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Gruppeninfo

Die Heimleitung des Haus des Jugendrotkreuzes hat sich zusammen mit vielen ihrer Gäste immer 

wieder Gedanken gemacht, wie man die äußeren Bedingungen in der Weise ändern kann, dass das 

Zusammenleben verschiedener Gruppen, das Zusammenleben der Mitglieder einer Gruppe und nicht 

zuletzt das Zusammenleben der Gäste mit der Heimleitung und dem Arbeitsteam des Hauses 
angenehm und harmonisch verläuft. Hierbei hat sich herausgestellt, dass es immer nur einige wenige 

Regeln sind, die man beachten muss, damit das Miteinander in einer Gemeinschaftseinrichtung, wie 

der unsrigen weitgehend reibungslos verläuft. Diese Regeln wollen wir hier kurz schriftlich festhalten 

und legen es den Leitern oder Lehrern einer Gruppe nahe, vor der Abreise diese Punkte mit den 

Teilnehmern ihrer Gruppe einmal zu besprechen und zu diskutieren.

1. Musik: Zu den Grundregeln in einem Haus, in dem überwiegend Gruppen leben, gehört es, dass 

gegenseitig aufeinander Rücksicht genommen wird. Musik, egal welcher Art, sollte deshalb immer so 

eingestellt sein, dass sich keiner belästigt fühlt. Notfalls muss sie auch ganz unterbleiben. 
Musikinstrumente sollen zum musizieren, nicht zum ausprobieren und zur Demonstration der 

Lautstärke, Unfähigkeit und Ausdauer, vor allem aber nicht zum Testen der Geduld und Nerven der 

Anderen gebraucht werden.

2. Zäune, Dächer, Mauern, Feuertreppe: Zäune sind zum Schutz der Gäste und der dahinter liegenden 

Flächen gedacht und aufgestellt. Eingezäunte Gebiete dürfen nicht betreten werden. Dächer dürfen 

prinzipiell nicht betreten werden, auch wenn das in einigen Fällen sehr einfach ginge. Die Gefahr ist zu 

groß und es kann zu leicht zu Schäden kommen. Mauern dürfen nie betreten werden. Zuwiderhandeln 

birgt eine sehr große Verletzungsgefahr. Gegenstände, die auf Mauern und Dächer fallen, dürfen nur 
von Mitgliedern des Arbeitsteams des Hauses wiedergeholt werden.

In solch Fällen raten wir, dass man sich an die Mitareiter und Mitarbeiterinnen oder an die Heimleitung 
wendet. Die Feuertreppe darf nur im Feuerfalle betreten werden. Sie dient bei Feuergefahr als 

zusätzlicher Fluchtweg. Die Türen zu der Feuertreppe sind geschlossen zu halten.

3: Spiele: Gesellschaftsspiele (Mensch ärgere dich nicht, Halma, Mühle, Schach, Skat usw. können im 

Haus gespielt werden. Sie befinden sich im Schrank im Musikzimmer in den beiden linken unteren 

Fächern. Spiele mit schwereren Bällen sollten nur auf den beiden Wiesen oberhalb des Hauses, 

(Volleyballwiese) und unterhalb des Hauses (Bolzwiese) gespielt werden. Ballspiele mit leichten Bällen 

(Softballtennis, Federball usw.) und andere Gruppenspiele ohne Ball können auf den gepflasterten 

Flächen am Haus gespielt werden.. Für Kicker ist die Halle da, Tischtennis kann auf den dafür 
vorgesehenen Flächen gespielt werden. Tischtennisbälle und Schläger sollten selber mitgebracht 

werden.

4. Schuhe: Jeder Gast hat Hausschuhe mitzubringen. In dem Flur des Erdgeschosses befinden sich 

zwei große Schuhschränke. Hier sollte der Schuhwechsel prinzipiell vorgenommen werden. Weder das 

Betreten der Etagen mit Straßenschuhen noch das Verlassen des Hauses in Hausschuhen wird 

geduldet. Bei Vergessen der Hausschuhe wird erwartet, dass Hausschuhe vor Ort beschafft werden. 

Turnschuhe werden als Hausschuhe nicht anerkannt.

5. Tischdienst: Das Decken und Abdecken der Tische vor und nach den Mahlzeiten sowie das 

Abtrocknen und Wegräumen des Geschirrs und der Bestecke wird von jeweils 4 Personen 

übernommen.



http://www.haus-des-jugendrotkreuzes.de/cms2012/index.php?page=322&printview=1

Eine Tischdienstliste liegt jedem Beherbergungsvertrag bei oder wird bei der Anreise von der 

Heimleitung ausgegeben. Tischdienst, der nicht der Ordnung gemäß durchgeführt wird, kann zu einem 

zusätzlichen Aufschlag auf den Tagessatz führen. Gruppen, die von vornherein keinen Tischdienst 
übernehmen wollen, sollten das bei Vertragsabschluß mitteilen, damit es beim Tagessatz 

berücksichtigt werden kann.

6. Versicherungen: Jeder Gast oder die Gruppe insgesamt sollte eine Haftpflichtversicherung 

abgeschlossen haben, damit Schäden, die dem Haus von Ihren Gästen zugefügt werden, problemlos 

reguliert werden können. Schäden müssen in jedem Fall der Heimleitung angezeigt werden.

Für den Fall, dass Ausfallsgebühren nach Punkt 4 des Beherbergungsvertrages fällig werden, sollte 

eine Reiserücktrittsversicherung abgeschlossen werden, die für die entstehenden Kosten aufkommt.


