür wird jeder
abwechselnd in Gruppen für den Spüldienst und für Hygiene im Sanitärbereich eingeteilt werden.
• Gerne könnt Ihr Euch in den Zelten gegenseitig besuchen, dabei gilt aber:
Keine Jungs im Mädchenzimmer und keine Mädchen auf den Jungenzimmern - auch nicht tagsüber!
• Mit dem Beginn der Nachtruhe darf nur noch in Zimmer-Lautstärke gesprochen werden.
Besuche in anderen Zimmern sind dann ganz verboten.
• Jeder ist der Gruppe gegenüber verantwortlich und die Gruppe ihm gegenüber.
Das bedeutet Fairness und auch Rücksichtnahme!
• Wir beginnen und beenden die Mahlzeiten gemeinsam.
Es fängt also niemand zu essen an, wenn noch nicht zum Essen gerufen wurde,
und es verlässt keiner den Tisch, solange noch nicht der weitere Tagesablauf besprochen ist.
• Sollten Ärger, Streitigkeiten, Beschwerden auftreten, die nicht untereinander gelöst werden
können, wendet Euch bitte an das Team. Dafür sind wir da!
Wir werden versuchen, eine für alle verträgliche Lösung zu finden.
• Wenn die Gruppe etwas mit Mehrheit beschlossen hat, müssen alle sich daran halten.
Vor dem Beschluss müssen alle ihre Meinung sagen können.
• Private Dinge (Spiele, Fotoapparat, MP3-Player usw.) dürfen nur mit Einverständnis des Besitzers
benutzt werden. Auch das Gepäck ist ohne vorheriges Fragen tabu! Also Finger weg!
• Alle müssen an den gemeinsamen Veranstaltungen der Gruppe teilnehmen;
wir sind ja auf Gruppenfahrt und nicht im Privaturlaub.
• Wenn die Gruppe gemeinsam unterwegs ist, müssen alle in RUFWEITE bleiben –
es sei denn, mit dem Team wurden andere Absprachen getroffen.
• Niemand verlässt den Freizeithaus ohne Erlaubnis! Wer spazieren gehen möchte, kann dies in
Gruppen von mindestens 3 Personen machen, wenn er sich bei der Tagesleitung vorher persönlich (!)
abmeldet und sich nach seiner Rückkehr dort wieder meldet.
• Wer schwimmen gehen möchte, braucht dafür die Erlaubnis der Eltern und darf es auch dann niemals
alleine, sondern immer nur in Gruppen von mindestens drei Personen unter Aufsicht eines Teamers.
• Handys, MP3-Player und portable Spielkonsolen sind mit Kopfhörern erlaubt – aber keine Laptops,
mobile DVD-Spieler, mobile Boxen oder Ähnliches.
• Die Mitnahme und der Kauf von Alkohol, Zigaretten und anderen Drogen sind verboten!
Manches klingt vielleicht übermäßig streng, aber wir möchten Euch gerne wohlbehalten wieder mit
zurück bringen. Wenn jemand sich wiederholt unseren Anweisungen widersetzt, behalten wir uns
allerdings vor, ihn oder sie wieder auf Kosten der Eltern nach Hause zu schicken.

