PARTY & RÄUME

ICH BRAUCH
EINEN
RAUM
DENN ICH HAB WAS VOR
Infos für junge Leute

RAUMWAHL

Wollen du oder deine Eltern diese Verantwortung nicht tragen, kannst du
Du hast was zu feiern? Cool! Aber plane
einen Raum von Jugendorganisationen
zuerst: Wie viele Personen müssen Platz
zu bestimmten Zeiten und mit bestimmhaben? Was soll der Raum bieten? Welten Regeln nutzen. Frage im nächsten
che Einrichtung brauchst du? Wie komJugendtreff nach den Möglichkeiten.
men alle hin und auch wieder heim? Wie
viel kannst und willst du bezahlen? Wenn
deine Party im öffentlichen Raum statt- JUGENDSCHUTZ
finden soll, brauchst du dafür eine BeAuch an einer Privatparty gelten Gewilligung. Vielleicht möchtest du eher
setze. So brauchst du zum Beispiel für
einen Raum, wo du dich mit Freundinden Verkauf von Alkohol eine Bewillinen/Freunden regelmässig und ungegung und darfst keinen Alkohol an unter
stört treffen kannst? Dann suchst du am
16-Jährige abgeben. «Harter Alkohol»
besten einen Mietraum, der deinen Bewie Schnäpse, Whisky etc. darf nur an
dürfnissen und Vorstellungen entspricht.
über 18-Jährige verkauft werden.

VERANTWORTUNG
Du organisierst eine Party: Trägst du
auch die Verantwortung?

Auf «jugend-zug.ch» erhältst du
Antworten auf deine Fragen – egal
auf welche.

== Bis zu deinem 18. Geburtstag müs- www.jugend-zug.ch

Ruder läuft, kannst du dir Unterstützung von älteren Personen oder zum Beispiel von professionellen Sicherheitsleuten holen.

== Beachte auch die Nachtruhe. Sie gilt
meist ab 22 Uhr.

© 2015, jugend-zug.ch

== Damit deine Party nicht aus dem

Hier findest du Adressen, die dir zu
passenden Räumen verhelfen können.

Jugend-zug.ch
Zuger Fachstelle
punkto Jugend und Kind
Bahnhofstrasse 6
6341 Baar
041 728 34 40
8.30–12.00 und 13.30–17.00 Uhr
mail@punkto-zug.ch

sen deine Eltern mit einem Mietvertrag
einverstanden sein und ihn unterschreiben. Wer den Mietvertrag unterschreibt,
trägt die Verantwortung, wenn etwas kaputt oder sonst schief geht, für das Zahlen der Miete oder wenn Nachbarn sich
beschweren etc.

