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ALLGEMEINE HAUSORDNUNG 
 

● Das Jungle ist regulär Dienstag bis Samstag von 14:30 bis 19:30 Uhr geöffnet und ist zu diesen Zeiten 

grundsätzlich für jeden frei zugänglich (Kindern unter 11 Jahren nur in Begleitung eines 

Erziehungsberechtigten). 

 

● Ab dem 3. Besuch ist die Mitgliedschaft im Verein Jugend Aktiv Voraussetzung für den Besuch. Der Antrag 

kann vor Ort gestellt werden. Ab dem vollendeten 26. Lebensjahr wird die Mitgliedschaft nur bei schlüssiger 

Begründung gewährt. 

 

● Außerhalb der Öffnungszeiten ist der Zutritt nur in Absprache mit der Leitung gestattet. 

 

● Jedes Mitglied verpflichtet sich, andere Besucher unabhängig von sozialem Hintergrund, ethnischer 

Herkunft oder Religionszugehörigkeit zu respektieren. 

 

● Belästigungen, Beleidigungen, Bedrohungen oder Gewalt jeder Art werden nicht geduldet. 

 

● Den Anweisungen des Personals muss Folge geleistet werden. 

 

● Das Jungle übernimmt keine persönliche Betreuung & entbindet Eltern nicht von der Aufsichtspflicht. 

 

● Für persönliche Gegenstände der Besucher übernimmt das Jugendzentrums keine Haftung.  

 

● Haustiere sind im Jugendzentrum nicht gestattet. 

 

● Die Räumlichkeiten des Jungle sind rauchfrei. Besuchern ab 16 Jahren ist das Rauchen im Außenbereich 

gestattet. Zigarettenstummel sind in den dafür vorgesehenen Behältern zu entsorgen. 

 

● Selbst mitgebrachter Alkohol darf im Jungle Areal nicht konsumiert werden. 

 

● Drogen haben im gesamten Jungle Areal keinen Platz. 

 

● Grundsätzlich gilt: was Minderjährigen nicht erlaubt ist, darf im Jungle nicht konsumiert werden. 

 

● Glückspiel mit Geldeinsatz ist nicht gestattet. 

 

● Waffen oder waffenähnliche Gegenstände werden im Jugendzentrum nicht geduldet. 

 

● Die Besucher verpflichten sich, die Einrichtung des Jugendzentrums sorgfältig zu behandeln. 

 

● Benutzte Räume und entliehene Gegenstände sollen wie vorgefunden hinterlassen werden. Bei mutwilliger 

Zerstörung ist der Verursacher für den entstandenen Schaden verantwortlich. 

 

● Sachbeschädigungen, Unfälle und Beschwerden sind möglichst umgehend dem Vorstand zu melden. 

 

● Bei Missachtung der Hausordnung kann von den hauptamtlichen Mitarbeitern ein Verweis und in 

Extremfällen vom Vorstand auch ein Hausverbot ausgesprochen werden. 

 

● Anregungen, Kritik, Beschwerden und sonstige Anliegen können direkt der diensthabenden Aufsichtsperson 

oder dem Verein Jugend Aktiv – Betreiber des Jungle – mitgeteilt werden. 


