
Hausordnung Freizeit Bibel&Erleben 2020

• Die Freizeit wird nach christlichen bibelorientierten Maßstäben durchgeführt. Wir erwarten, 
dass das Verhalten der Teilnehmer das unterstützt. 

• Neben den Freizeitaktivitäten werden Zeiten zum Kennenlernen der Bibel und des Glaubens
an Jesus Christus genutzt. Die Teilnahme ist verpflichtend, wir setzen kein Vorwissen und 
keinen Glauben voraus, erwarten aber eine positive Grundhaltung.

• Den Anordnungen der Mitarbeiter ist Folge zu leisten.

• Das Gelände darf nicht ohne Zustimmung eines Mitarbeiters verlassen werden. Das gilt 
grundsätzlich auch für volljährige Teilnehmer.

• Die Nachtruhe ist einzuhalten. In den Einzelgebäuden soll spätestens um 22 Uhr Ruhe sein.

• Die Küche darf nicht bzw. nur nach ausdrücklicher einzelner Aufforderung durch das 
Küchenpersonal betreten werden.

• Die Persönlichkeitsrechte sind zu beachten. Besonders gilt: 

◦ Persönliche Habe der anderen ist tabu.

◦ In Zimmern der Mitarbeiter habt ihr nichts zu suchen (außer bei Aufforderung).

◦ Fotos geben wir ohne Zustimmung nicht digital weiter.

• Die Fahrten werden mit privaten Fahrzeugen durchgeführt. Im eigenen Interesse lenkt ihr 
den Fahrer bei der Fahrt nicht ab. Den Anordnungen der Fahrer ist zu folgen.

• Elektronische Spiele, Handys sind nicht erlaubt. Handys werden eingesammelt. Eventuell 
reicht es, wenn die SIM-Karten abgegeben werden, so dass ihr Fotos machen könnt.

• Wer sich an die Regeln (fortgesetzt) nicht hält, kann mit sofortiger Wirkung von der Freizeit 
ausgeschlossen werden. 

Außerdem:

• Bitte denkt an eure Krankenversichertenkarte, Unfall-/ Haftpflicht- / Reisekranken-
versicherung besteht.

• Wer Medikamente nehmen muss, setzt sich bitte mit der Freizeitleitung in Verbindung und 
vermerkt das auf dem Anmeldeblatt. Medikamente sollen nicht auf den Zimmern sein.

• Wir benutzen Octenisept zur Wunddesinfektion bei kleinen Verletzungen. Wenn das nicht 
erfolgen soll, bitte auf dem Anmeldeblatt vermerken.
Bitte auch Aufklärung über Zecken durchführen! Da es bei Zeckenbissen auf zügige 
Reaktion ankommt, gehen wir von dem Einverständnis zur Entfernung der Zecke mit einem 
geeigneten Hilfsmittel (Zeckenpinzette, -zange, -karte) aus.

• Allergien: bitte auf dem Anmeldeblatt vermerken. Wir werden nach Möglichkeit versuchen, 
die Allergene zu vermeiden bzw. weisen den Teilnehmer auf entsprechende Bestandteile der 
Mahlzeiten hin.


