DIE

HAJKORDNUNG
Wir sind während dieses Bundeshajks zu Gast in einer wunderbaren Natur und wollen diese noch sauberer
hinterlassen, als sie vorher war. Wir wollen allen Anwohnern ein Segen sein und nach unserer Goldenen Regel,
unserem Versprechen und den Royal Rangers Regeln vorbildlich handeln.
Grundlage Philipper 2,2–5:
„... habt alle dieselbe Gesinnung, dieselbe Liebe und Eintracht! Verfolgt alle dasselbe Ziel! Handelt nicht aus
Selbstsucht oder Eitelkeit! Keiner soll sich über den anderen erheben, sondern ihn mehr achten als sich
selbst. Verfolgt nicht eure eigenen Interessen, sondern seht auch auf das, was dem anderen nützt. Habt im
Umgang miteinander stets vor Augen, was für einen Maßstab Jesus Christus gesetzt hat.“
• Der Leitfaden ist verbindliche Grundlage für die Planung und Durchführung des Bundeshajks 2019.
• Teilnahme am Abendprogramm ist Pflicht. Ausnahmen kann nur die Campusleitung/Hajkleitung
gestatten.
• Es darf sich niemand ohne Abmeldung beim Teamleiter vom Team entfernen.
• Für verlorene oder beschädigte Kleidungs- und Ausrüstungsgegenstände übernehmen wir keine
Haftung.
• Der Hajkausweis ist von jedem Teilnehmer gut sichtbar zu tragen, insbesondere auf den jeweiligen
Campusplätzen/Abschlussplatz sowie bei Aktionen oder Stationen.
• Den Anweisungen des Wachpersonals ist Folge zu leisten.
• Das Betreten von Zelten oder Biwaks jeglicher Art ist nur nach vorheriger Erlaubnis gestattet.
• Während des Bundeshajks besteht im gesamten Hajkgebiet für alle Teilnehmer Alkohol- und
Rauchverbot.
• Es besteht Mobiltelefonverbot außer für die Hajkleitung und die Seilschaftsleitung, sowie in Notfällen
für Teamleiter. Für alle anderen Telefonate muss der Seilschaftsleiter die Erlaubnis erteilen.
• Das gesamte Hajkgebiet ist sauber und frei von Müll zu halten, das gilt besonders für die Campusplätze.
• Zwischen 24.00 Uhr und 06.00 Uhr ist Nachtruhe. Während dieser Zeit ist es auf dem Campusplätzen
ruhig.
• Erklärungen an Behörden und Presse werden ausschließlich von der Hajkleitung gegeben.
• Teilnehmer, die sich nicht an die Hajkordnung halten, werden wir belehren. Bei mehrfachen oder groben
Zuwiderhandlungen schließen wir sie vom Hajk aus. Der Heimtransport erfolgt auf Kosten der Eltern.
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