
 

Lager-Regeln Jugendarbeit reformierte Kirche Niederbipp 

Herbstlager 
 
Vorbemerkung 
Gemeinsam wollen wir eine tolle Zeit erleben. Unser Ziel ist es, als Gemeinschaft unterwegs zu sein. Daher 
sind uns gegenseitige Rücksicht und Hilfe wichtige Werte. 
 
Für das erfreuliche Zusammenleben braucht es einige Regeln. Das Ziel der Regeln ist nicht, dass sie mög-
lichst bis an die Grenzen ausgetestet werden, sondern sie dienen als Leitplanken. 
 

Regeln 
Sucht- / Genussmittel: 

• Illegale Suchtmittel (dazu gehört auch Hasch) sind verboten. 

• Rauchen (Nikotin): Wer nicht ohne Rauchen leben kann, meldet sich vor dem Lager bei der Leitung. 
Es werden entsprechende Regeln vereinbart. Wer sich nicht vorgängig meldet, verzichtet auf das 
Rauchen. 

• Alkohol: 
o Herbstlager: Es gilt mindestens Schweizer Recht (Wein und Bier ab 16 / harter Alkohol ab 

18). Wenn das lokale Recht enger ist, gilt dieses. Alkohol darf nur in Anwesenheit eines Lei-
ters konsumiert werden. Bitte trinke Alkohol nur in angemessenen Mengen, das ist für dich 
und uns einfacher. 

 
Zimmer: 

• Zimmer sind während des ganzen Lagers ausschliesslich für die dort schlafenden Personen. 
 
Nachtruhe: 

• Es wird täglich vom Team eine Nachtruhe bestimmt. Diese ist einzuhalten. 

• Je nach Haus ist aus Rücksicht auf andere Bewohner / Nachbarn eine Zeit festgelegt, ab der nur 
noch Zimmerlautstärke erlaubt ist. Du wirst im Lager entsprechend informiert. 

 
Gemeinsames Programm: 

• Programmpunkte wie Essen, Input, Ausflüge, Tagwache usw. gelten für alle. Die Zeiten sind ver-
bindlich. 

 
Freizeit: 

• In der freien Zeit ist es für das Team für einen Notfall wichtig, ungefähr zu wissen, wer wo ist. Daher 
ist beim Entfernen von der Gruppe oder beim Verlassen des Lagergeländes jeweils der Tagesleiter 
zu informieren. 

 
Küche: 

• Die Küche ist kein Selbstbedienungsladen. Wer etwas zwischendurch essen möchte, meldet sich 
beim Küchenteam. 

 
Abweichungen: 

• Je nach Lager und Lagerort gelten zusätzliche oder angepasste Regeln. Über diese wird vor Ort in-
formiert. 

 
Massnahmen 
Bei Regelverstoss bestimmt das Leiterteam angepasst Massnahmen. 
 
Wichtig: Bei groben Regelverstössen kann ein Teilnehmer vom Lager ausgeschlossen werden und 
muss dann unverzüglich die Heimreise antreten. Die entstehenden Kosten trägt der Teilnehmer bzw. 
seine Eltern. Es erfolgt keine Rückerstattung des Lagerbeitrags. 
 


