Lagerregeln:
Alle Personen des Leitungsteams und alle TN sind über die Lagerregeln informiert und mit
ihnen einverstanden.
Lagerplatz Sicherheit:
-

-

Siehe SiKo
Der Lagerplatz darf von den Teilnehmern nur mit Einwilligung der Stamm- oder
Hauptleiter verlassen werden.
Leiter die eine Auszeit brauchen melden sich in der Küche oder beim Lagerleiter bzw.
Stv. ab, gewährleisten aber die Erreichbarkeit.
Feuer darf nur in den zum Teamplatz gehörenden Feuerschalen gemacht werden.
Ausnahme: RLF, grosses Gemeinschaftsfeuer und Küchenfeuer.
Feuer darf nicht unbeaufsichtigt brennen.
Holzhackplätze sind mit Trassierband abgesperrt und dürfen nur mit einer Person
besetzt sein. Damit in diesen Plätzen gearbeitet werden darf, muss ein Leiter oder
Grizzly als Aufsicht dabei sein.
Hackblöcke sind so hoch, dass die TN kniend das Holz hacken können.
Beile und Sägen werden nur mit Schnittschutz gelagert.

Suchtmittel
-

Lager wird Suchtmittelfrei durchgeführt, dies gilt auch für Leiter.
Ist das für jemand ein Problem, soll er sich mit dem Leitungsteam in Verbindung setzen.

Elektronische Geräte
-

Handy, MP3/4-Player, Gamekonsolen etc. sind im Lager prinzipiell nicht erlaubt.
Ev. vorhandene Geräte werden eingezogen und sicher verwahrt.
Ausnahme: Leiter haben aus Sicherheitsgründen ihr Handy in Reichweite und sowohl
die Erstehilfe-App wie auch die Rega-App installiert. Hauptleiter und StV haben
zusätzlich ein zuverlässiges Wetter-App installiert. Ein umsichtiger Umgang wird
vorausgesetzt.

Zusammenleben
-

Ämtlipläne, Zelt- und Gruppeneinteilungen sind verbindlich.
Es halten sich alle an die vorgegebenen Zeitpläne.
Es darf kein Zelt des anderen Geschlechts betreten werden.
Frauen und Männer-WC’s dürfen nur vom entsprechendem Geschlecht benutzt werden.
Duschzeiten sind einzuhalten: 00 – 20 Mädchen und Frauen 30 – 50 Knaben und
Männer.
Körperliche Untersuchungen werden nur von medizinischen Fachpersonen
durchgeführt.
Andere Hilfestellungen, in diesem Bereich, werden nur vom gleichen Geschlecht
durchgeführt (Intimsphäre).

Umweltverträglichkeit
-

Wir achten auf nachhaltigem Umgang mit den Ressourcen (Einkäufe, Energieverbrauch,
Mehrweg-Geschirr)
Wir vermeiden Abfall wo immer es geht und sammeln ihn getrennt.
Lager- Aktivitäts- und Rastplätze verlassen wir gesäubert.

Prävention sexuelle Übergriffe:
−
−
−
−
−

Taxi Dienst/ Transportfahrten nur mit zweitem Leiter oder mit mehreren Kindern.
“Vieraugen” Gespräche nur an öffentlichen Orten oder einsehbaren Räumen.
Aktives auf den Schoss nehmen ist verboten. Kommt jedoch ein Kind auf eigenen
Wunsch zu uns, stossen wir es nicht zurück.
Körperlicher Kontakt haben sich in einem angemessen Rahmen zu halten.
Fotos von TN dürfen nur mit den Lagerkameras gemacht werden. Ausnahme: auf
getrennten Wanderungen dürfen die Stammleiter mit ihren Handys Fotos der Gruppen
bzw. Teile davon machen.

