
 

Hausordnung 

 

 
1. Freiwillig sind wir hier, um gemeinsam etwas zu schaffen. 

Wer die Hausordnungspunkte missachtet, sollte sich 

überlegen, ob dies der richtige Weg ist. Bei häufiger 

Ermahnung können wir Geländeverbot erteilen. 

2. Der von euch verursachte Müll ist schnellstmöglich – 

getrennt - zu entsorgen. 

3. Persönliche Rücksichtnahme aufeinander und die Umgebung 

ist Grundbedingung, um angenehm auf beschränktem Raum 

Leben zu können. 

4. Rauchen ist nur außerhalb der Gebäude erlaubt, Kippen sind 
in die dafür vorgesehenen Behälter zu entsorgen. 

5. Offenes Feuer, Kerzen etc., in Gebäuden und Zelten ist 

verboten. 

6. Wer für bestimmte Aufgaben (Kochen, Waschen,...) 

zugeordnet wurde, sollte diese erfüllen, außer in 

spezifischen Einzelfällen (Verletzung, Allergie...). 

7. Ab 22 Uhr bis 8 Uhr ist eine angemessene Lautstärke zu 
beachten. 

8. Gebt acht wo ihr hintretet, benutzt im Dunkeln bekannte 
Wege und betretet die Baustelle nur wenn es notwendig ist. 

9. Räume der Kommune bzw. unseres Projektpartners Werkstatt 
für nachhaltiges Leben und Arbeiten e.V., die nicht für 

unsere Nutzung vorgesehen sind, sind nicht zu betreten. 

Alles nicht mit unserem Camp in Zusammenhang stehendes 

Inventar/Ausrüstung ist nicht anzufassen. Achtet auf 

sinnvollen Verschluss der Räume und evtl. campfremde 

Personsen, um Diebstahl zu verhindern. 

10. Die geplanten Ausflüge sind von allen nach Möglichkeit zu 
besuchen, da die Planung viel Arbeit gekostet hat. 

11. Das Grundgesetz gilt immer! 

12. Musik, Videos/DVD, PC-Spiele mit radikalem, 

menschenverachtendem und gewaltverherrlichendem Inhalt 

sind verboten! 

13. Alkohol ist in der gesamten Woche in Maßen zu genießen. 
Das Jugendschutzgesetz ist zu beachten! 

14. Eventuell schon seit längerem existierende 

Zwiespältigkeiten sind zu vermeiden oder besser ganz zu 

unterlassen, im Notfall mit der Campleitung zu klären. 

15. Bei eventuell längeren Entfernungen vom Team ist es 

wichtig mindestens einer Person der Campleitung Bescheid 

zu geben. Unter 18jährige gehen bitte mindestens zu zweit! 

16. Bei jeglichen Problemen kann man sich an Jasmin, Viktoria, 
Kilian, Immanuel und André wenden. 

17. Corona-bedingt – seid wachsam und verantwortlich! 


