
    

 

Unsere Grundsätze 

Wir begegnen uns gegenseitig mit Respekt! 

Auch wenn du vielleicht nicht immer mit der Meinung von anderen einverstanden bist, ist es wichtig dass du 

anderen gegenüber tolerant bist. Natürlich gibt es Grenzen, die andere nicht überschreiten dürfen! Du bestimmst 

selber was deine Grenzen sind und teilst sie anderen auch mit! 

Wir heissen alle Menschen bei uns willkommen! 

Alle sollen sich bei uns wohl fühlen können! Deshalb ist es uns wichtig, dass niemand beleidigt, beschimpft oder 

anderweitig diskriminiert wird. Wir dulden keine rassistischen, sexistischen, homo-, trans- oder 

behindertenfeindlichen Äusserungen.  

Wir lösen Konflikte mit Worten! 

Hast du einen Streit mit einer oder mehreren Personen im Jugendraum, dann versuche dich zuerst mitzuteilen und 

zu erklären, was dich stört. Wenn deine Grenzen nicht respektiert werden, dann komm zu uns Jugendarbeitenden – 

wir helfen dir!  

Wir dulden keine Gewalt im Jugendraum. Das bedeutet auch, dass niemand beschimpft oder ungerecht behandelt 

werden soll. 

Wir helfen uns gegenseitig! 

Wenn es dir oder jemand anderem nicht gut geht, du dich unwohl fühlst oder aus einem anderen Grund Hilfe 

brauchst, dann sprich mit deinen Freund*innen oder uns Jugendarbeitenden. Wir haben immer ein offenes Ohr für 

deine Anliegen! 

Wir tragen Sorge zum Jugendraum! 

Der Jugendraum ist für dich und deine Freunde da und ihr könnt euch darin frei bewegen, spielen und unser Material 

benutzen. Uns ist es wichtig, dass du Sorge trägst zu unserem Material und der Einrichtung. Wir dulden keine 

absichtliche Zerstörung oder Entwendung von Gegenständen im Jugendraum. 

Sei du selbst! 

Du weisst selber am besten, was dir gut tut und bei was du dich unwohl fühlst. Lass dich nicht zu etwas überreden, 

was du nicht möchtest. Teile anderen deine Grenzen mit! Du bist super, wie du bist! Wir dulden im Jugendraum kein 

grenzüberschreitendes Verhalten! 

 

 

Wir Jugendarbeitenden sind für euch da! 

Sprecht uns an wenn ihr euch unwohl fühlt, Hilfe braucht 

oder seht und hört, dass andere Hilfe brauchen!! 


