Regeln im Zusammenleben des EC-Jahresteams
Das Zusammenleben in der Wohngemeinschaft steht generell auf der Basis des Vertrauens. Dies soll untereinander gelten und in Bezug auf die Hausleitung und des Leiters der Freiwilligendienste im EC-Landesverband. Im
Folgenden möchten wir ein paar Leitlinien für das gemeinsame Leben im Jahresteam geben. Diese gewinnen
besonders an Bedeutung, wenn einige Mitglieder des EC-Jahresteams noch nicht volljährig sind.
Rauchen:
Innerhalb aller Räumlichkeiten von Haus Friede herrscht Rauchverbot. Auf dem Haus Friede-Gelände bitten wir,
zum Rauchen zu den dafür bestimmten Plätzen zu gehen.
Grundsätzlich ist minderjährigen Jahresteamern das Rauchen untersagt.
Alkohol:
Wenn minderjährige Jahresteamer dabei sind, erwarten wir, dass kein hochprozentiger Alkohol getrunken wird.
Gegen ein Bier oder Wein am Abend ist nichts einzuwenden. Wir bitten aber auch hier verantwortungsvoll mit
Alkohol umzugehen.
Intimsphäre:
Für jedes WG-Mitglied ist eine gewisse Intimsphäre wichtig. Dies gilt vor allem beim Duschen und Umziehen.
Wir bitten, im Zusammenleben darauf zu achten, dass dies immer gewährleitet ist.
Aufgrund unserer ethischen Einstellung im EC erwarten wir, dass in Haus Friede grundsätzlich geschlechtergetrennt geschlafen wird. Dies gilt auch, wenn Jahresteamer in einer Beziehung sind und die Freundin oder der
Freund über Nacht zu Besuch ist.
Ausgang:
Minderjährige Jahresteamer müssen bei Ausflügen um spätestens 24h wieder in der WG sein. Bei gemeinsamen
Unternehmungen achten die volljährigen Jahresteamern mit darauf, dass dies auch gewährleitet ist. Ausnahmen
sind mit dem FSJ-Anleiter abzusprechen.
Computerspiele und Filme:
Im Beisein von minderjährigen Jahresteamern dürfen keine Filme geschaut und keine Computerspiele gespielt
werden, die eine Altersfreigabe erst ab 18 Jahren haben.
Umgang mit der alten Zivi-Wohnung:
Über der Wohnung des EC-Jahresteams gibt es noch eine weitere Wohnung, die alte Zivi-Wohnung. Sie gehört
nicht zum alleinigen Wohnbereich des EC-Jahresteams, kann aber von ihm mitbenutzt werden (z.B. als Rückzugsort oder als Fernsehraum.) In dieser Wohnung können befreundete Gäste der EC-Jahresteamer übernachten, aber auch z.B. ehemalige EC-Jahresteamer, Praktikanten oder Bewerber für das jeweils neue ECJahresteam. Wichtig ist, dass die Wohnung vom EC-jahresteam sauber gehalten wird, wenn sie von ihnen benutzt wird.
Regeln für Übernachtungsgäste von Freunden des EC-Jahresteams:
Haben EC-Jahresteamer Freunde oder Verwandte zu Besuch, besteht die Möglichkeit, sie in der alten
Ziviwohnung kostenfrei unterzubringen. Übernachtungsgäste und vor allem die dazugehörigen Mahlzeiten müssen vorher angemeldet werden. Für die eingenommenen Mahlzeiten gelten die im Sozialraum ausgehängten
Preise. Die Mahlzeiten bitten wir vor Abreise an der Rezeption zu bezahlen.

