
         15 MaDonna-Kidzs + Youth Regeln

1. Der Mädchentreff ist offen für alle Mädchen ab 9 Jahren und für 
junge Frauen. Über 19-jährige können den Mädchentreff nutzen, wenn 
sie eine Ausbildung machen, wenn sie uns helfen oder Bewerbungen 
schreiben wollen usw. 

2. Wenn ihr in den Mädchentreff kommt, begrüßt ihr Mitarbeiter-innen.
3. Alle (!!) sind offen für neue Freundschaften und neue Mädchen im 

Treff, zeigen den Neuen den Treff und sind hilfsbereit. 
4. Wir lassen jeden Menschen aussprechen, hören aufmerksam zu und 

achten auf Ruhe bei Telefongesprächen. 
5. Damit sich alle verstehen können und ihr gut die deutsche Sprache 

sprechen lernt, wird im MaDonna deutsch gesprochen, es sei denn alle 
in einem Raum können Türkisch, Arabisch usw. 

6. Hausaufgaben werden alleine gemacht; wer nicht weiterkommt, fragt 
Ältere und dann erst die Mitarbeiterinnen.   

7. Alle ein bis zwei Wochen gibt es eine Versammlung. Dort könnt ihr 
eure Wünsche, Kritik und Vorschläge äußern. Das Plenum fängt immer
mit einer Minute Stille an, bei Störungen beginnt die Minute wieder 
von vorne. Kaugummi bitte leise kauen.

8. Wer Ausdrücke wie „Kili Chara“, „Behinderte“, „Missgeburt“ usw. 
verwendet, wird herausgeschickt.

9. Alle Konflikte werden sofort geklärt und bei Bedarf von Dritten 
vermittelt. Schäden und Schmutz werden sofort beseitigt, repariert 
oder ersetzt. Erst dann geht das Programm für alle weiter. 

10. Wer beim Saubermachen einfach abhaut, bleibt am nächsten Tag 
solange draußen, bis sie geputzt hat.

11. Auf Wunsch von Mädchen ist der Besuch von “Jungen“ erlaubt,
wenn sich die Jungen an die Regeln im Mädchentreff halten und die 
Mädchen einverstanden sind.  

12. Es dürfen keine Hunde in den Kuschelraum und in die Küche 
mitgenommen werden.

13. Für alle Regeln gilt: Jede achtet darauf, dass sie eingehalten 
werden.Wenn eine die Regeln bricht, sind alle (!!!) mit verantwort-
lich. Es gelten außerdem die Küchenregeln, Fahrradregeln und die 
Computerregeln usw.

14. Beim Bruch einer Regel, musst du rausgehen (1 Stunde bis zu 
einem Tag) und / oder du schreibst 5-10 Sätze, warum die Regel 
wichtig ist und du dich zukünftig daran halten willst. 

15. Wer Gewalt anwendet oder etwas mutwillig zerstört, bekommt einige   
Zeit Hausverbot. Außerdem muss sie sich um Schadensersatz kümmern 
und etwas Gutes für die Gemeinschaft tun.   


