
Abmachungen für Draussen 
 

Brunnen à zum abkühlen, nicht verdrecken 
Schnitzelplatzà Bänke und Tische schonen 
Auf Bänke/Tische nicht sägen/schnitzen/spalten 
à Spaltstock benutzen! 
Weiherà nichts hineinwerfen 
Feuerstelle/Grillà DIY So aufräumen wie vorgefunden 
Unterstandà So aufräumen wie vorgefunden (Foto machen) 
Werkzeugà in Kunststoffkiste, Schlüssel verlangen 

Säge/Axt benutzen und Feuern nur mit Lehrperson 
 
Holzà im Wald holen, keine Scheite von Beigen nehmen 
            keine lebenden Bäume fällen/ritzen/schnitzen!!! 
 
Schiffà hält viel aber nicht alles aus! 
Trampolinà Privat bitte nicht benutzenL 
Hohe Wiesen nicht betreten! Ist Kuhfutter 
Tipià nicht von der Seite reinkriechen, keine Besitznahme 
Hartplatzà  Basket-/ Fuss- / Federball / Unihockey 
      Spiepmaterial in der Garage / Tore  
Tischtennistischà vorsichtig auf- und zuklappen! 
Abfallà in die Hosentasche oder einen schwarzen Sack! 
 
Privat: 
Hühner / Hasen / Enten /Katzen à können nach Absprache besucht 
werden.  
Kinderspielzeugà nicht benutzen, es gehört LINU/ AIEN / JAGO 
kleine Walddütteà gehört Linu, ist privat!!   
nicht ums Haus rennen 
 
Nachbarnà bitte Rücksicht nehmen 
Spaziergängerà Bitte freundlich sein  
Hundeà nicht rennen, Bälle festhalten, Hände unten lassen 
Feuerleiter à ist für den Notfall!! 

 
 Abmachungen für „Entdeckerradius“ treffen. 

Herzlich willkommen im Wuweidihei. 
Wir möchten, dass Ihr euch hier dihei fühlen könnt. 
Das wichtigste dazu ist RESPECT; untereinander in der 
Gruppe aber auch gegenüber den Einrichtungen und 
Materialien. Uns ist es wichtig, so weit als möglich,  
nachhaltig und selbstbestimmt zu leben und deshalb wird 
auch vieles selber gemacht und selber repariert.  
Bei Unklarheiten fragen! Kaputte Sachen bitte melden!! 

„mir egal“ und „das bin ich nöd gsi“ sind keine  
teamfähigen Haltungen. 

 
Abmachungen für Drinnen 

Im Haus...Strassenschuhe aus!! à Finken 
Nicht rennen à wegen Getrampel und Gepolter 
 
Abwaschraum benutzen, Geschirr, Gläser und Besteck 
findet sich in den Möbeln im Aufenthaltsraum. 
Eigenes Essen auf Ablage oder in den Kühlschrank legen. 
Kein Essen und Trinken auf  die Zimmer nehmen!!! 
Auch keine M&M’s, Gummisachen, Pop-Corn, Chips etc.  
à macht Schweinerei und ist mühsam zum putzen. 
 
Weisse Türen sind privat, gelbe Türen gehören zum 
Gruppenhaus. 
Nur Erwachsene Personen bedienen sich am Putzschrank 
visavis der Eingangstüre. 
 
Fenster vorsichtig öffnen / schliessen à Einfachverglasung 
Dach nicht betreten à mögliche Schäden und Absturzgef. 
 
Abfälle in den Zimmern/Badezimmern selbständig leeren. 
Auf den Betten und dem Sofa nicht herumhüpfen. 
In den Duschräumen nicht herumspritzen à aufnehmen 
 
Brandmeldeanlageà Bei Alarm nach Anleitung vorgehen 
Brandmelderà nicht berühren. Sie sind sensibel auf 
Deozerstäuber, Rauch, Hitze und Erschütterungen. 
 

	


