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1. Vorwort
Die Reiselust der deutschen Teens und Twens ist groß. Fast 75 % der Jugendlichen
im Alter von 14 bis 19 Jahren machen jährlich eine Ferienreise, in der Regel durch
Vereine organisiert. Das pädagogische Konzept, die Auswahl der Zielgebiete und die
weiteren Rahmenbedingungen erarbeiten erfahrene haupt- und ehrenamtliche
Mitarbeiter, die meist aus der Jugendpraxis kommen und als Betreuer und später als
Teamleiter bereitsgearbeitet haben.
Das Team - die Mannschaft für die Kinder und Jugendlichen
Die AWO Reise gGmbH Mecklenburg - Vorpommern fährt seit 1995 Kinder- und
Jugendreisen durch. Speziell für die jüngeren Teilnehmer haben wir ausgesuchte
Reisen innerhalb von Mecklenburg - Vorpommern. Für Jugendliche bieten wir
attraktive Routen, auch die beliebten Sprachreisen.
Ausgebildete und erfahrene Reiseleiter stehen allen unseren Reiseteilnehmern zur
Verfügung und tragen dazu bei, dass die Ferien ein voller Erfolg werden.
Unser Gruppenleiterteam trägt eine Menge an Verantwortung und ist von der Vor- bis
zur Nachbereitung einer Freizeit voll involviert. Von der Mitarbeit bei den
Teamertreffen, der Materialbeschaffung, der Informationsveranstaltung bis hin zur
direkten Einhaltung dabei.
Aufsichtspflicht sind ehrenamtliche Mitarbeiter unverzichtbar.
Seid Ihr neugierig geworden?
Wir brauchen junge Leute mit Kreativität, Spontanität und Einfühlungsvermögen. Wir
bieten Euch einen verantwortungsvollen Job, umfangreiche Erfahrungen und
Kenntnisse, attraktive und organisatorische Rahmenbedingungen und Unterstützung
mit Rat und Tat.
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2. Rechtsfragen
Eine Freizeit ist für die TN in erster Linie ein Urlaubsort. Ferien von der Schule, von den
Eltern, von den alltäglichen Verpflichtungen. Mit Gleichaltrigen zusammentreffen und einfach
mal das zu tun, wozu man Lust hat. Gleichzeitig ist eine Freizeit aber auch ein Ort des
sozialen Lernens. Freundschaft und Liebe werden erprobt, die eigenen Grenzen werden
ausgelotet, Machtverhältnisse in Frage gestellt; die Gruppe ausprobiert. Nicht zuletzt die Lust,
Risiken einzugehen, das Machbare auszutesten, bestimmen das Freizeitverhalten.

Dem stehen zum Teil rechtliche Vorstellungen gegenüber, die in erster Linie Schutz bieten
sollen. Dabei scheinen rechtliche Vorschriften nicht immer auf der Höhe der Zeit. Rascher
gesellschaftlicher Wandel, verändertes Freizeitverhalten der TN, früher einsetzende
körperliche Reife oder die AIDS - Problematik stehen oft in mehr oder weniger starkem
Widerspruch zu gesetzlichen Vorschriften.
BE stehen im Spannungsfeld zwischen Rechtsvorschriften, Wünschen und Bedürfnissen der
TN, der Rücksichtnahme elterlicher Wünsche, den Vorstellungen des Veranstalters sowie der
Herberge und ihrer Hausordnung. Dazu gesellen sich die unterschiedlichen Vorstellungen der
einzelnen BE..
Ziel dieses Kapitels soll es sein, die wichtigsten rechtlichen Grundlagen vorzustellen. Es soll
gezeigt werden, in welchem Rahmen sich BE einer Ferienfreizeit bewegen und wie sich in der
Praxis diese Rechtsvorschriften umsetzen lassen. Elementare Handlungshilfen werden
gegeben, um im Umgang mit rechtlichen Fragen so viel Sicherheit zu gewinnen, dass nicht
einerseits aus Unkenntnis oder aus Angst vor rechtlichen Folgen das Freizeitverhalten der TN
unnötig eingeschränkt oder reglementiert wird, dass aber auch andererseits BE in die Lage
versetzt werden, rechtlichen Vorschriften zu genügen.
Das Rechtskapitel haben wir so aufgebaut, dass die einzelnen Fragen in der Reihenfolge ihrer
tatsächlichen Bedeutung für das Freizeitgeschehen stehen. Zentraler Punkt ist die
Aufsichtspflicht, ihre Inhalte und ihre Durchführung. Anhand von Beispielen wollen wir eine
Vorstellung davon vermitteln, wie sich angesprochene Aspekte konkret vor Ort darstellen. So
sollen unsere Beispiele nur für klassische Freizeitsituationen sensibilisieren. Wenn nicht
ausdrücklich erwähnt, sind in den Beispielen alle Altersgruppen angesprochen.
Selbstverständlich nimmt dabei aber der Freiheitsgrad mit dem Alter zu. Wird an einem
Beispiel gezeigt, wie TN über die Gefahren am Unfallort informiert werden, so gilt dieses
Vorgehen für alle Altersgruppen. Worüber informiert wird und in welcher Eindringlichkeit ist
natürlich altersadäquat durchzuführen.
Außerdem hat jeder BE noch ganz eigene Vorstellungen, was angemessen ist und was nicht.
Damit sind die Grenzen von Beispielen aufgezeigt. In Seminaren zeigt sich auch immer
wieder, dass die Neigung besteht, eine Fallstudie auf die Spitze zu treiben, sie immer
dramatischer zu gestalten. Dazu ist zu sagen, dass die Beaufsichtigung zumutbar sein muss
und sich im Rahmen der normalen Möglichkeiten bewegt. Weder Stuntman, noch Chirurg,
weder Diplompsychologe noch Volkswirt müssen BE sein.
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Es stellt sich also nicht die Frage, ob jede nur mögliche Gefahr mit jedem nur denkbaren
Einsatz verhindert wurde, sondern nur, ob die BE im Zumutbaren Rahmen sorgfältig,
vorausschauend und verantwortungsbewußt gehandelt haben.
2.1 Die Aufsichtspflicht
Inhalte der Aufsichtspflicht
Aufsichtsplicht bedeutet, in Vertretung der Personensorgeberechtigten (PSB) unter
Berücksichtigung des elterlichen Erziehungswillens eine situationbezogene
Beaufsichtigung der TN während des vereinbarten Zeitraums und für den vereinbarten
Tätigkeitsort.
Die TN sollen aktiv, also vorausschauend, vor Schaden bewahrt werden und selbst
wiederum Dritten keinen Schaden zufügen.
Zur Aufsichtspflicht gehört es konkret, die TN vor körperlichem, seelischem und finanziellem
Schaden zu bewahren, rechtzeitig Vorsorgemaßnahmen zu treffen und auf ausreichende
Hygiene und Ernährung zu achten. Kenntnisse in Erster Hilfe (großer Schein) sind
erforderlich.
Die Übertragung der Aufsichtspflicht geschieht formlos, d.h., neben der schriftlichen oder
mündlichen Übertragung der Aufsichtspflicht reicht auch ein stillschweigendes Einverständnis
der Personensorgeberechtigten aus.
Bei besonders risikoreichen Unternehmungen bzw. bei Aktivitäten, die über das übliche
Freizeitgeschehen hinausgehen, sollte eine schriftliche Einverständniserklärung der PSB
eingeholt werden. Zu beachten ist auch, dass der Erziehungswille der PSB zu berücksichtigen
ist. (Frage: Die Eltern eines 15jährigen Jungen sind überzeugte Antialkoholiker und
untersagen ihrem Kind ausdrücklich das Trinken von Alkohol in der Freizeit.
Laut Jugendschutzgesetz dürfte dieser TN aber in Begleitung der PSB in geringen Mengen
nicht branntweinhaltige Getränke zu sich nehmen. Gilt das auch in Begleitung von BE?).
Erziehung und Aufenthaltsbestimmungsrecht verbleiben bei den PSB. Die Aufsichtspflicht
liegt beim BE. Der Aufenthaltsort einer Freizeitgruppe, z.B. die Jugendherberge, bei einer
spontan beschlossenen 2-tägigen Wanderung darf also nicht ohne Wissen der Eltern
gewechselt werden. Es sei denn, diese Wanderung steht so in der Ausschreibung. Dann ist
ein gesondertes Einverständnis nicht nötig.
Auch erziehen, z.B. durch eine allgemeine Sexualaufklärung, dürfen BE nicht durchführen.
Dass natürlich erzieherische Elemente nicht ausgeschlossen werden können, liegt auf der
Hand.
Durchführung der Aufsichtspflicht
Art und Intensität der Beaufsichtigung sind stets der jeweiligen Situation anzupassen.
Allgemeiner Grundsatz
Art und Intensität der Beaufsichtigung richtet sich nach Alter, Reife,
Entwicklungsstand, Ortskenntnis und der jeweiligen Persönlichkeit der TN.
Je selbständiger also die TN und je ungefährlicher eine Situation, um so geringer ist auch die
Beaufsichtigung. Ganz allgemein läßt sich sagen, dass mit steigendem Alter auch die Reife
und Einsichtsfähigkeit der TN zunimmt. Je älter also die TN, um so geringer die Intensität der
Beaufsichtigung. Das die Eigenverantwortung der TN mit dem Alter zunimmt, dem trägt auch
die Gesetzgebung Rechnung (Strafmündigkeit, beschränkte Geschäftsfähigkeit).
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Ein junger Mensch wird in folgenden Stufen strafmündig:
 bis zum 14. Lebensjahr ist er schuldunfähig (strafunmündig),
 vom vollendeten 14. bis zum vollendeten 18. Lebensjahr nach den
Vorschriften des Jugendstrafrechts bedingt strafmündig,
 vom vollendeten 18. bis zum vollendeten 21. Lebensjahr unter
bestimmten Voraussetzungen nach den Vorschriften des
Jugendstrafrechts noch nicht unbedingt strafmündig.
Außerdem muss die jeweilige, konkrete Gefahrensituation berücksichtigt werden. Je
größer die Gefahrensituation, um so intensiver auch die Beaufsichtigung. Dabei ist
allerdings zu beachten, dass auch eine nur möglicherweise gefährliche Situation im
Rahmen der aktiven Aufsichtspflicht ein vorausschauendes Handeln der BE
erforderlich macht. Die Beaufsichtigung muss sich für BE als zumutbar erweisen.
Beispiel: Nicht funktionierende Notbeleuchtung in der Herberge auf den sanitären
Anlagen. Vorausschauend muss hier eingegriffen werden, indem die TN darauf
aufmerksam gemacht werden und indem außerdem z.B. eine Nachttischlampe
aufgestellt wird.
Die Aufsichtspflicht wird in der Regel dann richtig durchgeführt sein, wenn mittels des
gesunden Menschenverstands, umsichtig und mit besonderer Sorgfalt vorgegangen
wird. Von Bedeutung ist in diesem Zusammenhang das aktive Vorgehen. Schon im
Vorfeld, also vorausschauend, müssen BE sich über mögliche Gefahrenquellen
informieren und diese, so weit möglich, beseitigen bzw. entschärfen (Stark befahrene
Straße vor der Herberge, Stacheldrahtzaun auf dem Hof).
So ist jeweils zu fragen, ob bestimmte TN an bestimmte Unternehmungen gewöhnt
sind und ob sie nach Einschätzung der BE auch damit umgehen können. Neben Alter,
Reife und Einsichtsfähigkeit der TN spielen auch individuelle Umstände der einzelnen
TN wie Krankheiten, Behinderungen Verhaltensauffälligkeiten eine Rolle.
Auch Art und Größe der Gruppe, Art und Umfang des Programms sowie
Gegebenheiten am Freizeitort sind von Bedeutung. Nicht zuletzt die persönlichen
Umstände der BE sind zu berücksichtigen. Welche Erfahrungen sie haben, wie ihr
Verhältnis zu den TN ist, welche persönlichen Kenntnisse und Wertvorstellungen sie
haben. Da jede beliebige Freizeitsituation von vielen unterschiedlichen Faktoren
beeinflußt wird, läßt sich auch keine genaue Handlungsanweisung geben. Um der
Aufsichtspflicht trotzdem gerecht werden zu können und sie für die Praxis handhabbar
zu gestalten, gibt es den berühmten Dreierschritt.
Belehren, Kontrollieren, Eingreifen - der Dreierschritt
Die wesentlichste Handlungsanweisung zur gehörigen Aufsichtspflicht ist der
Dreierschritt. Er sollte während der gesamten Freizeit angewendet werden. Um eine
aktive Beaufsichtigung zu ermöglichen, sollten sich die BE rechtzeitig möglichst
umfassend informieren. Dazu gehört es z.B., gesetzliche Bestimmungen wie das
Jugendschutzgesetz zu kennen, sich mit den allgemeinen Gegebenheiten der Freizeit
vertraut zu machen und sich vor Ort besonders sorgfältig über mögliche
Gefahrenquellen zu informieren.
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1. Schritt Belehren/Warnen
Die BE informieren sich über mögliche Gefahrenquellen am Freizeitort, allgemeine
gesetzliche Bestimmungen (z.B. Jugendschutzgesetz) o.ä.. Besondere Aufmerksamkeit gilt
speziellen Gefahrenquellen am Aufenthaltsort. Die TN werden belehrt, d.h., es werden
deutlich eindeutige Verhaltensregeln gegeben, also Gebote und Verbote. Auf mögliche
Gefahrenquellen wird eindringlich hingewiesen. Es wird überprüft, ob die TN die Anweisungen
verstanden haben.
2. Schritt Kontrollieren
Die BE überprüfen wiederholt, ob ihre Anweisungen auch befolgt werden. Dabei geht es
keineswegs um eine totale, sondern nur um eine situationsgerechte Kontrolle. Je größer die
Gefahrenquelle oder je unselbständiger oder uneinsichtiger die TN, um so stärker die
Kontrolle. Die Beaufsichtigung muss außerdem für die Br. zumutbar sein; so müssen z.B.
auch BE schlafen können.
3. Schritt Eingreifen
Werden Anweisungen nicht befolgt, muss eingegriffen werden. Zeitpunkt und Schwere des
Eingreifens richten sich dabei wiederum nach der jeweiligen Situation. Handelt es sich um ein
besonders schwerwiegendes Fehlverhalten von TN oder um wiederholtes Fehlverhalten,
muss das Eingreifen natürlich stärker ausfallen als bei weniger schwerwiegenden Fällen.
Dieser Dreierschritt gilt auf jeder Ebene. Bei einer allgemeinen Belehrung am Anreisetag
genauso wie bei einzelnen TN in einzelnen Freizeitsituationen. Es empfiehlt sich, die Grenzen
am Anfang einer Freizeit enger zu ziehen, bis sowohl TN als auch BE sich selbst und das
Freizeitgeschehen besser einschätzen können. Bei Einzelentscheidungen berücksichtigen die
BE auch, ob TN nach ihrer Einschätzung mit der jeweiligen Situation umgehen können.
Beispiele
A) Bundesstraße:
Eine JH liegt in der Nähe einer kleinen Stadt. Die einzige Verbindung von der JH zur Stadt
besteht aus einer stark befahrenen Bundesstraße, an der ein Fußweg entlangführt. Dürfen TN
alleine zum Einkaufen in die Stadt? Die BE haben sich vorab über mögliche Gefahrenquellen
am Freizeitort informiert, also aktiv, vorausschauend gehandelt, und dabei diese
Bundesstraße als mögliche Gefahrenquelle erkannt
1. Schritt: Vor dem Verlassen des JH Geländes werden die TN am ersten Freizeittag
eindringlich auf diese Gefahr hingewiesen. Es werden Verhaltensmaßregeln gegeben (den
Fußweg nicht verlassen; die Straße im Ort nur an der Ampelanlage oder am Zebrastreifen
überqueren u.ä.). Das Verständnis wird überprüft. Außerdem wird den TN mitgeteilt, dass sie
bis auf Widerruf nur in Begleitung eines BE in die Stadt dürfen. Wenn TN das
Herbergsgelände verlassen wollen, haben sie dies den BE mitzuteilen. Anschließend gehen
die BE gemeinsam. mit der ganzen Gruppe in die Stadt.
2.Schritt: Vor allem zu Anfang überprüfen die BE öfters, ob sich die TN auch an diese
Anweisungen halten. Da nach einigen Tagen die TN mit der Örtlichkeit vertraut sind und sich
die BE ein genaueres Bild von der Einsichtsfähigkeit der TN gemacht haben dürfen TN auch
in Gruppen oder einzeln in die Stadt gehen. Da die meisten TN sowieso aus einer Großstadt
kommen, ist ihnen diese Situation auch vertraut. Zwei TN halten sich nicht an die
Anweisungen, wie eine Stichprobe gezeigt hat. Die beiden TN werden nochmals eindringlich
darauf hingewiesen, die Ampelanlage oder Zebrastreifen für das Oberqueren der Straße zu
benutzen.
3.Schritt: Da einer der beiden bereits ermahnten TN aufgrund einer verstärkten Kontrolle der
BE wieder beim wilden Oberqueren der Straße erwischt wird, darf er bis auf weiteres nur noch
in Begleitung eines BE in die Stadt gehen.
B) Ganztägiger Aufenthalt in Zoo, Freilichtmuseum, Freizeitpark oder ähnlichen Einrichtungen
Die BE informieren sich über die Einrichtung. Ist sie für die entsprechende Altersgruppe
geeignet? Welche besonderen Benutzungsbedingungen gibt es? Rauchverbot im
Freilichtmuseum, Fütterungsverbot im Zoo, Altersbeschränkung bei bestimmten Attraktionen
im Freizeitpark?
1.Schritt: Die TN werden belehrt. Sie sollen mindestens zu zweit unterwegs sein. Den
Anweisungen des Personals ist Folge zu leisten. Wer sich nicht an diese Anweisungen hält,
muss mit Konsequenzen rechnen. Außerdem wird ein Treffpunkt ausgemacht, an dem sich
stets ein BE aufhält. Die genaue Zeit für die Rückfahrt wird angegeben und es wird
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ausgemacht, bis wann sich alle TN am vereinbarten Ort wieder einzufinden haben. Das
Verständnis wird überprüft.
2.Schritt: Die BE haben ein waches Auge und machen Kontrollgänge. Im Mittelpunkt ihres
Interesses stehen mögliche Gefahrenquellen oder auch bestimmte TN, die durch besondere
Unvernunft schon öfter aufgefallen sind. Sie wurden übrigens vorher - nochmals besonders
ermahnt.
3.Schritt: Ein TN verhält sich beim Karussellfahren sehr leichtsinnig. Ihm wird daraufhin das
Benutzen weiterer Attraktionen untersagt.

Formen des Eingreifens
Eingreifen läßt sich auf vielfache Weise. Das Eingreifen muss geeignet sein, das
Fehlverhalten der TN einzustellen bzw. Schaden von TN abzuwenden oder Schaden durch
TN zu verhindern. Wie dies pädagogisch sinnvoll geschehen kann, werden die BE zu
entscheiden haben. Im Kapitel Konfliktsituationen geben wir dazu Hinweise. Bei besonders
schwerwiegenden Verstößen sollten BE darauf achten, dass Zeugen anwesend sind.
Verbotene Strafen
Körperliche Züchtigung, Freiheitsentzug (Einsperren im Zimmer), Essenentzug, Schlafentzug,
Strafgelder, Gruppenjustiz. Ausschluß von besonders ausgeschriebenen Veranstaltungen,
wie z.B. Ausflügen. Nehmen BE verbotene Strafen wie körperliche Züchtigung oder
Freiheitsentzug vor, erfüllen sie möglicherweise Straftatbestände wie Körperverletzung oder
Freiheitsberaubung.
Erlaubte Strafen
Teilweiser Ausschluß vom Programm (Es muss sichergestellt sein, dass der TN am gesamten
ausgeschriebenem Programm teilnimmt, aber es muss für die BE zumutbar sein.),
Übernahme von bestimmten Aufgaben, Benachrichtigung der Personensorgeberechtigten,
Vorzeitiges Nach-Hause-Schicken.

Verletzung der Aufsichtspflicht
Liegt eine Verletzung vor?
Hat ein TN einen Schaden erlitten oder aber anderen einen Schaden zugefügt, stellt sich die
Frage,
ob
seitens
der
BE
eine
Aufsichtspflichtverletzung
vorliegt.
Die
Aufsichtspflichtverletzung kann schon durch Unterlassen gegeben sein, wenn es die BE z.B.
versäumt haben, TN rechtzeitig auf Gefahren aufmerksam zu machen.

Entlastungsbeweis
Eine Aufsichtspflichtverletzung liegt nicht vor, wenn der BE nachweisen kann, dass er seiner
Aufsichtspflicht genügt hat, bzw. der Schaden auch bei gehöriger Aufsichtspflicht entstanden
wäre. Die Gesetzgebung gibt damit dem BE die Möglichkeit, einen Entlastungsbeweis zu
führen. Gründe, die im allgemeinen ausreichen, um den BE vom Vorwurf der
Aufsichtspflichtverletzung zu befreien, sind z.B.:
=> zu viele TN
Ein BE ist plötzlich erkrankt, so dass mehr TN pro BE zu betreuen sind.
=> schwierige Fälle
Ein schwer verhaltensauffälliger TN
=> Der BE ist dienstlich verhindert
Der bestellte Bus, der die Gruppe abholen soll, ist nicht gekommen. Der BE ruft bei dem
Busunternehmen an. Während dieser Zeit wirft ein TN einen Stein und verletzt.
=> Die Handlung ist für den BE unzumutbar.
Auch BE brauchen Schlaf. Mitten in der Nacht verletzt sich ein TN bei einer Kissenschlacht.
Gelingt der Entlastungsbeweis nicht, stellt sich die Frage nach dem Ausmaß der
Verschuldung.

Verschuldungsausmaß
Handelte der BE fahrlässig, grob fahrlässig oder sogar vorsätzlich? Die Grenzen sind
fließend, so dass stets im Einzelfall entschieden werden muss. Allgemein läßt sich sagen:
Fahrlässigkeit
Fahrlässigkeit liegt vor, wenn die allgemein erforderliche Sorgfalt außer acht

7

gelassen wurde; wenn es also mit Wissen der BE zu einer möglicherweise gefährlichen
Situation kommt, die für den BE voraussehbar war und wo er es versäumte, rechtzeitig
Maßnahmen zur Verhütung zu ergreifen.
Grobe Fahrlässigkeit
Grobe Fahrlässigkeit liegt vor, wenn der BE die einfachste Sorgfalt außer acht gelassen hat
oder es wiederholt zu einer gefährlichen Situation kommt.
Vorsatz
Vorsatz liegt vor, wenn es sich um eine geplante Tätigkeit handeIt. Zwei BE trinken mit ihren
15jährigen TN um die Wette. Ein volltrunkener TN fällt durch eine Glastür und erleidet
schwere Schnittverletzungen.
Beispiele für Fälle, bei denen unserem Ermessens nach eine Verletzung der Aufsichtspflicht
vorliegt. Es handelt sich dabei nicht um eine juristische Bewertung. Die obliegt letztlich immer
dem jeweiligen Gericht.
=> TN balancieren im Beisein der BE auf einer schmalen, hohen Mauer. Ein TN stürzt ab.
=> Eine 17jährige TN torkelt schwer alkoholisiert in die Herberge. Sie lallt, dass ihr kotzübel
ist. Sie trinkt sonst nie etwas. Die BE lassen sie unbeaufsichtigt im Bett liegen. Die TN erstickt
dabei an ihrem Erbrochenen.
=> Ein BE wandert ohne Führer ins Watt. Zwei TN ertrinken.
=> Eine Gruppe geht mit ihren BE in einem Baggersee schwimmen. Eine TN ertrinkt.
=> Ein BE - Team organisiert für 10jährige ein wildes Geländespiel im Wald bei Nacht. Eine
TN bricht sich dabei ein Bein.
Bei Zufall oder höherer Gewalt trifft die BE keine Schuld, es drohen also weder
Haftungsansprüche noch Strafverfolgung.

Folgen der Verletzung der Aufsichtspflicht
Bei Verstoß gegen die Aufsichtspflicht können sich sowohl zivilrechtliche als auch
strafrechtliche Konsequenzen ergeben.
Strafrechtlich: Freiheits- oder/und Geldstrafe bei
a) Mindestens fahrlässiger Verletzung der Aufsichtspflicht gegenüber TN unter 16 Jahren,
wobei eine erhebliche physische oder psychische Schädigung des TN gegeben sein muss.
b) Bei Verletzung von Gesetzen und bei Ordnungswidrigkeiten, z.B. bei Zuwiderhandlungen
gegen die Paragraphen 19 des Jugendschutzgesetzes.
Zivilrechtlich: teilweise oder vollständige Haftung
a) durch Wiedergutmachung für Schäden, die ein TN erlitten hat oder die ein TN bei anderen
verursacht hat,
b) Entschädigung in Geld.
Da das Sorgerecht in Teilen durch Vertragsabschluss auf den Veranstalter der Freizeit
übertragen wird, haftet dieser auch für Schäden, die einem TN entstehen, oder die ein TN
anderen
zufügt.
In
Ausnahmefällen,
also
wohl
nur
bei
wirklich
grober
Aufsichtspflichtverletzung durch den BE, kann der Veranstalter aufgrund des Vertrags mit
dem BE versuchen, diesen haftbar zu machen.
Ergänzend ist noch zu sagen, dass in der Regel Schäden, die durch grobe Fahrlässigkeit oder
Vorsatz entstehen, nicht durch eine Haftpflichtversicherung abgedeckt sind. Gegen höhere
Gewalt besteht auch kein Versicherungsschutz.

2.2. Sexualstrafrecht
Wir gehen davon aus, dass Menschen, die als BE eingesetzt werden, ein besonderes
Verantwortungsgefühl gegenüber ihren TN haben. Darum möchten wir strafrechtliche
Bestimmungen wie z.B. zum sexuellen Mißbrauch von Schutzbefohlenen nicht explizit
behandeln. Wir empfehlen aber dringend, sich über die entsprechenden Paragraphen im
Anhang zu informieren. Absicht der Gesetzgebung ist es, eine ungestörte sexuelle
Entwicklung von Kindern und Jugendlichen zu ermöglichen. Vorzeitige sexuelle Erfahrungen
sollen darum verhindert werden. Für BE bedeutet es, gerade in diesem Bereich mit
besonderer Sorgfalt und Sensibilität vorzugehen.
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Unter einer sexuellen Handlung versteht der Gesetzgeber eindeutig sexuell gefärbte
Verhaltensweise wie Zungenkuß, Petting und Geschlechtsverkehr. Harmlose
Zärtlichkeiten oder Berührungen wie Umarmungen sind nicht einbezogen.
Bei TN, die unter 16 sind, dürfen keine sexuellen Handlungen stattfinden.
Die BE haben also bei unter 16jährigen TN dafür Sorge zu tragen, dass es zu keinen
sexuellen Handlungen kommt. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass BE sich bereits
dann strafbar machen können, wenn sie es einfach unterlassen, in betreffenden Fällen
einzuschreiten. Auch dürfen keine sexuellen Handlungen vor Schutzbefohlenen
vorgenommen werden. Bei TN, die 16 bzw. 17 sind, dürfen dann sexuelle Handlungen
stattfinden, wenn es von beiden Seiten freiwillig geschieht.
Die Praxis zeigt, dass in diesem Bereich unter BE oft starke Meinungsverschiedenheiten
bestehen. Gerade hier treffen gesellschaftliche Normen und persönliche Wertvorstellungen
besonders heftig aufeinander. Die Interessen des Veranstalters, der Erziehungswillen der
Eltern sowie die Hausordnung der JH spielen ebenfalls eine Rolle.

2.3. Das Reisevertragsrecht
Das Reisevertragsrecht richtet sich in erster Linie an den Veranstalter von Freizeiten. BE sind
vor allem insoweit betroffen, als sie Erfüllungsgehilfen des Veranstalters sind. Zu ihren
Aufgaben gehört es also auch, dafür Sorge zu tragen, dass die ausgeschriebenen
Programmpunkte stattfinden und mögliche Mängel während einer Freizeit behoben werden.
Wenn möglich, sollten die BE auftretende Mängel (unzureichendes Essen) so gut wie
möglich beheben. Von schweren Mängeln, die sich vor Ort nicht beheben lassen, sollte der
Veranstalter noch während der Freizeit benachrichtigt werden. BE sollten in der Freizeit keine
offizielle Schuldanerkennung aussprechen und vor allem mögliche Schäden nicht in
definierten Geldbeträgen anerkennen. Eine Hausbegehung zum Anfang und zum Ende einer
Freizeit verhindert überraschende Forderungen, dabei sollten alle Schäden und Mängel
schriftlich festgehalten werden.

2.4. Gesetzliche Grundlagen und Organisationsstrukturen
An dieser Stelle wollen wir in knapper Form die gesetzlichen Grundlagen vorstellen, aus
denen sich die Aufsichtspflicht ableitet.
.
In den Paragraphen 1626 GB und 1631 GB wird die Personensorge definiert. Sie umfaßt das
Recht und die Pflicht, das Kind zu pflegen, zu erziehen, zu beaufsichtigen und seinen
Aufenthalt zu bestimmen. Im Rahmen einer Freizeit wird im wesentlichen nur die
Aufsichtspflicht auf den Veranstalter übertragen, der sie wiederum an die BE weitergibt. Diese
Übertragung geschieht formlos, d.h., sie kann schriftlich, mündlich oder durch
stillschweigendes
Einverständnis
übertragen
werden.
Liegen
aber
besondere
Aufsichtssituationen vor, die über die allgemein üblichen Aktivitäten einer Freizeit
hinausgehen, sollte zuvor, möglichst schriftlich, die Zustimmung der PSB eingeholt werden.
In der Regel liegt folgender Ablauf vor:
PSB delegieren einen Teil ihrer elterlichen Sorge, im wesentlichen die Aufsichtspflicht, an den
Veranstalter einer Ferienfreizeit. Der Veranstalter wiederum delegiert diese Aufgabe an die
BE, die er einsetzt BE sind somit Erfüllungsgehilfen des Veranstalters, der wiederum für seine
Erfüllungsgehilfen haftet (§278 BGB). Die Aufsichtspflicht wird also Ober vertragliche
Vereinbarungen an die BE weitergegeben.
Aufgrund dieser GarantensteIlung per Vertrag sind BE in besonderen Maße gefordert, ihre TN
vor Schaden zu bewahren. Liegt ein Schadensfall vor und kommt es zu
Schadensersatzansprüchen, werden diese an den Veranstalter gerichtet. Und nur, wenn
dieser davon ausgeht, dass eine schwerwiegende Aufsichtspflichtverletzung vorliegt, wird er
sich an seine BE wenden. Da der Veranstalter verpflichtet ist, bei der Auswahl der BE die
nötige Sorgfalt walten zu lassen, wird wohl nur bei groben Verstößen ein BE letztendlich zur
Verantwortung gezogen werden können. In §832 BGB und §823 BGB finden sich diese
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Zusammenhänge. Aufgrund der GarantensteIlung sind BE auch zu mehr als nur der
allgemeinen Hilfeleistungspflicht verpflichtet.
Fälle aus der Praxis
Im folgenden möchten wir einige häufig in Freizeiten auftretende Fälle kurz unter rechtlichen
Aspekten beleuchten. Natürlich spielen auch pädagogische und organisatorische Fragen eine
Rolle. Sie werden aber hier weitgehend außer acht gelassen. Zum Teil tauchen diese Fälle
auch im Kapitel Konfliktsituationen oder auch unter Sonderfällen (Schwimmen, Wandern) auf.
Trampen
Sollte auf jeden Fall verboten werden, da durch das Mitnehmen von TN in fremden
Fahrzeugen eine Beaufsichtigung von vornherein unmöglich gemacht wird.
"Wildes" Schwimmen
Schwimmen darf nur in dafür ausdrücklich vorgesehenen und eindeutig gekennzeichneten
Bereichen (Freibad, Hallenbad, Badesee mit DLRG - Aufsicht) stattfinden. Überall sonst ist
Schwimmen absolut verboten.
Berg- und Wattwanderung
Nur in Begleitung eines offiziellen Führers und unter Berücksichtigung der jeweiligen
Vorschriften erlaubt. Besondere Sorgfalt gilt auch im Hinblick auf die Belehrung der TN und
auf die verstärkte Kontrolle, ob die Anweisungen befolgt werden. Zu beachten sind im
einzelnen die unter Wandern und Schwimmen beschriebenen Verhaltensregeln.
Nachtwanderung
Auch hier ist eine verstärkte Beaufsichtigung nötig, da in der Dunkelheit Gefahrensituationen
auftauchen, die bei Tag an gleicher Stelle so nicht auftreten würden (Zweige/Äste in
Augenhöhe).
Rauchen
Laut Jugendschutzgesetz erst ab 16 Jahren in der Öffentlichkeit erlaubt. Öffentlichkeit ist auch
die Jugendherberge. Vor allem gilt hier aus Brandschutzgründen das strikte Rauchverbot in
den nicht dafür vorgesehenen Räumen. In der Zeit vom 1.März bis zum 31. Oktober ist im
Wald offenes Feuer, also auch das Rauchen, strikt untersagt.
Gefährliche Gegenstände
Messer, Reizgas und ähnliche Gegenstände, die geeignet sind, andere zu gefährden, müssen
den TN abgenommen werden. Auch Medikamente sollten eingesammelt werden.
Besuch in der Freizeit
Erhalten TN von Eltern oder Verwandten Besuch in der Freizeit, dürfen TN diesem Besuch
nur übergeben werden, wenn es sich bei auch um die PSB handelt. Häufiger sind Eltern und
PSB nicht identisch. Es ist darauf zu achten, dass TN nur PSB ausgehändigt werden
(andernfalls sollte eine Vollmacht vorliegen!)
TN werden nicht abgeholt
Endet eine Freizeit, ist die Aufsichtspflicht erst dann beendet, wenn alle TN am vereinbarten
Treffpunkt abgeholt worden sind. Das gilt auch für den Fall, dass ein Zeitpunkt festgelegt und
den PSB mitgeteilt wurde, wann die Freizeit endet. Wird ein TN nicht abgeholt und ist es auch
nicht möglich, ihn auf eine für die BE zumutbarer Weise den PSB "zuzustellen," muss im
Ausnahmefall eine Behörde (Polizei, Jugendamt) eingeschaltet werden.
Diebstahl
Mögliche Maßnahmen, um das Eigentum zu schützen sind z.B. Verwahrung und regelmäßige
Auszahlung von Taschengeld; Verwahren von Wertgegenständen; Abschließen der Räume.
Bei der Suche nach Tätern dürfen BE aber nicht Polizei spielen. In diesem Zusammenhang ist
auch
darauf
hinzuweisen,
dass
Minderjährige
nur
mit
Zustimmung
der
Personensorgeberechtigten verhört werden dürfen.
TN vorzeitig nach Hause schicken
Einen Sonderfall stellt das frühzeitige Nach-Hause-Schicken eines TN dar. Dabei ist zu
beachten: erst mehrfaches Abmahnen; dann folgt eine letzte Warnung mit der ausdrücklichen
Drohung, den TN beim nächsten Mal nach Hause zu schicken. Außerdem sollte auf jeden Fall
der Veranstalter zuvor informiert werden. Je nach Alter der TN, können sie nach
Benachrichtigung der PSB nach Hause geschickt, bzw. abgeholt werden. In Ausnahmefällen
(besonders schweres Vergehen oder aber die PSB sind nicht zu erreichen) muss eine
Behörde eingeschaltet werden (z.B. das örtliche Jugendamt).
Alkohol
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Hier gelten natürlich die Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes. Im Rahmen der
Fürsorgepflicht muss aber darüber hinaus darauf geachtet werden, TN vor Schaden zu
bewahren. Das gilt also auch für TN, die laut Jugendschutzgesetz selbst bestimmen können,
wieviel nichtbranntweinhaltige Getränke sie zu sich nehmen. So drohen bei übermäßigem
Alkoholgenuß Erstickungsgefahr durch Erbrechen oder auch Alkoholvergiftung. Der
betreffende TN darf in einem solchen Fall nicht alleine gelassen werden.
Paragraphen zum Nachlesen
Wir haben für dich einige Paragraphen aufgelistet, die mit unserem Thema zu tun haben. Sie
können jeder öffentlichen Bibliothek eingesehen werden. Vor allem die Bestimmungen des
Jugendschutzgesetzes und der Teil des Strafgesetzbuches, der sich mit Fragen der Sexualität
befasst, sollte gelesen werden.
Bürgerliches Gesetzbuch BGB
. §106 Beschränkte Geschäftsfähigkeit von Minderjährigen
. §110 Taschengeldparagraph
. §249 Art und Umfang des Schadenersatzes
. §278 Veranstalter haftet für Erfüllungsgehilfen
. §823 Schadensersatzpflicht
. §828 Beschränkt zivil rechtlich deliktfähig, wer das 7. Lebensjahr vollendet hat
. §832 Haftung des Aufsichtspflichtigen; Führen des Entlastungsbeweises
. § 651 Reisevertragsgesetz
. §1626 Elterliche Sorge
. §1631 Inhalt des Personensorgerechtes
Strafgesetzbuch StGB
. §19 Schuldfähigkeit unter 14 Jahre
. §202 Verletzung des Briefgeheimnisses
. §223 Körperverletzung
. §224 Mißhandlung von Schutzbefohlenen
. §131 Gewaltdarstellung; Aufstacheln zum Rassenhaß
. §170d Verletzung der Führsorgepflicht
. § 174 Sexueller Mißbrauch von Schutzbefohlenen
. §175 Homosexuelle Handlungen (gestrichen)
. §176 Sexueller Mißbrauch von Kindern
. §180 Förderung sexueller Handlungen Minderjähriger
. §182 Verführung, sexueller Mißbrauch von Jugendlichen
§184 Verbreitung pornographischer Schriften
Gesetz zum Schutz der Jugend in der Öffentlichkeit JÖSchG
. §1 Aufenthalt an jugendgefährdenden Orten
. §2 Begriffsbestimmungen, Prüfungs- und Nachweispflicht
. §3 Aufenthalt in Gaststätten, Nachtbars u.ä.
. §4 Alkoholische Getränke
. §5 Öffentliche Tanzveranstaltungen
. §6 Filmveranstaltungen
. §7 Videokassetten, Bildplatten u.ä.
. §8 Spielhallen, Glücksspiele, Bildschirmunterhaltungsspiele
. §9 Rauchen in der Öffentlichkeit
. §12 Ordnungswidrigkeiten, Straftaten
TIP-BOX RECHT
• Immer den Dreierschritt "Belehren - Kontrollieren - Eingreifen" beachten
• Keine totale Kontrolle, sondern eine Kontrolle, die der jeweiligen Situation angepaßt
ist.
• Je gefährlicher die betreffende Situation und je unselbständiger und uneinsichtiger die
TN, um so intensiver die Beaufsichtigung.
• Von eng nach weit: Zu Beginn einer Freizeit die Grenzen enger ziehen.
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Bei besonders schwerwiegenden Fällen im Beisein von Zeugen handeln und
Maßnahmen mit der Entsendestelle absprechen.
Bei besonderen Vorkommnissen wie Unfall, Krankheit, Beschädigung von Eigentum,
nicht zu behebende Mängel am Haus etc. Protokolle anfertigen
TN nur in schwerwiegenden Fällen mit dem "Recht" drohen.
Verbotene Strafen: Körperliche Züchtigung, Essenentzug, Schlafentzug, Einsperren,
Gruppenjustiz, Strafgelder.
Erlaubte Strafen: Teilweiser Ausschluß vom Programm, Übernahme von bestimmten
Aufgaben, Benachrichtigung der Personensorgeberechtigten,
Vorzeitiges Nach-Hause-Schicken.
TN während einer Freizeit nicht an Personen "aushändigen", die nicht
erziehungsberechtigt sind.
Die Aufsichtspflicht verbleibt auch dann bei den BE, wenn weitere Personen wie z.B.
Wattwanderführer, Bademeister, Tennislehrer oder Herbergseltern anwesend sind.
Hausbegehung am Anreisetag und Abreisetag.
Bei Schadensfällen keine Schuld (vor allem keinen bestimmten Betrag) anerkennen.
Als BE auf ausreichenden Versicherungsschutz durch Veranstalter achten.
Mögliche Fahrzeuge durch Veranstalter als offizielle Begleitfahrzeuge führen lassen.
Genauere Bedingungen beim jeweiligen Veranstalter ertragen.
Fälle, die besonderer Aufmerksamkeit bedürfen: Trampen, Schwimmen, Wandern,
Besuch in Freizeiten, übermäßiger Alkoholgenuß, offenes Feuer.
Baderegeln strengstens beachten und Badeerlaubnis und
Schwimmer/Nichtschwimmer.
Bestimmungen des JÖSchG kennen.
Bei Aufenthalten im Ausland gilt stets das strengere Recht!

3. Teambildung
Von einem Betreuer oder einer Betreuerin (manchmal auch Reiseleiterin genannt) werden oft
tolle Sachen verlangt:
Er oder sie sollen die Aufsichtspflicht optimal ausüben. alle Konflikte in der Gruppe lösen, ein
tolles Programm machen könne ohne das es etwas kostet, Meister in der Animation sein,
Spielabende, Spielfeste veranstalten können, alte Basteltechniken von Drachenbau bis
Origami drauf haben, Museen, Landschaft und Umgebung im Rahmen des "Sanften Reisens"
erschließen können, mit den TN toben und tollen können und dann wieder durch
Sensibilisierungsspiele Ruhe und Konzentration pflegen, Eltern, Herbergseltern und Behörden
gegenüber selbstbewußt auftreten lind dabei denen das Gefühl vermitteln, bei diesen BE sind
die Kinder am bestens aufgehoben, die Interessen der Kinder, der Eltern und der
Entsendestelle vertreten, alle Sportarten vermitteln können, Tanz und Tanzanimation in
Fleisch und Blut haben, Discos veranstalten können, Krankenscheine, Teilnehmerlisten,
Protokolle und Abrechnungen bestens verwalten und führen, Heimweh behandeln, Kotze weg
wischen, Wunden verbinden, Zecken entfernen, Liebeskummer schlichten, Materialien
organisieren Badeaufsicht führen, Zimmer aufräumen, Gitarre spielen können ohne Schlaf
leben können und und und
Zugegeben, der Satz ist etwas lang, aber er kann während jeder Freizeit noch beliebig
verlängert werden. Natürlich ist niemand in der Lage alle diese Fähigkeiten in einer Person zu
vereinigen. Dies ist auch nicht nötig, da ihr ja nicht alleine in eine Freizeit fahrt, sondern als
Team. Das Team in einer Ferienfreizeit ist für das Gelingen oder Mißlingen einer Freizeit, der
wichtigste Faktor. Unterkunft, Verpflegung und Umgebung sind nicht so wichtig wie das Team.
3.1. Grundfähigkeiten eines Betreuers
Jede Freizeit bedeutet für BE körperlichen und emotionalen Streß. Ihr seit ständig im Einsatz
und müßt Endscheidungen treffen und Konflikte lösen. Darum sind für jeden BE gute
Streßtolleranz, Stehvermögen und Konfliktlösungspotential notwendig. Je kleiner euer
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Team ist, desto besser muss jeder einzelne BE sein. Teamfähigkeit und
Kooparationsvermögen sollten auch vorhanden sein. Wer den TN und den anderen BE
beweisen will, ich bin besser als die andren, schafft Konflikte und sollte Zuhause bleiben. Von
den nachfolgenden Fähigkeiten, die in einer Freizeit gebraucht werden, müßt ihr nicht alles
beherrschen. Im Gegenteil, wenn ihr einiges davon gut könnt und in das Team einbringt,
steigert das bestimmt die Qualität eures Teams. Achtet nur darauf, dass euer Team so
zusammengesetzt wird, dass alles Wichtige abgedeckt wird. Was wichtig ist, hängt von eurer
Einschätzung, dem Alter der TN, dem Zielort, der Freizeitdauer usw. ab.
3.2. Fähigkeiten, die in einer Freizeit gebraucht werden
Soziale Kompetenz
Ihr braucht Teamer, die mit Menschen umgehen können, die Streit schlichten und Konflikte
lösen oder zumindest entschärfen können. Konflikte können im Team, mit den TN, den Eltern,
dem Veranstalter, der Hausleitung usw. auftreten. Dabei reicht die Palette von Heimweh und
Liebeskummer bis zum abgerissenen Kirschbaum des Nachbarn. Bei kleineren Kindern ist es
auch notwendig, das Schmusebedürfnis der Kinder zu decken. Ihr braucht also auch Teamer,
die körperliche Nähe vermitteln können. Die soziale Kompetenz steigt meist im Laufe der
Jahre, mit Sicherheit aber bei jeder Freizeit.
Medizinische Betreuung
Für diese Funktion braucht ihr nur einen Teamer und einen Stellvertreter (siehe Kapitel
medizinische Betreuung). Medizinisches Fachwissen steht hier nicht im Vordergrund, ein
Erste-Hilfe-Kurs ist ausreichend. Viel wichtiger ist Verantwortungsbewußtsein und das
Ausstrahlen von Ruhe und Sicherheit. Wer selbst große Angst vor Krankheiten hat sollte
diese Funktion nicht ausüben. Zur Aufgabe gehört die schnelle Entscheidung wie ein Kind
behandelt wird (vom einfachen Pflaster bis zum Notarzt). Tätigkeiten wie Fiebermessen und
Zäpfchen geben gehören zum Tätigkeitsfeld genau so, wie der Umgang mit Blut,
Erbrochenem, Zecken, Läusen usw.
Organisation
Die einzelnen Fähigkeiten können auf alle BE aufgeteilt sein. Es ist sogar besser wenn die
Organisation auf verschiedenen Teamer aufgeteilt wird.
=> Gruppenkasse
=> Protokolle
=> Taschengeldverwaltung
Spiel
New Games, Gruppenspiele, große Spielaktionen, Sensibilisierungsspiele, Umweltspiele,
Nacht und Wasserspiele usw. gehören heute ins Repertoire einer Freizeit. Diese müssen
ausgedacht oder ausgesucht und vorbereitet und ausprobiert werden. Ihr müßt für diese
Spiele werben und animieren und sie dann durchfuhren. Auch hier lassen sich einzelne
Funktionen aufteilen. Wer ein Spiel ausdenkt, der muss es nicht unbedingt auch leiten.
Basteln und Werken
Vor allem beim Regenprogramm ist Basteln ein wichtiger Bestandteil. Jeder im Team sollte
überlegen, was er dazu beitragen kann. Allerdings sollte Basteln schon etwas kreativer sein
als das ausgießen von gekauften Formen mit Gips.
Sport
Sport gehört in jede Freizeit und muss vom Team mehr oder weniger abgedeckt werden.
Schwierige Sportarten bedürfen des Fachmannes oder der Fachfrau. Aber auch beim
einfachen Fußballspiel sollte man die Regeln schon kennen und eventuell ein kleines Training
durchführen können.
Geschichten und Märchen
Nicht nur zum Einschlafen sind Geschichten und Märchen wichtig. Sie können auch ein
Programmpunkt für den Tag sein.
Singen
In vielen Freizeiten gehören Singen und Musik nicht mehr zum Programm. Jeder BE, der dass
aber noch vermitteln kann, womöglich noch mit Gitarre, ist eine Bereicherung des Teams.
Disco und Tanzanimation
Ohne Disco läuft nichts. Je Jünger die TN, desto neuer muss die Musik und desto besser die
Vorbereitung sein.
Rahmen
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Gibt es bei euch im Team Leute, die den Überblick haben, die einen Programmpunkt von der
Planung über die Vorbereitung bis zur Durchführung und Nacharbeit überblicken können. Gibt
es Leute die Aufräumen, Wecken, Tischdienst machen, Kofferpacken usw. Hier liegt der
Teufel wirklich im Detail.

3.3. Grundsatzfragen, wie reagieren wir als Team.
Ihr werdet feststellen, während einer Freizeit laufen viele Sachen sehr schnell oder auch
gleichzeitig ab, dass man kaum Zeit hat, große Grundsatzdiskussionen zu führen. Darum
müßt ihr vorher abklären wie ihr in wichtigen Bereichen reagieren wollt. Einen Teil davon
haben euch schon BE der vergangenen Jahre abgenommen. Aus der Arbeit heraus hat sich
ein Grundverständnis herauskristallisiert, wie wir in einigen Bereichen mit Kinder und
Jugendlichen umgehen möchten. Wer bei uns arbeitet, sollte sich damit in großen Zügen
identifizieren können.
1. Teil - Unser Selbstverständnis im Umgang mit Kindern und Jugendlichen
- Unser Ziel ist es, Kinder und Jugendliche ernst zu nehmen. Wir versuchen sie da
abzuholen, wo sie stehen. VVir wollen ihnen in unserer Gruppenarbeit die Chance geben,
sich zu entfalten und ihre ganz individuellen Anlagen zu entwickeln. Dabei versuchen wir
so wenig wie möglich zu "erziehen".
- Bei unseren Spielen und Freizeitaktionen verzichten wir immer mehr auf Spiele, bei denen
das Erreichen von Höchstleistungen oder das Gewinnen im Vordergrund stehen.
Kooperative Spiele treten an deren Stelle. Wer mit vollem Einsatz spielt und sich daran
freut, der ist "Sieger". Dabei sprechen wir bei unterschiedlichen Spielaktionen viele
Bereiche an. Der Spannungsbogen reicht von rauhen Aktions- bis zu gefühlsbetonten
Sensibilisierungsspiele. Große Spielaktionen, die von TN und BE eine längere
Vorbereitungszeit brauchen, gehören genauso dazu wie spontan initiierte Spiele.
- Wir wollen versuchen, bei den TN Sicherheit, Geborgenheit und Selbstsicherheit zu
fördern. Spiele, Spiel-, Verkleidungs-, und Schminkaktionen sollen so gestaltet werden,
dass die TN sich dabei wohl fühlen, mehr aus sich herausgehen und sich mehr trauen als
sonst.
- Abenteuer und Erleben gehören zu jeder Phase des Lebens. Unsere Freizeitaktionen
tragen dem Rechnung. In jede Freizeit gehören auch darum Abenteuerelemente. Eine
Nacht am Strand oder im Stroh und und und.
- Freiräume gehören zu unserer Arbeit genauso wie ein festes Programm. Sich und seine
Freizeit Selbst zu bestimmen, wo könnte man besser experimentieren als in einer
Ferienfreizeit. Von den BE wird bei solch freieren "Programmpunkten " mehr verlangt, als
bei festen Programmpunkten.
- "Mut tut gut" Also, keine Nachtwanderungen mit Gespenstern, die Angst machen sollen,
sondern gezielte Förderung von Mut. "Trau dich" ist darum unser Slogan beim Zirkus und
anderen Aktionen.
- Wir arbeiten mit Menschen, das diese mal weiblichen und mal männlichen Geschlechts
sind, leugnen wir nicht. Bei unserer Arbeit versuchen wir aber mehr das gemeinsame in
den Vordergrund zu stellen. Besonders bemühen wir uns um die Gleichberechtigung der
Geschlechter. Da in unserer Gesellschaft Mädchen immer noch bewußt und unbewußt
benachteiligt werden, versuchen wir unser eigenes Verhalten immer wieder zu überprüfen.
So weit das möglich ist und von den Kindern akzeptiert wird, haben wir keine
Geschlechtertrennung mehr.
- Bei unserer Arbeit stellen wir umweltschonendes Verhalten in den Vordergrund. Auch
wenn es mehr Mühe macht und teurer ist, verzichten wir auf Getränkedosen,
Wegwerfflaschen, Pappteller und ähnliches. Auch Spielaktionen sollten ohne Plastik und
Berge von Müll auskommen.
- Jeder BE darf und sollte seinen politischen, gesellschaftlichen und religiösen Standpunkt
haben und darf solchen auch bei seiner Arbeit mit den TN vertreten (natürlich keine
Fremdenfeindlichkeit oder ähnliche Positionen). Da in unserer pluralistischen Welt
Wertesysteme schnell wechseln und damit auch keinen Anspruch auf
"alleinseligmachende" Gültigkeit haben, kann das Vertreten des eigenen Standpunktes
auch nicht mehr absolut erfolgen. Dieses Selbstverständnis hat sich aus der praktischen
Arbeit entwickelt. Es beschreibt einen Zustand, den wir erreichen möchten, aber noch
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nicht erreicht haben. Natürlich wird es sich im Laufe der Zeit weiter verändern und den
Gegebenheiten unserer Arbeit sowie der Gesellschaft Rechnung tragen müssen.

2. Teil. Wie hättet ihr es denn gerne?
Besprecht bitte folgende Problempunkte, die in einer Freizeit auftreten können. Versucht mit
dem, was ihr im Seminar gelernt habt und mit eurem gesunden Menschenverstand eine
konsensfähige Meinung für euer Team zu finden.
» Abends beim Rundgang (23 Uhr) fehlen zwei TN. Was tun wir?
» Einem Kind ist Geld gestohlen worden (Täter unbekannt). Was tun wir?
» Ein Kind stiehlt eine Flasche Wein aus einem Laden (Täter bekannt), was tun wir?
» Ein Kind weint aus Heimweh. Was tun wir?
» Ein Kind ist regelmäßiger Bettnässer. Was tun wir?
» Ein Kind kommt nach dem Stadtgang zum 3. Mal zu spät nach Hause. Was tun wir?
» Die Schlafräume sind unordentlich und verschmutzt. Was tun wir?
» Die Kinder rauchen (trinken Alkohol). Was tun wir?
» Ein BE trinkt permanent. Was tun wir?
» Ein BE betrinkt sich gelegentlich. Was tun wir?
» Raucher im Team. Dürfen sie vor den Kindern, im Betreuerzimmer Schlafraum rauchen?
» Im Team stellt sich Pärchenbildung ein. Was tun wir? Ist es dabei ein Unterschied ob die
Arbeit dabei leidet oder nicht?
» Ein BE ist Liebling der Kinder. Was tun wir?
» Ein BE betritt ein Zimmer, zwei Kinder onanieren. Verhalten?
» Tolerieren wir Geschlechtsverkehr von ab 16-Jährigen (wie verhalten wir uns bei
Jüngeren)?
» Was ist mit Aids? Halten wir Kondome vorrätig?

3. Teil. Eine kleine Hilfe für ein Team, das ganz alleine in einer fernen Freizeit ist
Hier ein Brief an ein Betreuerteam, dass bei einer Kinderfreizeit von 7-8 jährigen (80 TN) zum
ersten mitgefahren ist und dann im Jahr darauf alleine eine Jugendfreizeit leiten wollte. Viele
Punkte gelten bestimmt auch für eure Freizeit.
Liebe Betreuerinnen und Betreuer unserer Freizeit in.........
Wie schon beim Wiedersehenstreffen besprochen, hier eine kleine, subjektive Hilfe, die
weder den Anspruch erhebt vollständig, richtig, nützlich noch hilfreich zu sein. Sie kann
und soll nur eine Anregung zum Denken sein.
1. Eure Schwachstellen
Jedes Team hat Schwachstellen, man sollte darüber nachdenken, sie aufdecken,
soweit wie möglich beseitigen. Mit dem Rest muss man leben! Da es auch Stärken
gibt, solltet ihr möglichst vermehrt damit arbeiten
a) Ihr seid ein noch sehr unerfahrenes Team (meist erste oder zweite Freizeit)
b) Ihr seid ein noch sehr junges Team
c) Ihr habt wenig Erfahrung mit Jugendlichen. (großer Unterschied zwischen Kindern
und Jugendlichen).
d) Es sind zwei Paare im Team, die sich noch nicht lange kennen (Liebe ist schön, aber
manchmal sie auch weh oder fordert die ganze emotionale Aufmerksamkeit)
e) Es gibt nur eine Einzelperson, die zusätzlich auch noch weit weg wohnt und daher
wenig mit vorbereiten kann (Konfliktherd: Informationsdefizit)
f) Ihr habt vielleicht TN in der Gruppe, mit denen eine Teamer noch als TN in die
Freizeit gefahren ist.
2. Eure Starken Seiten (auch ihr habt so etwas)
a) Ihr seid gut. sonst würdet ihr keine Freizeiten bei uns leiten!!'
b) Ihr kennt euch und mögt euch!
c) Ihr seid konfliktfähig.
d) Ihr habt Stehvermögen
e) Ihr habt hohes Verantwortungsbewußtsein!
f) Ihr habt Spaß an dem Job!
g) Ihr habt die Fähigkeit, euch helfen zu lassen!
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h) Die vielen Schwachstellen können auch Stärken sein ( getreu dem Motto: Viel Feinde viel
Ehre)
3. Lösen von Problemen
a) Die beste Art einen Kampf zu gewinnen, ist ihn zu vermeiden (Carnegie), Literatur:
Dale Carnegie "Wie man Freunde gewinnt".
b) Jeder Eingriff in die Gruppe (von Animation bis Strafe) sollte sehr vorsichtig geschehen. Ihr
müßt euch noch steigern können (nicht gleich mit nach Hause schicken drohen).
c) Bei Aggressionen, die sich hochschaukeln zwischen TN und BE aber auch zwischen den
TN oder zwischen BE, möglichst frühzeitig auf ein geringeres Aggressionsniveau bringen.
Möglichkeiten (sehr unvollständig):
=> Vertagen
=> unbelasteten BE verhandeln lassen
=> zusammen spielen
=> Entschuldigen
=> Eigene Betroffenheit zeigen?
=> Gespräche, Gespräche, Gespräche usw.
=> Körperliche Aktivitäten wie Sport (Adrenalinabbau) mit nassen Schwämmen werfen,
Sackschlagen usw.
=> Programm überprüfen
=> Stimmung im Team überprüfen
a) Verwendet ein Stimmungsbarometer, um frühzeitig auf Probleme hingewiesen zu werden.
Eins für das Team und eins für die TN.
b) Versucht bei Problemen einen Mittelweg zu fahren, zwischen selbst lösen und sich helfen
lassen.
c) Gutstrukturierte Teamsitzungen beugen. Problemen vor oder helfen sie rechtzeitig zu
erkennen und tragen ihren Teil zur Lösung bei.
4. Ablauf einer Teamsitzung
1) BvD (BE vom Dienst) sorgt für Beginn und pünktliches Ende (1-2h), damit die, die wollen,
ins Bett kommen.
2) Hatten wir heute Probleme mit unseren Schwachstellen?
3) Wie war das Tagesprogramm?
4) Wie haben wir dazu animiert?
5) Neue Planung für den nächsten Tag Ist klar, wer für welche Einheit verantwortlich ist? Wer
hilft mit? (Siehe Kapitel Programmplanung)
6) Wer hat am nächsten Tag mehr Zeit zum: sich ausruhen (wichtig I) um neue Sachen
vorzubereiten?
7) Planungen mittelfristig und langfristig
8) Bericht des Medizinmannes bzw. der Medizinfrau (Läuse, Zecken, allgemeiner
Gesundheitszustand)
9) Bericht des Kassierers. Stimmen unsere Finanzen noch? Ist alles ordentlich belegt?
10) Anrufe der Eltern
11) Wie war heute die Stimmung im Haus (TN, Herbergseltern, BE)?
12) Wie ist das Aggressionspotential der Gruppe?
13) Ist der vergangene Tag protokolliert?
14) Habt ihr euer neues Programm visualisiert?
15) Wer ist der neue BvD?
5. Funktionen im Team, die zu besetzen sind
1. Medizinische Betreuung (mit Stellvertreter)
2. Kontakt zum Haus
3. Kontakt zu den Eltern (Anrufe)
4. Materialausgabe (Spiele, Sportgeräte usw.)
5. Kassierer
6. Programmgestaltung für die Großen
I. Komplettprogramm vorher erstellen (morgens, mittags, abends)
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II. Alle Materialien vorher besorgen und nach Spieleinheiten sortieren.
III. Unbekannte und neue Einheiten vorher ausprobieren!
IV. Jeder sollte wenigstens eine Einheit vorbereiten und präsentieren!
- Anmoderation, Spielerklärungen, Spielverlauf
- Rahmengestaltung (Materialien)
- Oben vorher vor dem Spiegel und mit Freunden
- Auch die anderen BE spielen mit
- Im Team Nacharbeit der Einheit
V. Durch Materialien und Zeremonien auf Programmpunkte neugierig machen
VI. Ideen der TN aufgreifen und einbauen, bzw. Spieleinheiten umbenennen (Marotten,
Modetrends, Macken einbeziehen)
VII. Möglichkeiten der Programmanimation:
- In der Stunde zwischen Tag und Traum
- In der späten Nacht: "Ihr (TN) könnt nicht schlafen - wir (BE) können nicht schlafen".
- BE laden zu Gast. Five-a-Clock- Tea (Gespräche über BE, Programme, TN).
7. Spieleinheiten für die Großen
 Sensibilisierungsspiele
 Theater
 New Games innen und außen
 Spiele rund um den Flirt (auch als ganzer Tag mit Flirtkurs usw.)
 Spiele zwischen Tag und Traum
 Jonglieren, Zaubern
 Tanzkurs

4. Konfliktsituationen
Während einer Freizeit kommen eine Menge Aufgaben auf die BE zu. Organisatorisches,
Programmgestaltung, Aufsichtspflicht und andere.s mehr. Konflikte lassen sich in einer
Freizeit nicht vermeiden. In gewissen Grenzen scheinen sie sogar wünschenswert, sind sie
doch ein Prüfstein für das Miteinanderumgehen in einer Gruppe. Zudem bilden sie ein Feld für
soziales Lernen.
So ist es nicht möglich, eine Freizeit konfliktfrei zu halten. Ziel dieses Kapitels soll es sein,
Vorschläge zu machen, wie mit Konflikten in einer Freizeit ökonomisch umgegangen werden
kann. So gibt es Standardsituationen, die in jeder Freizeit auftreten. Außerdem sind etliche
Konflikte auch hausgemacht. Manche Konflikte lassen sich schon im Vorfeld vermeiden oder
doch zumindest entschärfen.
 vielfältige Aufgabenfelder
 Spannungsfeld zwischen pädagogisch wünschenswert und rechtlich erforderlich
 Voraussetzungen der BE: Erfahrung, ehrenamtliche Tätigkeit, Selbsteinschätzung,
Werte und Wünsche
 Reizthemen wie Sexualität, Alkohol, Autorität, Motivation zum Tun
 Macht ausüben; etwas zu sagen haben; Werte vorgeben
 Hehre Motive und profane Tatsachen
4.1. Grundsätzliches
In Seminaren ist immer wieder zu beobachten, dass BE sehr hohe Anforderungen an ihr
Sozialverhalten und ihre Kompetenz im zwischenmenschlichen Bereich stellen. In der
konkreten Situation der Freizeit lassen sich diese Ansprüche oft nicht erfüllen. Ist es schon
unter normalen Umständen schwer, Toleranz, Geduld, Verständnis und Einfühlungsvermögen
zu üben, wieviel schwerer muss das in Situationen fallen, die oft stressauslösend sind und
zusätzliche Belastungen bringen, von der fachlichen Kompetenz der BE mal ganz abgesehen.
Wir möchten einen Minimalkatalog aufstellen, was bedeutet, so mit Konflikten umzugehen,
dass sie die Freizeit insgesamt nicht über Gebühr belasten. Also möglichst allen gerecht
werden in der Hinsicht, dass z.B. das Programm oder die Zuwendung für andere TN nicht zu
kurz kommen.
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Unter pragmatischen Gesichtspunkten heißt das: Mit Konflikten so umgehen, dass die Freizeit
überstanden wird. Es wird also letztendlich nicht darum gehen, Konflikte endgültig zu lösen,
sondern nur darum, sie für die Dauer der Freizeit in den Griff zu bekommen. Alles, was
darüber hinaus geht, wäre vielleicht wünschenswert, doch ist es in der Regel nicht
durchführbar.
4.2. Vorbereitende Maßnahmen
Vor der Freizeit
=> Sich in Gesprächen und durch Lektüre ausreichend über die jeweilige Altersgruppe
informieren. Über ihr Freizeitverhalten, ihre Interessen, aber auch über
charakteristische Problemfelder wie z.B. Sexualverhalten, Einstellung gegenüber
Autoritäten usw.
=> Eigene Einstellungen hinterfragen
Mit dem Team Absprachen treffen betreffs allgemeinem Führungsstil, welcher
Ordnungsrahmen vorgegeben wird, wieviel Freiraum die TN erhalten, wie das Programm
grundsätzlich aussieht usw.
In der Freizeit
~ Die eigenen Kräfte richtig einteilen. Mit zunehmender Erschöpfung nehmen Bereitschaft und
Fähigkeit zur Konfliktbewältigung ab. Deshalb sollte darauf geachtet werden, dass die BE
ausreichend Schlaf erhalten. Fehlen bereits in der Anfangsphase einer Freizeit erst einmal
zwei, drei Nächte Schlaf, läßt sich dieses Defizit kaum noch ausgleichen.
~ Vorsicht mit spontanen Reaktionen bei überraschenden Situationen. Was einmal vor TN
gesagt worden ist, kann nicht mehr so leicht zurückgenommen werden. Und Konsequenz in
der Umsetzung angekündigter Maßnahmen ist in einer Freizeit sehr wichtig. Immer wieder
tauchen in einer Freizeit überraschende Situationen auf. TN kommt nachts betrunken in die
Herberge; TN werden beim Rauchen auf den Zimmern angetroffen. BE wird morgens um drei
durch gewaltigen Lärm geweckt. Sich ganz bewußt auch schon in der Vorbereitung einer
Freizeit vornehmen, in solchen Augenblicken erstmal bis zehn zu zählen.
~ Konsequentes Vorgehen.
Damit ist nicht gemeint, möglichst hart vorzugehen. Gemeint ist damit, genau das zu tun, was
auch angekündigt wurde. Durch diese Konsequenz auf möglichst allen Ebenen sorgen BE für
die nötige Klarheit. Sie bleiben dadurch für TN berechenbar. Die TN wissen, woran sie sind.
Außerdem ist dies im Hinblick auf die Erfüllung der Aufsichtspflicht wichtig, da klare
Anordnungen und deutliches Handeln bei Zuwiderhandlungen im Rahmen des Dreierschrittes
gefordert sind.
~ Behutsames Vorgehen.
Im Hinblick auf die Aufsichtspflicht sollten die Grenzen des Erlaubten zu Beginn einer Freizeit
zwar enger gesteckt und erst allmählich erweitert werden. Doch beim Eingreifen sollten die
BE sehr behutsam vorgehen. Ihre Intensität sollte so gering wie möglich sein, damit nicht
unnötig eingegriffen wird. Im Ärger schießt man schon einmal schnell über das Ziel hinaus.
Wer bereits am dritten Tag bei einem Vergehen einem TN mit Nach-Hause-schicken droht,
hat wahrscheinlich am Ende der ersten Woche nur noch die Hälfte aller TN.
~ Außerdem ist die Absprache mit den anderen BE sehr wichtig. Das Team sollte vor den TN
möglichst geschlossen auftreten, vor allem dann, wenn es um das Eingreifen bei Konflikten
geht. Schießt ein BE über das Ziel hinaus, bringt er schnell die anderen BE in die
Verlegenheit, mitziehen zu müssen.
~ Argumentatives Vorgehen.
Für alle Entscheidungen sollten Argumente die Grundlage sein. Sie sind ein Prüfstein dafür,
ob eine Entscheidung der BE mehr mit den konkreten Erfordernissen der Freizeit zu tun hat,
oder stärker von ganz persönlichen "Vorlieben" geprägt ist. Nur allzu leicht gerät man in
Versuchung, seine Macht als BE in dieser Hinsicht zu mißbrauchen. Wer keine Argumente
hat, macht sich bei TN schnell verdächtig und das Vertauen nimmt Schaden.
~ Beim Eingreifen sollte immer wieder ein Neuanfang gesucht werden. So läßt sich einerseits
der Dreierschritt einhalten, andererseits kommt es nicht so leicht zum Überziehen der
Maßnahmen.
Beispiel TN und Ausgangssperre
~ Über problematische TN und grundsätzliche Konflikte dürfen aber die anderen TN
nicht vernachlässigt werden.
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=> Um ökonomisch zu reagieren, sollte eine Hierarchie der Wichtigkeit aufgestellt werden.
Beispiel.
Trotz strengen Verbots wird eine 13jährige TN nachts beim Rauchen im Schlafraum erwischt.
Die wichtigste Ebene scheint uns die Gefahr, dass durch offenes Feuer, gerade das heimliche
Rauchen ist aufgrund seiner Heimlichkeit gefährlich, ein Brand ausbrechen könnte. Am
wichtigsten ist es also, unter diesem Aspekt Maßnahmen zu ergreifen. Der Konsens in diesem
Bereich dürfte am größten sein. Ob eine 13jährige grundsätzlich rauchen darf, ob sie es
tagsüber öffentlich darf, ob Hauchen Oberhaupt erlaubt sein soll, ist von sekundärem
Interesse.
=> Durch Gespräche mit anderen BE den Streß abbauen. Eventuell auch eine Nacht Blödsinn
machen.
4.3. Das Gespräch
Viele Konflikte sollen mittels eines Gesprächs gelöst werden. Zumindest aber ist es
wesentliches Element, sei es nun in Form eines Fragens nach Gründen oder auch nur als
Strafpredigt. Ob solche Gespräche erfolgreich verlaufen, d.h., ob sie den Konflikt auf ein für
die Dauer der Freizeit akzeptables Maß reduzieren, hängt wesentlich von der Erfahrung und
Qualifikation eines BE ab, und von ihrer Bereitschaft, sich auf die TN einzulassen. Wenn alle
BE von Anfang an darauf achten, eine Atmosphäre des Vertrauens zu schaffen, den TN durch
das eigene Verhalten Offenheit und Gesprächsbereitschaft signalisieren, dann ist der
wichtigste Grundstein für erfolgreiche Gespräche gelegt.
Im Gespräch:
=:} Die TN und ihre Probleme Ernst nehmen. Der Liebeskummer eines ;;Achtjährigen mag
dem welterfahrenen BE vielleicht lächerlich vorkommen, für den TN aber ist er in jenem
Augenblick tatsächlich durchlebten Schmerz.
=:} Beim Gespräch Wissen und Entwicklungsstand des TN berücksichtigen.
=> Sehr zurückhaltend mit werdenden Äußerungen umgehen.
=:} Den TN animieren, selbst Lösungen zu finden, Orientierungshilfen geben, statt Strafen zu
verhängen.
=> Nicht übersehen, dass TN vielleicht noch gar nicht in der Lage ist, bestimmte Dinge in
Worten auszudrücken.
Gesprächsumgebung
Allein durch die Gestaltung der Gesprächssituation lassen sich verschiedene Stärken des
Eingreifens gestalten. Wird das Gespräch zum Beispiel nebenbei geführt bei einem
Spaziergang oder aber in einem Betreuerzimmer? Ist nur ein BE anwesend oder sind es zwei
oder gar das gesamte Team? Wird mit den beteiligten TN Einzeln gesprochen oder sind alle
anwesend? Wird das Gespräch sofort geführt oder erst später? Wie lange dauert das
Gespräch?
Allein an der äußeren Gestaltung eines Gesprächs zeigt sich also, wie viele Abstufungen der
Intensität auch im Hinblick auf den dritten Schritt- möglich sind. Von der lockeren Unterhaltung
auf der Liegewiese im Schwimmbad bis hin zum intensiven Gespräch im Betreuerzimmer und
mit allen BE, eventuell sogar noch unter Hinzuziehung von Zeugen, so weit reicht die
Bandbreite.
Unser Rat:
So sparsam wie möglich beginnen und nur so weit wie unbedingt nötig steigern. Gerade zu
Anfang einer Freizeit weiß man nie, wie gravierend Vorkommnisse sein werden. Und gut ist
es, auch noch nach zwei Wochen Eingreifreserven zu haben. Vor allem bei besonders
gravierenden Vorkommnissen läßt sich dann auch eine klare Maßnahmen ergreifen, die sich
deutlich von den übrigen abhebt und so Signalwirkung hat.
4.4. Weitere Konfliktlösungsmöglichkeiten
=> Über ein Programm, dass die TN anspricht, läßt sich das Konfliktpotential verringern.
Wenn z.B. mehrere TN auf einem Zimmer wohnen, führt dieses beengte Zusammenleben
früher oder später auch zu Aggressionen. Wird dann das Zimmer zu einem Aufenthaltsort,
weil sonst sowieso nichts läuft, nehmem Streitereien zu. Überhaupt spielt natürlich eine Rolle,
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wie zufrieden alle mit der Freizeit sind. Stimmen Programm oder Herberge oder BE nicht,
steigt das Konfliktpotential.
=> Rollenspiele können helfen, andere besser zu verstehen. Wird mal einen Tag lang alles
auf den Kopf gestellt werden z.B. die Geschlechterrollen vertauscht, zeigen sich schnell
Vorurteile oder Unverstandenes. Spielen TN mal BE und die BE ätzende TN, können so
Schranken überwunden werden.
=> Sensibilisierungsspiele und Vertrauensspiele schaffen für Kinder und Jugendliche und für
Erwachsene oft neue Erfahrungen. Den eigenen Körper, die eigenen Sinne neu wahrnehmen
und mit erhöhter Aufmerksamkeit sich im Schutz eines Spiels anderen anders als sonst zu
nähern, kann Spannungen lösen helfen.
Läßt sich über diese grundsätzlichen Empfehlungen hinaus noch mehr tun? Im Rahmen einer
solchen Seminarmappe wohl kaum, denn die Persönlichkeit der BE vor Ort und ihr
Miteinanderumgehen im Team bestimmt ganz wesentlich die Freizeitatmosphäre und damit
auch das Entstehen und das Umgehen mit Konflikten. Im folgenden daher nur noch etliche
Situationen, die häufig vorkommen, mit einigen Tips versehen. Natürlich haben auch wir
selbst unsere Vorlieben und Vorurteile, so dass die Anregungen nur als Diskussionsgrundlage
verstanden werden sollten.
Fälle aus der Praxis
* Rauchen
Läßt sich in Herbergen durch Berufen auf Hausordnung ganz gut eingrenzen. Problematisch
vor allen wegen möglicher Brandgefahr. Wird z.B. rigoros unter 16jährigen das Rauchen
verboten, tun sie dies heimlich. Das erhöht also die Gefahr. Zu berücksichtigen ist, ob es sich
um Gelegenheitsraucher oder Raucher, weil es dazugehört, handelt, oder um echte Raucher.
Auch 12jährige Kettenraucher sind nichts Ungewöhnliches.
* Alkohol
Hier liegt vor allem eine Gefahr, weil viele TN nicht einschätzen können, was sie wirklich
vertragen. Deshalb können auch schon geringe Mengen eine starke Wirkung haben. Manche
TN wollen einfach mithalten und muten sich deshalb zuviel zu. Weiteres auch unter
medizinischer Betreuung.
* Nachtruhe
In den meisten Ferienobjekten ein Standardproblem. Durch das Angebot eines
Nachtprogramms ab 22 Uhr kann es zum Teil entschärft werden. Ob Sensibilisierungsspiele
oder Briefschreibaktion, ob Phantasierollenspiele oder Gesellschaftsspiele, ob
Nachtwanderung oder sonst was. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass nicht nur
Herbergseltern und andere Gruppen ihre Ruhe brauchen. Auch den unterschiedlichen
Schlafbedürfnissen innerhalb der eigenen Gruppe muss Rechnung getragen werden. Gerade
auch bei Kindern wirkt sich Übermüdung auch schnell gesundheitlich aus. Durch leise
Programmpunkte im Tagesraum können die Schlafräume nachts auch wirklich als
Schlafräume genutzt werden.
* Liebesbeziehungen/Freundschaften
Der Bereich, in dem Konflikte, Ängste und Unwissenheit, Wertvorstellungen und Vorurteile oft
am deutlichsten zum Ausdruck kommen. Um das Sexualverhalten von Kindern und
Jugendlichen besser einschätzen zu können, sollten sich BE vorher informieren. Aus Angst
vor zivil/strafrechtlichen Folgen werden auch erlaubte Beziehungen häufig unterbunden. In
diesem Bereich muss wohl jeder BE und jedes Team einen eigenen Weg finden. Da in der
Herberge der Intimbereich für TN oft sehr klein ist und Raum für Zärtlichkeiten kaum
vorhanden ist, können z.B. Programme ein wenig Linderung verschaffen. z.B. Klassikabende
* Besuch in Freizeiten
Schon im Vorfeld einer Freizeit sollten Eltern schonend darauf hingewiesen werden, dass sich
solche Besuche oft störend auf eine Freizeit auswirken. Sie fördern das Heimweh und stören
den Programmablauf.
* Taschengeld
Durch Einrichtung eines Geldinstituts innerhalb einer Freizeit lassen sich viele Geldprobleme
besser lösen. Diebstahl wird verhindert, frühzeitiges Ausgeben der gesamten Barschaft und
wilde Pumporgien unter TN lassen sich besser abstellen. Zum Teil gibt es auch sehr große
Unterschiede zwischen armen und reichen TN. Das Erkaufen von Freundschaften ist dabei
ein Problem
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* Uneiniges Team
Hier ist guter Rat teuer. Eine gerechte Aufgabenverteilung und frühzeitige Klärung
grundsätzlicher Positionen mag hilfreich sein, doch löst letztendlich nicht die
zwischenmenschlichen Probleme. Und gruppendynamische Spiele, Supervision usw. sind im
ehrenamtlichen Bereich wohl nicht umsetzbar.
* Bettnässen
Eher ein soziales, denn ein medizinisches Problem. Pampers, kontrollierter Toilettengang vor
dem Schlafengehen, Gummimatte im Bett sind äußerliche Schutzmaßnahmen, die auch
betroffenen TN eventuell Sicherheit geben. Eine intensivere Zuwendung durch BE ist nötig. Im
jeweiligen Einzelfall muss entschieden werden, was am besten ist. Auch die Frage, inwieweit
versucht werden sollte, das Bettnässen eines TN vor anderen TN zu verbergen, läßt sich nicht
allgemein klären.
* Streit in einem Schlaf raum
Schon bei der Bettenverteilung sollte darauf geachtet werden, welche TN zusammenpassen.
Eine längere Zug- oder Busfahrt bietet BE die Möglichkeit, erste Eindrücke zu gewinnen. Die
offizielle Ankündigung, dass Bettentausch in den ersten Tagen nach Anreise noch möglich ist,
nimmt den Druck von den TN, das richtige Zimmer zu finden.
* Heimweh
Heimweh ist oft ein Zeichen dafür, dass sich die betreffenden TN in der Gruppe nicht wohl
fühlen. Deshalb sollte möglichst einfühlsam nachgefragt werden, ob die betreffenden TN in
dieser Hinsicht Probleme haben. Intensive Betreuung durch den BE, der den besten Draht
zum betreffenden TN hat, ist ein wichtiges Mittel, Heimweh zu mildern.
Um es am Ende dieses Kapitels nochmals deutlich zu sagen: Alle guten Vorsätze, auch in
Verbindung mit so mancher Fehleinschätzung der eigenen sozialen Fertigkeiten, sind in einer
Freizeit oft schnell dahin. Die Betreuertätigkeit kostet viel Kraft und Nerven und erst in der
Praxis wird sich zeigen, wie belastbar BE sind, wieviel Stehvermögen sie haben und wie sich
die Kräfte am besten einteilen lassen.

TIP – BOX
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

KONFLIKTSITUATIONEN

Vertrauensbildende Maßnahmen gerade auch am Anfang der Freizeit schaffen z.B.,
indem die TN soweit wie möglich in Entscheidungsprozesse einbezogen werden.
Alle Maßnahmen müssen begründet werden können, also Argumente als Grundlage
haben. TN haben ein feines Gespür für Machtmißbrauch durch BE.
Beim Eingreifen immer wieder Neuanfang suchen.
So behutsam wie möglich eingreifen, um genügend Spielraum für Steigerungen im
Laufe der Freizeit zu haben.
Unbedingt auf Konsequenz achten, d.h. was angekündigt wird, muss auch
durchgeführt werden.
Für die TN berechenbar bleiben. Für TN und BE wichtig, einen klaren Rahmen
abzustecken.
Stets Ansprechbereitschaft signalisieren.
Möglichst nicht mit dem "Recht" argumentieren.
TN und ihre Sorgen ernst nehmen
Einigkeit im Team bei wesentlichen Fragen. Unterschiedliche Positionen sollten
möglichst nicht vor TN diskutiert werden.
Darauf achten, dass unangenehme Aufgaben, z.B. bei Disziplinarmaßnahmen,
abwechselnd von allen BE wahrgenommen werden.
Sich bewußt vornehmen auch bei überraschenden Situationen erst mal tief Luft zu
holen. Einschneidende Maßnahmen rechtzeitig mit anderen BE absprechen.
Aufgabe ist es, allen TN ihren Urlaub zu gestalten. Ober Problemteilnehmer nicht die
anderen TN vergessen.
Vor allem auch am Anfang einer Freizeit für ausreichenden Schlaf sorgen.
Auf Betreuungsökonomie achten und nicht jeden Konflikt auf den Grund zu gehen
versuchen.
Sich vorher informieren.
Gemeinsam mit TN einen Ordnungsrahmen schaffen, der für alle einsichtig ist.

21

5. Tips und Anregungen für die Planung und Durchführung
von Kinder- und Jugendreisen
Material
Jede Freizeit braucht Material. Der Einfallsreichtum der BE bringt's, ob die Sache teuer und
langweilig wird oder aber interessante Materialien eingesetzt werden, die manchmal gar nicht
so teuer sind.
An Hand der geplanten Aktivitätenliste stellt ihr euren Materialbedarf zusammen. Nur
Materialien organisieren, mit denen ihr arbeiten könnt und die ihr auch einsetzen wollt.
* Ständig benötigte Materialien, die auch in anderen Freizeiten eingesetzt werden, kann am
besten die Geschäftsstelle im Großeinkauf besorgen. Vieles, vor allem Sportgeräte, läßt sich
auch bei Verbänden leihen. Sucht nach Werbegeschenken (Achtung keinen unnützen
Plunder! Umweltschutz) und Ausschußwaren.
Der Flohmarkt ist ein tolles Feld für
ausgefallene und billige Materialien. Stoffreste, alte Zeitungen usw.
Das Elternanschreiben
Das Elternanschreiben ist ein wichtiger Kontakt des Teams zu den Eltern. Es sollte im
freundlichen Ton den Eltern wichtige Informationen vermitteln.
Das Vortreffen
Was im Elternanschreiben steht, wird auch auf dem Vortreffen besprochen. Schön wäre es,
wenn das gesamte Team anwesend ist. Verteilt die Punkte, zu denen ihr was sagen möchtet,
schon vorher auf die Teammitglieder, damit jeder von euch etwas beim Elterntreffen sagt.
Redet nur einer, dann besteht die Gefahr, dass Eltern und TN ihn für den "Leiter" halten. Je
sicherer und kompetenter ihr beim Elterntreffen wirkt, desto besser. Folgende Punkte sollten
ausführlich besprochen werden.
. Welche Kleidung die Kinder brauchen und warum jedes Kleidungsstück mit dem Namen
gekennzeichnet werden soll.
. Höhe des Taschengeldes und wie wir es verwalten. Wichtig! Wir verwalten es nur wie eine
Bank, damit es sicher verwahrt wird. Das Ausgabeverhalten der Kinder wird nur durch
Beratung gesteuert, nicht durch Zwang. Die Taschengeldausgabe wird auch nicht als Strafe
verweigert. Kein TN braucht darum eine schwarze Kasse.
Die Chipkarte für einen Arztbesuch muss mitgegeben werden oder im Anmeldeformular auf
Privatversicherung hingewiesen werden.
. Am Abfahrtstag sammeln die BE Medikamente (macht deutlich. dass nur notwendige
Medikamente mitgegeben werden sollen), Taschengeld, Kofferliste und Krankenschein ein.
Auf Beschriftung, Umschläge usw. hinweisen.
. Erklären, warum keine Schmuckstücke, Messer, Schwimmflossen und Taucherbrillen
(Chlorbrillen sind 0.K.) mitgegeben werden sollen.
. Ausführlich erklären, warum Naschpakete nicht mitgegeben werden sollen,
. warum wir keinen Elternbesuch möchten
. und warum der Briefkontakt nach Hause wichtig ist, aber das nach Hause anrufen nicht ab
so gut ist.
. Art und Umfang der Reiseverpflegung. Auch in Hinsicht auf Umweltschutz (kein
Verpackungsmüll)
Wichtig! Nehmt die Sorgen der Eltern ernst, auch wenn sie euch übertrieben vorkommen.
Beweist beim Vortragen der obigen Punkte Fingerspitzengefühl!
Das Teilnehmerblatt (siehe beiliegendes Muster in Anhang)
Es sollte alle wichtigen Informationen und Erklärungen enthalten, die in einer Freizeit
gebraucht werden. Die Teilnehmerblätter werden mit in die Freizeit genommen und
sollten alphabetisch geordnet in einem Ordner griffbereit für alle BE zugänglich sein.
Hin- und Rückreise
Allgemeines
. Mindestens 30 Minuten vor der Abreise da sein.
. Als Gruppe bzw. als Gruppenleiter erkennbar sein.
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. Anwesenheit feststellen (an Kugelschreiber für Teilnehmerliste denken).
. Unterlagen einsammeln (Umschläge und Tasche dafür mitbringen).
. Achtet auf TN, die am Rande stehen. Besser ihr sprecht Leute an, die nicht zu eurer Gruppe
gehören, als dass ihr jemanden überseht.
mit dem Bus
. Stellt euch beim Busfahrer vor und sprecht mit ihm alles Wichtige ab (Rastplätze, Regeln im
Bus).
. Busbegehung mit dem Fahrer (vor und nach der Fahrt).
. Der Platz neben dem Fahrer ist nur für den Reiseleiter.
. Bei kleineren Kindern meidet große Rastplätze. Meist stehen dort viele Busse und die Kinder
haben Schwierigkeiten, den richtigen wieder zu finden. Es wäre nicht das erste Mal, dass die
Teilnehmerzahl nach der Rast zwar stimmt, aber ein TN falsch ist.
. Macht euch vorher Gedanken, was ihr bei langen Busfahrten (gilt natürlich auch für die
Bahnfahrt) mit den TN tun könnt. (Bereitet das im Team vor.)
. Verspätungen rechtzeitig telefonisch am Zielort melden.
mit der Bahn
. Der Treffpunkt ist immer vor dem Bahnhof (nicht auf dem Bahnsteig).
. Die TN von den Eltern trennen, diese dürfen wohl die Koffer noch hinterhertragen, aber die
Verantwortung geht jetzt auf euch Über.
. Erklärt den TN die möglichen Gefahren (Bahnsteigkante, durchfahrende Züge usw.)
. Wenn der Zug da ist, sucht ein BE die reservierten Plätze, dann steigen die TN ein, dann
erst geben die Eltern die Koffer rein. Platzverteilung ist eure Sache, nicht die der Eltern.
. Während der Fahrt ständige Kontrolle der Außentüren.
. Kein Hinauslehnen aus dem Fenster (Fenster während der Fahrt zu).
. Möglichst in einem Wagen unterbringen, wegen der Aufsichtspflicht.
. Genügend Zeit bei Anschlußzügen einplanen.
. Erster Tag
. Wenn möglich sollte ein BE schon einen Tag eher da sein.
. Bei der Ankunft des Busses die TN erst draußen warten lassen (nicht die Herberge gleich
zum Stürmen freigeben) und mit dem Hauspersonal die nächsten Schritte besprechen.
Hausbegehung mit dem Hausleiter und Festhalten der festgestellten Schäden in einem
Protokoll.
Zimmerverteilung ist eine schwierige Sache. Wenn möglich lassen wir den TN freie Wahl
(bei großem Altersunterschied greifen wir allerdings etwas steuernd ein). Es hat sich als
zweckmäßig erwiesen. die Zimmerverteilung erst auf dem Rasen zu machen. Erst wenn sich
dort entsprechend der vorhandenen Zimmer die TN auf 5-er, 6-er oder 8-er Zimmer aufgeteilt
haben, werden die Zimmer bezogen.
. Auf wichtige Teile der Hausordnung und auf Gefahren hinweisen.
. Belehrungen, It. Liste durchführen und gegenzeichnen lassen.
. Das Gelände ums Haus begrenzen. Wer es verlassen will, muss sich bei den BE abmelden.
Vorletzter Tag
. Koffer packen. Die Kofferlisten werden ausgegeben und es gibt genügend Zeit zum
Kofferpacken. Bei kleineren Kindern zusammen mit einem BE, bei älteren beschränkt sich die
Hilfe auf Stichproben. Jugendliche sollten ohne jede Hilfe dabei auskommen.
. Jetzt schon die Freizeit mit dem Hausleiter abrechnen
Abreisetag
. Abschließende Hausbegehung mit dem Hausleiter
. Bei der Rückfahrt die eingesammelten Unterlagen und evtl. Geld an die TN verteilen.
. Am Zielort warten, bis alle TN abgeholt wurden. Bleiben TN über, dann erst die Eltern
anrufen (oft vertun sie sich mit dem Datum), bringt das keinen Erfolg, dann einen Vertreter der
Entsendestelle anrufen, die TN selbst mit nach Hause nehmen oder das Jugendamt um Hilfe
bitten.
Formaler Rahmen
"Ordnung ist das halbe Leben", so sagt der Volksmund. "Wer Ordnung hält, ist nur zu faul
zum Suchen", sagen unsere TN oder anders ausgedrückt "Nur das Genie beherrscht das
Chaos". Wer hat nun recht? Wir wollen uns die Sache von zwei Seiten ansehen.

23

Die Chaosseite
Bei unseren Freizeiten stehen Spaß und Freude im Vordergrund. Auch Kinder haben ein
Recht auf Urlaub mit allen dazugehörigen Elementen von Aktion bis Ruhe. Die Zeit für den
Ordnungsrahmen ist daher begrenzt. Die Erfahrung hat gezeigt, dass alles, was über ein
absolutes Minimum an Ordnung hinausgeht, mit einem Maximum an Zwang, Disharmonie,
Zeit und Ärger erkauft wird. Also wird sich bei unseren Freizeiten das Ordnungschaos wohl
nicht verhindern lassen. Chaos kann ja auch kreativ und schöpferisch sein.
Die Ordnungsseite
Jedes Gemeinschaftsleben braucht einen Ordnungsrahmen. Gebote, Verbote und Regeln
sind unabdingbare Orientierungshilfen. Alles was wir tun sollte aber erklärbar sein und für die
TN einsichtig. Hier eine kleine Richtschnur für unsere eigenen Freizeiten.
Bekleidung
Ordnung in den Zimmern und eine übersichtliche Bekleidungslagerung erleichtern auch die
Durchführung des Tagesprogramms, da der Zugriff auf die gerade benötigte Garderobe
erleichtert wird. Viele Tränen werden vergossen, weil man einen Lieblingspullover nicht findet
oder gar meint, er sei geklaut.
Die Trennung von Schmutzwäsche und sauberer Wäsche ist notwendig und soll regelmäßig
überprüft werden. Nasse Sachen müssen getrocknet und stark verschmutzte Teile (manchmal
geht was in die Hose) auch ausgewaschen werden. Auf das regelmäßige Wechseln von
Wäsche ist zu achten.
Betten
Betten sind keine Müllabladeplätze für regelmäßige Säuberung sorgen. Tote Fische, Krebse
und Frösche gehören nicht ins Bett. Aus hygienischen Gründen muss das Bett bezogen sein,
nicht der Schönheit wegen. Achtet bei kleineren Kindern auch auf kleine Pannen, die auch
einem Nichtbettnässer gelegentlich passieren können. Verschmutzte Bettwäsche wird immer
gewechselt.
Schlafzeug
Viele Kinder neigen dazu, über ihre Tageswäsche einfach den Schlafanzug zuziehen. Achtet
aus hygienischen Gründen darauf, dass in der Nacht nur das Schlafzeug getragen wird - ohne
Unterwäsche.
Hygiene
Wir halten die Kinder zu hygienischem Verhalten an und geben dafür nicht nur Raum im
Programm, sondern fördern dies auch durch Programmpunkte wie Zahnputzwettbewerb und
farbiges Duschen. Die Kinder sollen wenigstens einmal
am Tag sich nackt waschen oder duschen.
Tischsitten
Wie man gelegentlich hört, soll es so etwas geben. Wir haben uns auf folgende
Minimalforderungen geeinigt. Wir warten bis alle am Tisch sitzen und fangen dann
gemeinsam an. Auf den Tischen befindliche Nahrungsmittelvorräte werden so verteilt, dass
jeder etwas bekommt. Dann kann nachgeholt werden. Wir halten die Kinder an, nur das
nachzuholen, was benötigt wird. Vorher an anderen Tischen nachschauen. Niemand wird zum
Essen gezwungen. Jeder entscheidet frei, welchen Teil der Mahlzeit er essen möchte (auch
wenn es nur der Nachtisch ist). Wir halten die Kinder an, erst zu probieren und dann
nachzuholen, damit nicht unnötig Lebensmittel weggeworfen werden müssen. Wir hören
gemeinsam mit dem Essen auf. Achtet darauf, dass auch Kinder die langsam essen, zu ihrem
Recht kommen. Tischdienst ist eine Selbstverständlichkeit und nicht Bestandteil
irgendwelchen Bestrafungsmaßnahmen (es sei denn deliktbezogen).
Betreuerzimmer
Wir wollen Kumpel unserer TN sein und sind es auch in den meisten Fällen. Natürlich sind wir
auch vollverantwortliche Leiter der Freizeit und müssen Entscheidungen treffen, die die TN
akzeptieren müssen. In diesem Spannungsfeld zwischen Kumpelhaftigkeit und Autorität das
rüber zu bringen, was gerade gebraucht wird, macht den guten BE aus und entsteht erst nach
einem langen Bewußstseinsprozeß. Eine ganz kleine Hilfe kann dabei das Betreuerzimmer
sein. Es macht deutlich, dass BE neben dem Kumpel auch was anderes sind. Alle BE dürfen
immer ins Betreuerzimmer. Die TN nur nach Anklopfen, warten auf "Herein".
Zählen
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Alle BE müssen zählen können, nicht die Biere am Abend, sondern unsere TN zu allen
möglichen Anlässen. Dies kann man still tun, laut durch abzählen, durchzählen lasen, aber
auch durch den Hammelsprung. Zwei BE bilden ein Tor, durch das die TN einzeln
durchgehen und dabei laut gezählt werden. Dabei darf niemand wieder zurücklaufen oder
seitlich vorbei gehen. Geschieht dies, wird der Hammelsprung wiederholt, bis er funktioniert.
Diese Prozedur hat folgende Vorteile:
>- Wir machen den TN deutlich, wie wichtig uns die Aufsichtspflicht ist.
>- Er hat selbst die Möglichkeit, durch entsprechendes Verhalten seinen Beitrag dazu zu
leisten.
Gute-Nacht-Sagen
Soviel Zeit muss sein! Nach Möglichkeit sollte das Team gemeinsam abends Nachtsagen. Wir
unterstreichen damit 'Wir sind ein Team und jeder von uns ist für jedes Kind zuständig". Jedes
Kind sollte dabei angeschaut und eventuell gestreichelt werden. Haltet euch nicht länger bei
sogenannten Lieblingskindern auf. Gerade die schwierigen Kinder haben Zuwendung viel
nötiger.
Taschengeld
Damit das Taschengeld nicht verloren geht, sammeln wir es ein und zahlen es wie eine Bank
wieder aus. Natürlich wie eine Bank auch nur zu bestimmten Zeiten. In der Regel hat unsere
Bank nur einmal am Tag auf. Diese Zeit wird bekannt gegeben. Außerhalb dieser Zeit gibt es
nur in begründeten Ausnahmefällen Geld. Um zu verhindern, dass Kinder noch größere
Mengen Schwarzgeld haben, machen wir deutlich, dass wir Taschengeldausgabe nie von
Wohlverhalten abhängig machen. Eine Bank tut so etwas auch nicht.
Abmelden
BE müssen immer wissen, wo ihre TN sind. Darum muss jeder, der das Hausgelände verläßt,
sich bei einem BE abmelden. Wenn es das Alter, der Reife- und Entwicklungsstand der TN
zuläßt, gewähren wir größtmögliche Freizügigkeit.
Hierzu einige Hilfen:
~ Ort und Gelände vorher mit der Gruppe erkunden,
~ Nie allein gehen, wenigstens zu zweit,
~ klare Verhaltensregeln für die Dauer der Trennung geben,
~ Gruppen (z.B. bei Fußgängerrallye) müssen zusammen bleiben,
~ Gruppenleiter müssen immer erreichbar sein.
Mittagsruhe
Niemand muss in der Mittagspause schlafen, aber jeder der es will, sollte es können. Darum,
in der Mittagspause herrscht in den Zimmern Ruhe. Wer die nicht möchte, kann ja nach
draußen gehen. Ist es in der Mittagsruhe zu laut, dann nützt auch kein Schreien der BE,
sondern meist reicht es, wenn man das Tagesprogramm ändert. Fehlverhalten der TN ist oft
ein Resultat von Fehlern der BE. Übrigens. Auch während der Mittagspause ruht die
Aufsichtspflicht nicht. Wichtig! Auch die BE brauchen Ruhe und Zeit zur Vorbereitung des
Programms.
Die besondere Problematik beim Wandern
• Hier interessieren uns nur die Aspekte, die Aufsichtspflicht und ähnliche Bereiche
berühren. Unter Wanderung ist hier nicht nur die "große Wanderung" gemeint,
sondern jedes Bewegen der Gruppe außerhalb des Objekts. Also. auch der Weg zum
Strand oder in die Stadt.
• Klare Verhaltensregeln für die Wanderung geben und überprüfen. ob sie verstanden
worden sind.
• Vor Beginn immer Zählen. Während der Wanderung immer wieder die Vollzähligkeit
überprüfen.
• Straßen geschlossen und auf kürzesten Weg überqueren.
• BE in der Gruppe aufteilen (Anfang - Mitte - Ende).
• Ab 15 Personen gilt eine geschlossenen Gruppe als "Fahrzeug". Außerhalb
geschlossenen Ortschaften rechts gehen und bei Dunkelheit für Beleuchtung sorgen
(vorne weißes und hinten rotes Licht).
• Auf richtige Ausrüstung der TN hinweisen. Bei kleineren Kindern auch überprüfen
(siehe Kasten).
• Verbandstasche
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•
•

Trillerpfeife (erleichtert bei großen Gruppen die Verständigung; vorher Zeichen
ausmachen, z.B. 1x Pfeifen bedeutet "Achtung" und 2x Pfeifen "Gruppe Stop".
Trillerpfeife immer sparsam verwenden!)
Kompaß und Wanderkarte sind nur eine Hilfe, wenn man sich damit auskennt.

Wattwanderung
. genaue Kenntnisse der örtlichen Verhältnisse
. Nur mit ortskundigem Führer!!
Bergwanderung
. Schriftliche Erlaubnis des Personensorgeberechtigten.
. Bergerfahrung und Kondition der TN berücksichtigen.
. Bei der Planung unbedingt Höhenunterschiede berücksichtigen.
~ Nur mit ortskundigem Führer!!
. Bergwacht und Herbergseltern über genaue Strecke und voraussichtliche Rückkehr
informieren.
. Strecke ins Tourenbuch eintragen.
. Kenntnis des internationalen Notrufs.
Nachtwanderung
Wir unterscheiden dabei die Abendwanderung und die eigentliche Nachtwanderung.
Abendwanderung (für kleinere Kinder)
./ Sie beginnt in der Dämmerung und dauert höchsten 1 bis 1,5 Stunden. Da wir
dabei möglichst auf festen Wegen bleiben und unsichere Gebiete meiden, kann
daran die gesamte Gruppe teilnehmen.
Nachtwanderung (für ältere Kinder und Jugendliche)
./ Sie beginnt in der Nacht und kann ruhig etwas länger dauern.
./ möglichst kleine Gruppen (10-15 Personen)
./ wenigstens zwei BE
./ genaue Ortskenntnis (Strecke vorher abgehen)
Für beide Nachtwanderungsformen gilt:
~ Alle Nachtwanderungen sind freiwillig.
~ Vor Beginn Regeln genau erklären.
~ Ruhe während der gesamten Wanderung (andere Menschen und die Tiere auf den Wiesen
und im Wald schlafen schon). Rücksichtnahme!
~ Nur die BE haben für Notfälle Taschenlampen.
> Es gibt keine Gespenster!!!! (Wir wollen keine Angst machen sondern Mut aufbauen).
~ Elemente einbauen, die Mut fördern, wie z.B. ein kleines Stück all eine gehen.
> Die Sinne für die Natur schärfen (Sternbeobachtung, Tierstimmen und andere Geräusche).
~ Bei der Rückkehr ins Objekt die Anderen, die schon schlafen, nicht stören. Kein
Licht mehr machen, man kann sich auch auf dem Flur ausziehen. Rücksichtnahme!
~ Eventuell ruhige Spiele oder Geschichten zum Abschluß.
.
Die besondere Problematik beim Schwimmen
Schwimmen im offenen Gewässer aber auch im Hallen- oder Freibad verlangt von den BE
besonderes Verantwortungsbewußtsein und eine verschärfte Aufsichtspflicht.
Folgende Punkte sind dabei zu beachten.
. Schriftliche Erlaubnis der PSB mit der Angabe, ob das Kind Schwimmer oder
Nichtschwimmer ist.
. Eine Begleitperson für 8-10 TN (grobe Richtlinie, bei Kleineren und besonderen
Gefahrensituationen mehr Begleitpersonen).
. Nur Volljährige dürfen Aufsicht beim Schwimmen in offenen Gewässern führen.
. Auch wenn es einen Bademeister gibt, übernimmt er nicht für uns die Aufsichtspflicht Pro
Nichtschwimmer eine Begleitperson.
. Genaue Kenntnisse der örtlichen Gegebenheiten und Baderegeln (Gezeiten, Strömungen,
Untiefen, "'fassertemperatur usw.).
. Kein TN darf ohne Aufsicht schwimmen gehen!! Ausnahme Erlaubnis der PSB.
. Kein Baden während der Verdauungsperiode (1,5-2 Stunden nach einer Mahlzeit).
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. Kein Untertauchen, Springen oder Stoßen.
. Aus dem Kapitel med. Betreuung das Stichwort "Sonne" beachten.
. Unterkühlung vermeiden, gruppenweise ins Wasser.
Folgender Ablaufplan hat sich als zweckmäßig erwiesen. Er ist hauptsächlich auf jüngere
TN ausgerichtet. Im Grundsatz aber genauso bei Jugendlichen zu verwenden:
. Die TN werden vor Beginn des Schwimmens schon im Objekt über Regeln und Gefahren
und über den formalen Ablauf informiert (Alter beachten!).
. Badezeug wird erst im Bad angezogen, damit niemand nach dem Schwimmen mit nassen
Klamotten nach Hause gehen muss, Auch kostet das. Umziehen im Bad Zeit, die wir
brauchen, damit niemand erhitzt ins Wasser geht.
. Beim Verlassen des Objektes - zählen.
. Beim Betreten des Bades - zählen.
. Beim Bademeister oder DLRG Posten anmelden.
. Erst wenn alle umgezogen sind und die Aufsichtführenden fertig sind, kann das Baden
beginnen. Zeit lassen! Niemand darf erhitzt ins Wasser! Jetzt werden nochmals alle
Baderegeln erläutert. Vom Eintreffen bis zum Baden sind so mindesten 15 Minuten
vergangen.
. Im offenen Gewässer tragen alle Kinder einheitliche Badekappen (wenn möglich). Dies dient
der bessern Übersichtlichkeit und die Zahl der Kinder im Wasser lässt sich so steuern (pro
Aufsichtführendem 8- 10 Badekappen). Dann führen wenigstens zwei BE Aufsicht
(Trillerpfeife! I). Einer im Wasser und der andere an Land. Immer der, der am wenigsten
erlaubt, hat das Sagen.
. Klare Zeichen ausmachen, um den Schwimmdurchgang zu beenden. Die Kinder nicht zu
lange im Wasser lassen. Lieber mehrere kürzere Durchgänge.
. Wenn die Kinder aus dem Wasser kommen, nasse Badesachen ausziehen, abtrocknen und
trockene Sachen anziehen.
. An Sonnenschutzmittel denken! Ausruhen und Spiele im Schatten. Siehe auch Sonne im
Kapitel med. Betreuung.
. Beim Verlassen des Bades - zählen.
. Im Objekt fürs Trocknen der Badekleidung sorgen.
Achtung! Wer sich von den TN nicht an die Regeln hält darf nicht mehr baden!

6. Programmplanung
Programmplanung ist das A und 0 bei einer Ferienfreizeit. Regeln wie man ein wirklich gutes
Programm macht gibt es nicht. Wenn sich alle wohl fühlen, dann dürfte das Programm auch
gut sein. Und jede Gruppe ist völlig anders. Die eine Gruppe braucht viel Freiraum und
Auszeiten, genießt es zusammen zu sein, zu kuscheln und sich mit ihren Gefühlen
auseinander zu setzen. Andere Gruppen brauchen viel Programm, Aktion und Trubel.
Machmal brauchen die BE nur Anregungen zu geben, in anderen Fällen muss das Programm
bis ins Kleinste ausgearbeitet werden. Geht offen in eine neue Freizeit hinein und
versucht nicht die Freizeit des Vorjahres zu wiederholen. Seit bereit, all das was ihr
vorbereitet habt, zu ändern oder gar wegzulassen, wenn es sich so ergibt. Aber Spontaneität
hin und her, zuerst müßt ihr planen, denn sonst könnt Ihr ja nichts ändern. Eine gute
Vorplanung gibt euch auch Sicherheit.
·
Tips zur Programmplanung für Ferienfreizeiten
allgemeine Überlegungen
. Macht euch klar, für wen ihr plant (Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene).
. Wie lange dauert die Freizeit?
. Wie sieht das Umfeld aus (tiefer Wald oder Großstadttrubel, Strand oder Berge)?
. Gibt es viele Neben- und Tagesräume oder bricht bei Regenwetter das Chaos aus?
. Wird ein Großteil der Zeit schon durch feste Aktivitäten gebunden (Reiten, Tennis, Ski usw.)
oder müßt ihr das gesamte Programm gestalten?
. Wie sieht euer finanzieller Rahmen aus?

27

. Sind viele Tagesausflüge geplant?'
. Wie groß ist die Freizeit?
Aus den obigen Punkten läßt sich der Schwierigkeitsgrad einer Freizeit ableiten. Den
geringsten Einsatz in Puncto Programm müßt ihr bringen, bei einer Jugendfreizeit am Strand
von Spanien, die nur 10 Tage dauert, mit garantiert gutem Wetter, einem fest gebuchtem
Reitkurs und drei Tagesausflügen. Versucht selbst abzuschätzen, wie hoch der
Schwierigkeitsgrad bei eurer Freizeit ist.
Wir stellen euch jetzt eine bei unseren Freizeiten entwickelte Programmplanungseinheit vor.
1. Schritt: Zuerst werden Ideen gesammelt, dafür gibt es verschiedene Methoden:
. Wertet die Programme der vergangenen Freizeiten aus.
. Sammelt im Team Ideen.
. Sammelt Spiele und Ideen aus der Fachliteratur.
· Fragt Nachbarskinder, Schulklassen oder auch die Oma (alte Spiele sind in)
2. Schritt: Alle gefundenen Ideen werden vom Team auf Ihre Brauchbarkeit geprüft.
3. Schritt: Die brauchbaren Ideen werden jetzt nach Sachgruppen sortiert und auf kleine
farbige (für jede Sachgruppe eine andere Farbe) Pappkärtchen geschrieben. Wir fanden bei
unserer Vorbereitungsarbeit folgende Sachgruppen:
· Spiele
. Medien
. Sport
. Große Aktionen
· Wald
. Basteln
· Gesundheit . Sammelsurium
. Wasser
. Rahmen (von aufräumen bis Taschengeld)

Was ihr euch jetzt erarbeitet habt, ist die Grundlage für eure Programmplanung und
Durchführung. Dieser Ideenpool kann für die nächsten Freizeiten wieder verwendet werden
und sollte dabei ständig ausgebaut werden.
Wie arbeitet man nun mit diesem Planungsset?
. In der Vorbereitung bekommt jeder Teamer diese Kärtchen für eine bestimmte Zeit. Er kann
neue Kärtchen dazu schreiben und soll dann alle Kärtchen markieren (siehe unten)
. In der Freizeit werden alle Kärtchen an die Wand gepinnt. Auch hier ist noch Zeit die
Kärtchen zu markieren und neue auszufallen
Markierung der Kärtchen
Jeder Teamer schreibt mit Bleistift nun auf jedes Kärtchen die Abkürzung seines Namens und
dahinter eine Zahl von 1-6. Aus den Zahlen kann man ersehen, was er von diesem
Programmpunkt hält.
Bedeutung der Zahlen:
1. Diesen Punkt finde ich gut und ich werde ihn verantwortlich leiten
2. Diesen Punkt finde ich gut und möchte mich auch gerne daran beteiligen
3. Diesen Punkt finde ich gut, aber ich kann dazu nichts beitragen
4. Ist mir egal
5. Wir sollten auf diesen Punkt verzichten, aber wenn die Mehrheit dafür ist, dann macht mal
6. Veto!!! Solange ich im Team bin läuft so was nicht!!!
Zur Vetoregelung:
Das Veto ist ein sehr scharfer Einschnitt. Es sollte so wenig wie möglich angewendet werden.
Veto heißt, auch ein anderer BE kann diesen Punkt dann nicht durchführen. Also, nur dann,
wenn sich bei euch alles gegen diesen Punkt sträubt und ihr die Verantwortung, die ihr ja
auch für das, was die anderen Teamer machen, mittragt, nicht mehr übernehmen könnt, dann
solltet ihr das Veto einsetzen. Ihr seht nun deutlich welche Programmpunkte die Teamer
durchfuhren können und wollen. Natürlich habt ihr jetzt viel mehr Programmpunkte an der
Wand hängen, als ihr in einer Freizeit durchfuhren könnt. Je mehr da hängt, desto leichter und
interessanter ist das Aussuchen. Der nächste Schritt ist nun einfach. Erstellt an einer Wand
durch Kärtchen oder durch große Papierbögen einen Plan, auf dem alle Tage eurer Freizeit
zu finden sind, aufgeteilt in morgens, nachmittags und abends. Glatte Türen eignen sich auch
dafür, nur darf man dann nicht anpinnen, sondern muss mit Klebeband arbeiten.
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Programmpunkte, die ihr durchfuhren wollt, nehmt ihr nun aus dem Ideenpool und pinnt sie in
den Tagesplan. Schreibt vorher den Namen des BE darauf, der für diesen Programmpunkt
verantwortlich ist (Materialbeschaffung, Planung usw.). Natürlich helfen dabei die anderen BE.
Dieser Plan läßt sich jederzeit leicht ändern.

7. Medizinische Betreuung
Die Gesundheit ist ein besonders wichtiges und zu schätzenden Gut. Legt darum strenge
Maßstäbe an, wenn es sich um diesen Bereich handelt. Die Ratschläge und Tips, die wir euch
nun geben, sind aus der Praxis von vielen Jahren Ferienfreizeiten entstanden. Diese
Erfahrung kann euch das Leben etwas leichter machen, die Entscheidung, wie ihr euch
letztendlich verhaftet, z. 8, wann ihr den Arzt einschaltet und wann nicht, können wir euch
damit nicht abnehmen.
Ein BE ist in erster Linie für die medizinische Betreuung zuständig!
Er oder sie sollte ein Gefühl der Sicherheit vermitteln. Die TN sollen sich gut aufgehoben
fühlen. Natürlich entbindet diese Regelung die anderen BE nicht von ihrer Sorgfaltspflicht.
Welche Aufgaben hat nun so ein Medizinmann?
* Zusammenstellung und Kontrolle (auch auf Verfallsdaten achten) der Sanitätstaschen und
Lagerapotheke
* Verabreichung der vom Arzt verschriebenen Medikamente
* Ansprechpartner für die TN im Krankheitsfall
* "Untersuchung" und Entscheidung was zu tun ist (z. B. Arztbesuch, Krankenhaus, Notarzt
oder Hausmittel)
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* Pflege erkrankter TN
Wann tritt er oder sie in Aktion?
1. Wenn ein TN sich meldet (z.B. wegen Schmerzen).
2. Wenn TN Veränderungen gegenüber dem Normalen zeigen (Fieber, Erbrechen Husten,
Läuse usw.). Jeder TN der sich krank fühlt, hat das Recht ernst genommen zu werden.
Schaut euch jedes kranke Kind sorgsam an. Achtet auf folgende Anzeichen:
=> Schmerzen (wo und wie stark), Kopfschmerzen
=> Fieber (wie verläuft die Fieberkurve)
=> Husten, Halsschmerzen
=> Übelkeit, Durchfall, Verstopfung, Erbrechen
=> Hautausschlag Flecken im Mund und Farbe und Zustand der Zunge
=> Druckempfindlicher Bauch, verspannte Bauchdecke
=> Nackensteife
=> Parasitenbefall
=> Verletzungen, Sonnenbrand usw.
Jetzt seid ihr gerüstet, mit dem Arzt Kontakt aufzunehmen. Macht kurze, und genaue
Angaben:
(1) Wer ist krank, wie alt?
(2) Erscheinungsbild und Krankheitsverlauf (siehe oben)?
(3) Haben andere TN ähnliche Krankheitszeichen'. '
(4) Bekommt der TN bereits Medikamente? Wenn ja, wogegen?
Arztbesuch
Wenn ein Kind zum Arzt muss, dann ist es notwendig, dass immer ein BE mitgeht. Fast alle
Kinder haben Angst vorm Arzt. Auch muss der Arzt euch erkl.ären, wie das Kind weiter zu
behandeln ist.
Krankenhausaufenthalt
Wenn ein Kind ins Krankenhaus eingeliefert wird, solltet ihr folgendes beachten:
=> Entsendestelle und Eltern benachrichtigen
=> An die Ermächtigungserklärung der PSB denken
=> Eventuell Medikamente des TN mitgeben
=> TN zum Krankenhaus begleiten und soweit wie möglich dabei sein. Meist ist es möglich,
dass ihr eure TN mit für die Operation vorbereiten könnt. Auch bei der stationären Aufnahme
könnt ihr als vertraute Person die Angst vor der fremden Atmosphäre dadurch abbauen, dass
ihr z. B. das Kind zu Bett bringt.
=> So oft wie es geht besuchen und das Gefühl vermitteln, dass der TN noch am
Freizeitgeschehen teilnimmt (bringt andere TN, Bücher und Spiele mit).
=> Fragt "intensiv" notfalls beim Chefarzt nach, ob der Aufenthalt Oberhaupt notwendig ist
oder abgekürzt werden kann.
Krankenbetreuung in der Ferienfreizeit
~ Anweisungen des Arztes genau befolgen.
~ Tägliche Körperpflege (Waschen, Wäschewechsel, Kämmen, bei starken Schwitzen mit
feuchtem Waschlappen abreiben und dann mit Handtuch trockenreiben).
~ Im Krankenzimmer für frische Luft und Sauberkeit sorgen.
1. Hilfe
Die Erste Hilfe bei Verletzungen und Unfällen kann immer nur eine Soforthilfe sein. Die
weitere Behandlung gehört in die Hand des Arztes. Bei der Ersten Hilfe ist soviel zu beachten
und auch zu üben, dass ein Betreuerkurs und dieser Leitfaden damit überfordert sind. Darum
verzichten wir hier auf wichtige Teile der Ersten Hilfe. Jeder BE muss an einem Erste Hilfe
Kurs teilgenommen haben, wie sie vom Roten Kreuz, dem Arbeiter-Samariter-Bund und
ähnlichen
Organisationen
angeboten
werden.
Dort
werden Wundbehandlung,
Schockbehandlung, Atemspende usw. gelehrt. Die folgenden Tips sind also nur eine kleine
Gedächtnisstütze.
7.1. Kleines Notfallkompendium aus der Freizeitpraxis
Blinddarmentzündung
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Sie beginnt oft mit Schmerzen in der Nabelgegend und zieht dann in den rechten Unterbauch.
Da sie für den Laien sehr schwer zu erkennen ist, reicht ein Symptom um sofort den Arzt
einzuschalten.
./ Temperaturdifferenz zwischen einer Messung im Po und unter dem Arm mehr als
0,5 'C (0,5 'C ist normal und messmethodenbedingt)
./ verspannte Bauchdecke
./ Druckschmerz am Mac-Bumey-Punkt
./ Entlastungsschmerz (drückt man auf die Bauchdecke, so tut das weniger weh, als das
Loslassen)
./ Kreuzschmerz (Druck auf der einen Bauchseite, erzeugt Schmerz auf der anderen
Bauchseite )
./ Übelkeit, Erbrechen, Schmerz beim Husten, Zunge trocken und mit weißem Belag
Durchfall
Was geschieht?
Die Fähigkeit des Darmes, den zunächst flüssigen Darminhalt zu binden, ist gestört.
Was kann man tun?
Bettruhe, feuchtwarme Umschläge und striktes Fasten. Erlaubt ist ungezuckerter Kamillentee,
Pfefferminztee oder dünner Schwarzer Tee in kleinen Schlucken. Auch Mineralwasser und
Cola ohne Kohlensäure ist o.k. und etwas Salz (auch in Form von Salzstangen). Um den
Durchfall zu stoppen, empfiehlt sich ein mit der Schale geriebener Apfel oder
Kohlekompretten. Nach der Tee- und Fastenkur gibt es Haferschleim und Zwieback.
Wann zum Arzt?
Wenn die regelmäßig gemessene Körpertemperatur 38 Grad überschreitet, der Durchfall
länger als drei Tage dauert.
Fieber
Was passiert?
Fieber ist keine Krankheit, sondern im Normalfall die Reaktion des Körpers auf eine Infektion.
Es muss also nicht das Fieber bekämpft werden, sondern die Krankheit. Eine sofortige
Senkung des Fiebers ist also nicht sinnvoll. Der Körper braucht oft die höheren Temperaturen
um sein Abwehrsystem auf Touren zubringen. Fieber ist eines der ersten wirksamen
Selbstheilungsverfahren des Körpers.
Was ist zu tun?
~ Regelmäßig Fieber messen Lind die Werte aufschreiben.
~ Abkühlende naßkalte Wadenwickel (bei hohem Fieber). Handtücher werden in kaltes
Wasser getaucht und ausgedruckt, bis sie nicht mehr tropfen. Sie werden dann um die
Unterschenkel gewickelt. Nach 10- 1 5 Minuten wird gewechselt (insgesamt 4-5 mal).
~ Abwaschungen mit lauwarmem Essigwasser.
~ Viel zu trinken geben (Tee und Fruchtsäfte).
~ Steigt das Fieber auf 39 'C oder hat das Kind Schmerzen, kann man rezeptfreie
fiebersenkende Zäpfchen geben. Für uns als BE kann das aber nur eine Notfallsituation sein,
weil wir in diesem Falle immer den Arzt einschalten.
Wann zum Arzt?
Bei Temperaturen ab 39 'C, bei Schmerzen, bei anderen unklaren Begleitsymptomen (siehe
Blinddarm Hirnhautentzündung), Hautausschlägen usw.
Im Zweifelsfalle immer zum Arzt.
Fiebermessen
1. Im Po: Diese Methode ist die schnellste, genaueste und für Kinder die geeignetste. Das
Kind liegt dabei auf der Seite mit angewinkeltem unteren Bein. So ist der Po entspannt. Das
Fieberthermometer wird etwas mit Creme eingefettet und dann vorsichtig in den Po
eingeführt. Meßdauer bei einem Quecksilberthermometer ca. 2-3 Minuten.
2. Unter dem Arm: Die Methode ist sehr ungenau und führt bei Kindern meist zu falschen
Ergebnissen, da das Thermometer leicht verrutscht. Bei Jugendlichen wird es als
angenehmer empfunden und sollte auch dort als wichtigste Methode angewendet werden,
Meßdauer ca. 10 Minuten. Diese Temperatur liegt meist 0,5 Grad unter der im Po
gemessenen.
3. Im Mund: Da man in Freizeiten nie sicherstellen kann, dass das Thermometer auch für den
Po verwendet wird, scheidet diese Methode in der Regel aus.
Fieberthermometer
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Die alten Quecksilberthermometer gehören ins Museum! Wir sollten in Freizeiten die
schnelleren, genaueren und sicheren (kein Glas und Quecksilber) digitalen Thermometer
verwenden. Sie haben eine dünnere Meßsonde und tun darum beim Einführen in den Po nicht
so weh. Für diese Thermometer gibt es Schutzhüllen, die nach dem Messen weggeworfen
werden, so dass die Meßsonde mit dem Körper nicht in Berührung kommt. Aus hygienischer
Sicht ist das sehr empfehlenswert. Nach Gebrauch wird das Thermometer abgewischt, mit
Wasser und Seife abgewaschen und in eine milde Desinfektionslösung gestellt (besonders
wichtig, wenn man ohne Schutzhülle arbeitet). Wenn es wieder gebraucht wird, wird es wieder
mit Wasser abgewaschen und abgetrocknet.
Hirnhautentzündung (Meningitis) ansteckend
. hohes Fieber
. Nackensteife. Das Kind kann mit dem Mund die angezogenen Knie nicht erreichen.
(Kniekußversuch)
. Kopfschmerz, Erbrechen, Bewegen des Kopfes tut weh.
Insektenstiche
Was passiert?
Durch das eingespritzte Gift reagiert der Körper mit einer erhöhten Histamin-Ausschüttung,
dadurch kommt es zu Schwellungen um die Stichstelle.
Was ist zu tun?
Kalte, feuchte Umschläge, die alle drei bis vier Minuten gewechselt werden sollen, bis die
Schwellung zurückgeht. Bewährt hat sich auch eine aufgeschnittene Zwiebel, die man auf die
Stichstelle drückt. Der Stachel, der eventuell noch in der Haut steckt, wird mit dem
Fingernagel nach der Seite weggedrückt, weil durch den Fingerdruck sonst weiteres Gift in die
Wunde kommen könnte. Achtung! Allergiker können nach einem Stich mit dem ganzen Körper
reagieren.
Wann muss man zum Arzt?
Wenn Kleinkinder am Kopf oder Hals gestochen werden. Bei einem Stich im Mund, da es zu
großen Schwellungen kommt und Erstickungsgefahr besteht. Bei starken allergischen
Reaktionen.
Nasenbluten
Was passiert?
Kommt Blut aus einem Nasenloch ist es meist harmlos. Vor allem bei Kinder und
Jugendlichen können leicht Äderchen in der Nase platzen.
Was ist zu tun?
Kopf leicht vornüber beugen, Blut laufen lassen und eventuell eine kalte Kompresse in den
Nacken.
Wann muss man zum Arzt?
Wenn Blut aus beiden Nasenlöchern fließt, der Blutverlust hoch erscheint und die Blutung
nach wenigen Minuten nicht zum Stillstand kommt.
Sonne
Ferien und Sonne gehören zusammen. Viel Bewegung in frischer Luft ist gesund und deshalb
wurden früher Kinder in die Ferienfreizeiten geschickt. Zugegeben, auch heute stimmt das
noch. Aber bedenkt, dass Sonne auch krankmachen kann (Sonnenbrand, Hitzschlag,
Hitzeerschöpfung, Sonnenstich) und erhöhte Ozonwerte im Sommer das Wohlbefinden
mindern können. Auch das Stichwort Ozonloch. das für vermehrte UV- Strahlung sorgt, erhöht
nicht gerade die Freude an der Sonne. Noch ist es bei uns nicht wie in Neuseeland, wo der
Wetterbericht die tägliche "Burrningtime", die Zeit, die man sich höchstens der Sonne an
diesem Tag aussetzen sollte, bekannt gibt. Bei uns ist das Ozonloch noch nicht so groß. dass
das notwendig wäre. Trotzdem dürft ihr eure TN nicht unbegrenzt Sonne konsumieren lassen.
Bitte verhütet durch vorausschauende Programmplanung SchadenI
~ In den ersten Tagen nur ca. 20 Minuten direkte Sonneneinstrahlung.
=> Spiele im Schatten.
~ Tragen von leichten T-Shirts.
~ Bei großer Hitze, Schwüle und Sonneneinstrahlung auf leichte Kleidung achten und
anstrengende Programmpunkte vermeiden.
~ Kontrolliert dass eure TN genügend Sonnenschutzmittel anwenden. Bei kleineren Kinder
müßt ihr das Eincremen übernehmen.
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~ Kopfschutz durch Sonnenhüte (Ihr könnt auch Kappen mit Werbeaufschrift umsonst für die
Gruppe besorgen).
~ Sorgt für ausreichend kühle Getränke wie Tee.
Sonnenbrand
Was passiert?
Der Sonnenbrand ist eine Verbrennung 1. Grades. Bei dem es aber auch zu Blasenbildung
kommen kann.
Kopfschmerzen, Fieber, Schüttelfrost und Durchfall können Begleiterscheinungen sein.
Sonnenbrand in einer Kindergruppe ist fahrlässig?
Verletzung.
Was ist zu tun?
Vorbeugen ist das einzig Richtige. Hier einige Regeln:
1. Nie ohne Sonnenschutzmittel! BE müssen das kontrollieren!!
2. Am Anfang des Sommers, zu Beginn einer Freizeit, das Programm so gestalten, dass der
Körper sich langsam an die Sonne gewöhnen kann. In den ersten Tagen nur ca. 20 Minuten
direkte Sonnenbestrahlung. Spiele im Schatten und Halbschatten.
3. Programm so gestalten. dass die Kinder nicht in der Sonne braten können.
4. Kinder mit empfindlicher Haut nie naß in die Sonne lassen Jeder Hauttyp ist anders). st der
Sonnenbrand da, dann helfen kühlende Wasserverbände und spezielle Gelsalben.
Verboten sind Umschläge mit Alkohol, Öl, essigsaurer Tonerde oder Zitrone.
Wann zum Arzt?
Bei hohem Fieber, Übelkeit und Erbrechen, bei großflächigen Verbrennungen und großen
Blasen.
Hitzschlag
Was passiert?
Er kann entstehen, wenn an heißen und schwülen Tagen durch ungenügende Wärmeabgabe
zu einer Wärmestauung und dadurch zu einem plötzlichen Anstieg der Körpertemperatur
kommt. Direkte Sonneneinstrahlung ist dazu nicht notwendig. Hohe Außentemperaturen und
Luftfeuchtigkeit, Windstille und luftundurchlässige, zu warme Kleidung sind die Ursachen.
Plötzliches Nachlassen der Schweißbildung. hochrotes Gesicht, trockene und heiße Haut,
Kopfschmerz und Schwindelgefühl sind erste Zeichen. Die Körpertemperatur kann im Bereich
von 40 - 42 Grad liegen (im Po messen). Der Puls ist schnell und gut fühlbar (Lebensgefahr).
Die Symptome des fortgeschrittenen Hitzschlages sind: jetzt blasse Gesichtsfarbe, bläuliche
Lippen,schneller und kaum tastbarer Puls.
Was kann man tun?
Vorbeugen ist das beste Mittel!!
Meidet an solchen Tagen große Anstrengungen (keine Ganztagswanderung), sorgt für
richtige Kleidung bei den Kindern, Spiele im Schatten. Wenn es passiert ist, geht
folgendermaßen vor:
=> Rasche Senkung der Körpertemperatur mit allen Mitteln.
=> Lagerung an einem kühlen Ort, ausziehen, den ganzen Körper mit kaltfeuchten Tüchern
abwaschen. Kalte Umschläge auf die Stirn, den Körper wiederholt mit Wasser besprengen
und kalte Luft zufächeln.
=> Das Abkühlen solange fortsetzen, bis die Körpertemperatur auf 38 Grad gefallen ist.
=> Bei Bewußtlosigkeit stabile Seitenlage, sonst Oberkörper und Kopf erhöht lagern.
=> Schluckweise reichlich Flüssigkeit (mit Salzzusatz) zu trinken geben (nicht bei
Bewußtlosigkeit).
Wann zum Arzt?
Für sofortige ärztliche Hilfe sorgen!
Hitzeerschöpfung
Was passiert?
Bei starker Hitzebelastung und gleichzeitiger körperlicher Anstrengung kann es zum
Kreislaufversagen kommen. Ursachen sind ausgeprägte Wasser- und Kochsalzverluste.
Vorboten sind gerötete, schweissbedeckte Haut, Schwächegefühl, trockener Mund, starkes
Durstgefühl, Kopfschmerzen, Schwindel und Flimmern vor den Augen. Bei einer
ausgeprägten Hitzeerschöpfung kommen kalter Schweiß, Frösteln trotz heißer Umgebung,
schneller und schwacher Puls sowie normale oder gering erhöhte Körpertemperatur dazu. Die
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Hitzeerschöpfung kann tödlich verlaufen, wenn die Hitzebelastung nicht bei den ersten
Anzeichen unterbrochen wird.
Was kann man tun?
Wie beim Hitzschlag vorbeugen durch entsprechende Programmplanung und Kleiderordnung.
Bei den ersten Anzeichen sofort:
=> flache Lagerung im kühlen Schatten,
=> bei Frösteln leicht zudecken,
=> zu trinken geben (nur bei Bewußtsein)
Wann zum Arzt?
Meist erholt sich der Betroffene relativ bald. In ausgeprägten Fällen mit
Bewußtseinsstörungen solltet ihr den Betroffenen möglichst bald ins Krankenhaus bringen.
Sonnenstich
Was passiert?
Durch lange und intensive Sonneneinstrahlung auf den unbedecktem Kopf kommt es zu einer
Reizung der empfindlichen Hirnhäute. Das Gesicht ist meist hochrot (bei Kleinkindern oft
blaß). Kopfschmerzen, Schwindel, Unruhe, Übelkeit und Erbrechen, unter Umständen auch
Fieber, sind die Folge.
Was kann man tun?
Vorbeugen durch Programmplanung und Sonnenhut (Tücher sind nicht gut geeignet).
=> Sofort an einen kühlen, schattigen Ort bringen,
=> Kleidung öffnen,
=> Kalte Umschläge auf Stirn Nacken und Brust,
=> Kopf bei hochrotem Gesicht hoch lagern
=> Bei blassem Gesicht Kopf flach lagern.
Wann zum Arzt?
Den Arzt aufsuchen.
Verbrennungen und Verbrühungen
Was passiert?
Die Haut als größtes Organ des Menschen wird dadurch geschädigt. Es besteht
Lebensgefahr, wenn bei Kindern ein Drittel und bei Erwachsenen die Hälfte der Haut
geschädigt ist. Man unterscheidet bei Verbrennungen drei Grade:
1.Grad (schmerzhafte Hautrötung),
2.Grad (intensiver Verbrennung mit Blasenbildung) Achtung! Blasen nie öffnen,
3.Grad (tiefgreifende Verbrennung und Verkohlung, bei der das Gewebe total
zerstört wird).
Bei ausgedehnten Verbrennungen 2. und 3. Grades kommt es zu Störungen des
Allgemeinbefindens mit Schock, Fieber. hohem Puls, Schlaflosigkeit und Erbrechen. Bei
großen verbrannten Flächen besteht immer Lebensgefahr!!
Was kann man tun?
Bei Verbrennungen 1. Grades die verbrannten Stellen sofort 20 Minuten unter
fließendes kaltes Wasser oder in eine Wasserschüssel (eventuell plus Eiswürfel) halten.
Notfalls den Vorgang mehrfach wiederholen. Alles andere ist verboten Bei größeren
Verbrennungen nur mit sterilem Tuch abdecken. Notarzt rufen.
Wann zum Arzt?
Nehmt Verbrennungen und Verbrühungen ernst, vor allem bei Kindern. Bei Verbrennungen
des 2. und 3. Grades müßt ihr zum Arzt. Auch beim 1. Grad solltest ihr zum Arzt gehen, wenn
der Schmerz nach der Eiswasserbehandlung nicht nachläßt. Da Verbrennungen auch
Verletzungen sind, sollte der Tetanus - Schutz Überprüft werden.
Verstauchung, Prellung, Bluterguß
Was passiert?
Hier handelt es sich um Verletzungen, meist am Bewegungsapparat, bei denen keine
offenen Wunden entstehen.
· Eine Verstauchung ist eine Überdehnung von Gelenken (meist Fußgelenke ). An der
verletzten Stelle sammelt sich Gewebeflüssigkeit, die eine Schwellung bewirkt.
. Eine Prellung entsteht z. B. durch einen Schlag. Dabei kommt es zu einer Verletzung des
inneren Gewebes.
. Ein Bluterguß entsteht auch durch äußere Gewalt, nur dass hier Blutgefäße zerrissen
werden und sich das Blut ins Gewebe ergießt.
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Alle drei Verletzungen können kombiniert auftreten.
Was kann man tun?
Kühlen mit Eiswasser und Einreiben mit Sportgel-Salben. Bei Verstauchungen das Körperteil
hochlegen und erst wieder belasten und bewegen, wenn die Schwellung deutlich
zurückgegangen ist und eine elastische Binde angelegt wurde.
Wann zum Arzt?
Immer wenn sich die Heilung verzögert, wenn starke Schmerzen da sind, das Gelenk sich gar
nicht bewegen läßt. Bei Prellungen von Kopf und Brustkorb und bei großen Blutergüssen.
Lieber öfter unnötig zum Arzt, als einmal zu wenig!!!
7.2. Kleine Tierkunde
Zoologische Grundkenntnisse sind bei Kinderfreizeiten notwendig! Nicht weil man sich als BE
manchmal wie ein Raubtierbändiger vorkommt, sondern weil es Läuse und Zecken gibt, der
Pflege wir inzwischen in fast allen Freizeiten mitübernommen haben.
Kopfläuse
Die ausgewachsene Laus ist 2-3 mm groß, grau - braun und selten zu sehen. Die Eier auch
Nissen genannt, finden wir dagegen häufig in den Haaren. Schon bei geringem Befall sitzen
sie am Schläfen, Nacken- und Scheitel haar. Sie lassen sich nicht durch Waschen und
einfaches Kämmen entfernen.
Was kann man tun?
~ Zu Beginn einer jeden Kinderfreizeit und dann in regelmäßigen Abständen, müssen die TN
nach Läusen untersucht werden.
~ Findet ihr welche, dann sofort mit einschlägigen Mitteln aus der Apotheke behandeln, die ihr
auch aus Kostengründen vom Arzt verschreiben lassen könnt.
~ Wäsche und Bettwäsche, mit denen das Kind in Berührung gekommen ist waschen oder in
einen Plastiksack tun und dann ca. 2 Tage in den Heizungskeller legen (Läuse sterben bei
hohen Temperaturen ohne Nahrung sehr schnell).
~ Da die Nissen sehr widerstandsfähig sind, ist der erforderlich regelmäßig zu kontrollieren
und gegebenenfalls meist nach 9- 10 Tagen die Behandlung zu wiederholen.
Zecken
Mehrere warme Winter und neue Erkenntnisse der Medizin haben das Zeckenproblem in den
Vordergrund gerückt.
Was sind Zecken?
Zecken sind den Spinnen und Milben verwandte Tierchen. Gerade aus dem Ei geschlüpft sind
sie knapp 0,5 mm groß (also fast nicht zu sehen). Ausgewachsene Weibchen können bis
erbsengroß werden.
Wo findet man Zecken?
Meist in lichtem Wald mit starker Krautschicht, an Waldrändern, Flußläufen und Hecken. Sehr
oft kann man sie auch am Körper unserer TN entdecken. Sie können den ganzen Körper
befallen. Gerne sitzen sie an feuchten Hautstellen (Ohr, Kopfhaut, Achselhöhlen, Armbeuge,
Genitalbereich, zwischen den Zehen).
Was können Zecken übertragen?
Die beiden wichtigsten Krankheiten sind:
1. Die Frühsommer - Hirnhautentzündung (FSME)
In Mitteleuropa kommt das Virus, das diese Krankheit verursacht, nicht überall vor.
Schwerpunkte sind in Bayern, Ungarn und Österreich. Aber auch dort nicht überall. Es ist
darum ratsam, sich bei Beginn einer Freizeit beim Arzt zu erkundigen, ob ihr euch in einem
Ansteckungsgebiet befindet. Wenn ja, dann müßt ihr mit jedem nicht geimpften Kind (es gibt
eine Impfung gegen den Erreger der FSME, die aber schon lange vor der Freizeit gemacht
werden muss), bei dem ihr eine Zecke findet, den Arzt aufsuchen. Die erste Phase dieser
Krankheit ähnelt dem Krankheitsverlauf einer Grippe.
2. Lyme Borreliose
Diese Krankheit kann überall von Zecken übertragen werden. Gegen sie ist keine
Schutzimpfung möglich. Der einzig wirksame Schutz ist die sofortige Entfernung der Zecke.
Entfernung der Zecken
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Wie schon gesagt, die Tierchen können sehr klein sein und an den intimsten Stellen sitzen.
Der erste Schritt zur Entfernung ist also das Finden der Zecken. Da der Biß normaleIWeise
nicht schmerzhaft ist, findet man meist nur die großen erwachsenen Weibchen sofort. Das
Problem sind also die sehr kleinen Tiere, nach denen man gezielt suchen muss, da sie genau
so gefährlich sind wie die großen Tiere. Jugendliche dürften die Jagd nach den Zecken alleine
oder mit Hilfe ihrer Kollegen bewerkstelligen. Bei Kindern sind da die BE gefragt. Vor allem
nach Geländespielen und Waldspaziergängen die Kinder nach Zecken absuchen. Zecken
müssen sofort entfernt werden. Entweder mit den Fingerspitzen oder besser mit einer
Zeckenzange, die für wenig Geld in der Apotheke zu bekommen ist. In jedem Fall greift man
nach vorne zum Kopf (nicht auf den weichen Hinterleib drücken) und zieht die Zecke nach
oben weg. Die Stichstelle wird dann desinfiziert. Sollten Teile der Zecke im Körper bleiben,
sind sie durch den Arzt zu entfernen. Es ist nicht mehr erlaubt, die Zecke mit Öl, Klebstoff
oder ähnlichen Substanzen zu bestreichen, da die Zecke dann vermehrt infizierten Speichel
abgibt.
Ganz wichtig: Da Zecken erst dann Krankheiten übertragen können, wenn sie saugen,
sollten sie so schnell wie möglich entfernt werden. Denn für die Saugvorbereitung brauchen
sie Zeit und die sollten wir ihnen nicht geben! Spätestens nach 24 Stunden sollte eine Zecke
entfernt sein!!
7.3. Umgang mit Medikamenten
Medikamente sollten (leider ist es nicht so) keine Begleiter des täglichen Lebens sein,
sondern der Behandlung ernster Krankheiten, möglichst nach Anweisung des Arztes,
vorbehalten bleiben. Diesen Zweck sollten sie auch in einer Freizeit erfüllen und nicht zum
billigen Konsumgut werden, dass ständig eingesetzt wird. Es herrscht in vielen Freizeiten die
Unsitte, die Kinder bei kleinsten Wehwehchen mit Schmerzmitteln und ähnlichen
Medikamenten vollzustopfen. Um dies zu vermeiden hier einige sehr ernst zu nehmende
Regeln:
=> Alle Medikamente, die die TN mitbringen, werden von den BE eingesammelt.
Medikamente müssen so aufbewahrt werden, dass sie Kindern nicht zugänglich sind. Dies ist
nur im Betreuerzimmer unter Verschluß möglich. Sie werden mit dem Namen des Kindes
versehen, damit man sie bei Gebrauch auch findet. Vor allem lebenserhaltende Medikamente
müssen dem Chaos der Teilnehmerzimmer entzogen werden, da man sie dort, wenn man sie
braucht, nicht findet
=> Medikamente, die vom Arzt verschrieben wurden und regelmäßig genommen werden
müssen, werden von den BE verabreicht. Im Betreuerzimmer sollte dann ein Plan hängen,
aus dem genau hervorgeht, wann, wer, was, wie lange zu nehmen hat. Die Einnahme wird
jedesmal dokumentiert, so dass jeder BE sofort sieht, wer seine Medikamente schon
bekommen hat.
=> Bei in der Freizeit auftretenden Krankheiten geben die BE selbst keine Medikamente,
sondern handeln nach Anweisung des Arztes. Ausnahmen sind möglich bei leichten Fällen
von Husten und Halsschmerzen, bei hohem Fieber, wenn kein Arzt zur Verfügung steht..
=> Placebos oder sogenannte Blindpräparate, die keine Wirkstoffe haben sondern nur Kalk
oder Milchzucker enthalten, werden wie Medikamente behandelt. Sie werden nicht verwendet
um Heimweh zu kurieren (die Kinder gewöhnen sich sonst daran, ihre psychischen Probleme
mit Medikamenten zu "lösen") oder um Bagatellen zu heilen. Sie haben nur ihren Zweck, um
in einem Notfall, bei dem ihr nicht wißt, was zu tun ist, die Zeit zu überbrücken, bis der Arzt
kommt. Durch dieses Leerpräparat verfälscht ihr das Krankheitsbild nicht, beruhigt aber den
TN, der ja glaubt, es handelt sich um ein echtes Medikament. Je überzeugter und sicherer ihr
so ein "Medikament" verabreicht, um so wirksamer ist es.
Ausstattung Sanitasche
Verbandsschere
Pinzette und Zeckenzange
Heftpflaster und Pflaster
Mullbinden
Sterile Wundauflagen
Brandwundenverbandspäckchen
Lagerapotheke
Material wie in der Sanitasche
Halsschmerztabletten und etwas zum Gurgeln
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Einreibemittel gegen Husten und Hustensaft
Desinfektionsmittel
Würfelzucker
Zwei Fieberthermometer möglichst digitale, mit
dazugehörigen Schutzhüllen
Fettcreme
Kamillenauszug
Tees (Kamille Pfefferminze)
Placebo
Elastische Binden
Dreiecktücher
Sicherheitsnadeln
Augenklappe
Sportgel gegen Verstauchungen
Gel gegen Insektenstiche
Antiseptikum z. B. Merfen
Traubenzucker
Gummihandschuhe (Aids)_

8. Versicherungsfragen
8.1. Grundlegende Versicherungsfragen
Schäden durch die betreuten Kinder und Jugendlichen oder an den zu betreuenden TN
können immer ganz erhebliche finanzielle Einbußen für die TN, den Veranstalter oder die
jeweiligen BE haben. Die übernommene Aufsichtspflicht für Minderjährige stellt ein weiteres
Problem dar, wenn nicht für geeigneten Versicherungsschutz gesorgt wird. Darüber hinaus
sind Schäden an geliehenen oder gemieteten Sachen oft nicht versicherbar. Das gleiche gilt
für Schäden untereinander. Sehr wichtig ist, dass zu jedem eingetretenen Schaden während
der Ferienfreizeit ein Schadensprotokoll angefertigt werden muss. Dabei sollte immer
versucht
werden,
der/die
Schadensverursacher
festzustellen.
Eine
voreilige
Schadensanerkennung schließt meistens eine mögliche Schadensregulierung durch die
Versicherung aus.
8.2. Haftpflichtversicherung
Versichert ist hierbei die gesetzliche Haftpflicht aus der Veranstaltung von Studien-, Ferienund Klassenfahrten. Die persönliche Haftpflicht der TN (Kinder und BE) ist eingeschlossen.
Die Versicherung umfaßt die Befriedigung begründeter wie auch die Abwehr unbegründeter
Schadensansprüche.
Das Grundprinzip einer Haftpflichtversicherung lautet deshalb:
Haftung nur bei nachgewiesenem Verschulden) - ohne Verschulden keine Haftung.
Nicht versichert sind (u.a.):
· Schäden, die vorsätzlich oder mutwillig herbeigeführt wurden,
· Schäden oder Verlust an fremden Sachen, die gemietet, gepachtet, geliehen etc. sind,
· alle Schäden, die mit dem Halten, Lenken, Führen und Hantieren an oder mit Motor- oder
Kraftfahrzeugen im Zusammenhang stehen,
· Umweltschäden und Glasschäden,
· Schäden infolge von Abnutzung, Verschleiß und übermäßiger Beanspruchung,
o verlorene Gegenstände oder Bargeld sowie Schäden durch Diebstahl,
o Schäden aus organisierten Boxwettkämpfen, Pferde- oder Radrennen.
Verhalten in Schadensfällen - folgendes ist als BE unbedingt zu beachten
1. Laßt euch keinen Schaden aufschwatzen, von dem ihr nichts wißt!
2. Niemals ein Schuldanerkenntnis abgeben oder eine Schadensregulierung Rücksprache mit
dem Veranstalter oder der Versicherung vornehmen!
3. Name und Anschrift der am Schaden beteiligten sind stets festzuhalten.
4. Es sollte versucht werden, den eingetretenen Schadensumfang schriftlich und unter
Umständen mit einer Skizze versehen festzuhalten.
5. Die Sorgeberechtigten sind umgehend zu verständigen.
6. Es sind alle Maßnahmen einzuleiten, damit eine Ausdehnung des Schadens vermieden
wird!
7. Der Anspruchsteller muss den Schaden beweisen uns hierfür geeignete Beweise
Rechnungen etc.) vorlegen.
8. Der Veranstalter muss umgehend verständigt werden, da dies für die Abwehr
unbegründeter Schadenersatzansprüche von Bedeutung sein kann.
9. Nicht vergessen ein ordnungsgemäßes Protokoll anzufertigen und dies nach Fahrtende
beim Veranstalter abzugeben!
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8.3. Unfallversicherung
Diese Versicherung ist durch unsere TN privat abzuschließen, ob eine solche Versicherung
vorhanden ist, kann dem Teilnehmerblatt entnommen werden.
Wichtig für Verhalten bei Unfällen:
1. Falls notwendig, sofort Maßnahmen der 1. Hilfe einleiten sind Rettungsdienst anfordern.
2. Verletzten zum Arzt oder ins Krankenhaus bringen.
3. Alle Maßnahmen treffen, damit eine Verschlimmerung des Schadens vermieden wird, d.h.
Sicherung der UnfallsteIle, Fotos und Protokoll anfertigen, PSB verständigen etc.
4. Angaben für die Versicherung aufnehmen: Schadensort, Schadenstag, Geschädigten, Art
der Verletzung, Anschrift, Telefonnummer des Krankenhauses und
des behandelnden Arztes.
5. Bei Unfällen mit Todesfolge oder dauernde Arbeitsunfähigkeit muss die Meldung aus
juristischen Gründen sofort an den Veranstalter und die PSB erfolgen.
6. Nicht vergessen ein ordnungsgemäßes Protokoll anzufertigen und dies nach Fahrtende
beim Veranstalter abzugeben!
8.4. Krankenversicherung
Dies ist eine individuelle Versicherung, die durch unsere TN privat abzuschließen ist, ob eine
solche Versicherung vorhanden ist, kann dem Teilnehmerblatt entnommen werden.
Verhalten bei Krankheitsfällen:
1. Bei allen Behandlungen, die vorfinanziert werden müssen, sind Originalbelege
abzurechnen. Gleichzeitig ist die Diagnose des Arztes anzugeben.
2. Nicht vergessen das Nachweisformular für die Inanspruchnahme von medizinischen
Leistungen ordnungsgemäß ausfüllen (unabhängig von der Art der Bezahlung der Kosten)
und dieses nach Fahrtenende beim Veranstalter abgeben!
8.5. Weitere Versicherungen
);. Insolvenzversicherung
Jeder Reiseveranstalter ist verpflichtet einen entsprechenden Sicherungsschein (Bürgschaft
für Reisepreiszahlung) bei der Buchung an die TN auszugeben.
);> Reiserücktrittsversicherung
Diese Versicherung übernimmt alle Kosten, die für Fahrtteilnehmer bzw. Deren Eltern
entstehen, wenn die Fahrt aus krankheitsbedingten oder sonstigen erheblichen Gründen nicht
oder verspätet angetreten werden kann. Privater Abschluß jedes TN notwendig.
);> Reisegepäckversicherung
Privatsache jedes TN, Wichtig im Schadensfall, es muss ein Protokoll angefertigt werden, bei
Diebstahl ist eine Anzeige bei der Polizei notwendig (Bestätigung durchTagebuchnummer).
);> Private Haftpflichtversicherung
Platz für private Notizen
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