
Musikverein

Verpflichtende regelungen für Vereinsfeste, Veranstaltungen und das Vereinsheim:

>>> einhaltung des Jugendschutzgesetzes:
 - Bier / Wein / sekt ab 16 Jahren
 - spirituosen / zigaretten / e-zigaretten / shishas ab 18 Jahren

>>> aktionen, die zum schnellen trinken Von alkohol animieren, sind nicht gestattet.

>>> einhaltung des „apfelsaftgesetzes“:
 das günstigste alkoholfreie getränk darf nicht teurer sein als das günstigste alkoholische  
 getränk in gleicher menge. das alkoholfreie getränk wird beworben.

>>> mitglieder des Jugendleitungsteams / anleiterinnen / ausBilderinnen leBen einen maß-   
 und genussVollen, Vor allem einen VerantWortungsBeWussten umgang mit alkohol Vor:
 - Vorbildfunktion bei anwesenheit von kindern und Jugendlichen
 - ernstnehmen ihrer Verantwortung gegenüber den eltern und der Öffentlichkeit

>>> alkohol Wird nicht als Belohnung für einen erfolg eingesetzt.

>>> das ausschenken Von alkoholischen getränken / BarBetrieB praktizieren, erfolgt  
 auschließlich durch erWachsene, die Beim ausschank VerantWortungsBeWusst handeln.

>>> Vorstandsmitglieder / mitglieder des Jugendleitungsteams / ausBilderinnen /  
 anleiterinnen kennen die JugendschutztBestimmung.

>>> die regeln, die für den Verein VerBindlich gelten, müssen deutlich  
 sichtBar für die Öffentlichkeit aushängen.
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für Veranstaltungen gilt:

>>> der / die JugendschutzBeauftragte hat Während der gesamten offiziellen  
 dauer der Veranstaltung darauf zu achten, dass die  
 gesetzlichen Bestimmungeneingehalten Werden.

>>> erfahrungsWerte Von Veranstaltungen Werden Bei Bedarf an die stadt /  
 gemeinde zurückgemeldet, um für die zukunft VerBesserungen zu erzielen.

für grosse Veranstaltungen gilt:

>>> die VerantWortlichen im Verein kennen die gesetztlichen Jugendschutz- 
 Bestimmungen und treffen die nÖtigen Vorkehrungen zur umsetzung.

>>> Bei einlasskontrollen, Beim eingang und Vor allem Beim ausschank Wird ein  
 deutlich sichtBarer und entsprechender hinWeis zum Jugendschutzgesetz angeBracht.

>>> das ausschankpersonal ist Verpflichtet Junge Besucherinnen und Besucher zum  
 Vorzeigen eines ausWeises aufzufordern und ggfs. keinen alkohol auszugeBen.

für den täglichen umgang gilt:

>>> auch Begleitende erWachsene Werden auf ihre VorBildfunktion und auf  
 die einhaltung des Jugendschutzgesetzes hingeWiesen.

>>> im alltag achten Wir auf einen Wertschätzenden und respektVollen  
 umgang miteinander.

regeln für die zertifizierung zum  
Jugendfreundlichen Verein des
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