
 

Haus- und Umgebungsordnung 
 Der Jugendtreff ist zugänglich für Jugendliche ab der 1. Oberstufe.  

 Drogen jeglicher Art sind im und ums Haus verboten. Dazu gehört auch Kiffen, Wasserpfeife, 

Schnupf- und Kautabak, etc.!  

 Alkoholkonsum ist den Besucherinnen und Besuchern im und ums Haus untersagt.  

 Im ganzen Haus ist Rauchen verboten. 

Wir möchten keine Werbung für das Rauchen machen. Für Raucherinnen und Raucher befindet sich aber 

auf dem Balkon eine Raucherecke. Die Zigarettenstummel gehören in die dafür bestimmten Aschenbecher. 

Bitte werfe ausserhalb des JUHU keine Zigarettenstummel auf den Boden, sondern benutze auch dort 

Aschenbecher.  

 Im Haus wird nicht gerannt oder herumgeschrien.  

 Ausserhalb des Hauses ist unnötiger Lärm wie Grölen, Töfflis aufheulen lassen oder ähnliches 

unbedingt zu vermeiden. 

Wenn wir uns nicht daran halten, bekommen wir schnell Ärger mit den Anwohnern. Dies kann die 

Schliessung des Treffs zur Folge haben. Fahre daher nach Treffschluss keine Extra-Runden mit den Töfflis. 

Wir sind mitten in Hochwald und wollen das Vertrauen, das die Gemeinde uns entgegenbringt, auf keinen 

Fall missbrauchen. 

 Trage bitte Sorge zu den Räumlichkeiten, zum Mobiliar und zu den Spielen. 

Das Haus wurde in mehreren tausend Arbeitsstunden von jungen Leuten grossartig renoviert. Hilf bitte 

auch du, dass unser Haus lange erhalten bleibt. 

 Tischspiele sind nach Gebrauch vollständig und sauber wieder zu versorgen. 

 Die Spielgeräte stehen allen zur Verfügung. 

 Bitte reserviere nicht stundenlang Spielgeräte wie Töggelikasten oder Billardtisch. 

 Auch der Computer mit Internetanschluss ist für alle da. 

Bitte surfe nicht länger als eine halbe Stunde. Sexistische oder rassistische Seiten haben auf dem Bildschirm 

nichts zu suchen. 

 Alle Abfälle im und ums Haus gehören in die dafür vorgesehen Kübel. 

Das Betreuungsteam ist dir dankbar, wenn es nach Treffschluss nicht noch lange aufräumen muss. Frage 

doch bei Treffschluss, ob du schnell noch beim Aufräumen helfen kannst, mit vielen Händen geht es 

schneller. 

 Bitte setze dich nicht auf die Brüstung am Balkon – es ist einfach zu gefährlich. 

 Der Notabgang ist nur im äussersten Notfall zu benutzen – sonst Finger weg! 

 Melde Beschädigungen oder Defekte des Hauses, des Mobiliars oder der Spiele dem 

Betreuungsteam. 

Als Hauptverantwortliche müssen die Leiterinnen und Leiter des JUHU zusammen mit dem 

Betreuungsteam bei auftretenden Problemen geradestehen. Wir hoffen sehr, dass du dich an die oben 

genannten Regeln hältst. Danke. 


