
Regeln für die Freizeit 
- Wir sind respektvoll und lieb zueinander.  

- Wir sind eine Gemeinschaft. Niemand wird ausgeschlossen.1 

- Wir sind pünktlich und nehmen am ganzen Programm teil.2 

- Wir halten uns an das, was die Leiter*Innen sagen.3 

- Wir treten eingeteilte Dienste ohne Aufforderung an. 

- Wir beginnen4 und beenden die Mahlzeiten gemeinsam.5 

- Es gibt Räume, da dürfen Teilnehmer*Innen nicht rein. Diese werden zu Beginn der Freizeit 
gezeigt. 

- Wir bleiben auf unserem Gelände.6 Erst nach Absprache mit der Tages- oder Freizeitleitung und 
nur zu dritt7 dürfen wir das Gelände verlassen.  

- Wir halten die Nachtruhe8 ein.  

- Wir gehen pfleglich und sorgsam mit dem Mobiliar bzw. den uns anvertrauten Gegenständen 
um. Falls dennoch etwas kaputt geht, melden wir es umgehend.  

- Wir respektieren das Eigentum der anderen.  

- Wir halten alles sauber.  

- Wir geben unser Handy / Smartphone zu Beginn der Freizeit ab und verwenden es nur während 
der Handyzeit9. 

- Wir klopfen an10, bevor wir in ein anderes Zimmer gehen. 

- Wir tragen wettergemäße Kleidung, bei starker Sonne eine Mütze und feste Schuhe, wenn wir 
draußen sind.  

- Im Haus tragen wir Hausschuhe. 

- Wir brauchen keine elektronischen Spielgeräte. Sie bleiben zu Hause. 

- Wir halten nichts von Alkohol, Nikotin und andere Drogen. Sie sind verboten. 

→ Wer sich nicht an die Regeln hält, muss mit vorzeitiger Abholung / Heimfahrt auf eigene Kosten 

rechnen. 

 
1 Diskriminierendes, Rassistisches, Sexistisches und allgemein Schimpfwörter sind unerwünscht und werden 
sofort und konsequent geahndet. 
2 Durch die Glocke oder den Lagerjingle werden wir gerufen.  
3 Es wird auch nicht bei der*dem nächsten Leiter*in angezweifelt.   
4 mit einem Gebet durch die Teilnehmer*innen. Vor dem Essen aber erstmal Hände waschen! 
5 Alle stellen ihre Teller zusammen und räumen ab.  
6 Das Gelände wird am Anfang der Freizeit erklärt. 
7 Wenn sich eine*r der Drei verletzt. Kann eine*r dableiben und sich um den*die Verletzte*n kümmern, 
während der*die Andere Hilfe holt. 
8 Nachtruhe ist nach der Gute-Nacht-Geschichte.  
9 Die tägliche Handyzeit wird von der Leitung vorgegeben.  
10 und warten auf das OK, dass wir eintreten dürfen.  


