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Aufgabenbereiche Mittwochabend 

Auf- und abschliessen 

 Den Schlüssel am angegebenen Ort abholen.  

 Um 19.00 Uhr aufschliessen. 

 Zwischen 22.00 Uhr und 22.30 Uhr abschliessen und alle Lichter löschen, Fenster schliessen sowie 

elektronische Geräte ausschalten (z.B. Dartskasten). 

 

 Nur die hintere Tür darf benutzt werden, die Tür beim Kinoeingang ist nur ein Notausgang. 

 Die Lichtschalter befinden sich im Sicherungskasten im kleinen Raum rechts von der Bühne, der 

Schlüssel zu diesem Raum ist in der Küche in einem Körbchen. 

Gesamtverantwortung 

 Ansprechperson für den ganzen Abend. 

 Handeln/Eingreifen/Koordinieren bei Regelverstössen und Konflikten. 

 Koordination aller Aufgaben und Ämtlis. 

 Begrüssung von neuen Asylsuchenden, Übergabe der Hausregeln.  

 Begrüssung von neuen Engagierten, die wichtigsten Informationen geben. 

 Verantwortlich für das Material (Spiele, Pingpongschläger usw.): Wo befinden sich die Spiele? 

Was ist von uns und was vom Jugendtreff? Wo wird alles versorgt?  

Kochen 

 Organisation des Essens (selber Essen kochen und mitbringen oder mit Asylsuchenden bei sich 

zu Hause oder im Jugendtreff kochen oder Leute organisieren, die für diesen Abend kochen). 

 Kassenzettel kann Albana /Amin abgegeben werden und das Geld wird zurückerstattet. 

 

 Getränke vom Jugendtreff dürfen wir nicht nehmen, wir haben Wasserkrüge. 

 Möglichst ohne Schweinefleisch kochen und Vegetarier berücksichtigen. 

 Für etwa 50 Personen kochen, das bedeutet ein Budget von etwa 100 – 150.-. 

Aufräumen und Putzen  

 Boden in allen Räumen besenrein wischen, wenn nötig Küche feucht aufnehmen. 

 Küche aufräumen. 

 Tische putzen, drei Tische stehen lassen und die restlichen Tische unter der Bühne verräumen. 

 Den vollen Abfallsack neben den Notausgang stellen und einen neuen Abfallsack verwenden. 

 

 Die Putzutensilien befinden sich im Abstellraum neben den Dartspielen. 

 

 Die Stereoanlage darf nur von der gesamtverantwortlichen Person benutzt werden, sonst 

darf sie niemand bedienen. 

 Billard, Darts und Tischfussball wird nur bis 21.00 Uhr gespielt, dann gemeinsames Spielen, 

Lernen, Tee trinken usw. 


