
Umweltschutz
Fahrzeuge fahren nur auf befestigten
Wegen.
Es dürfen keine Löcher ohne Bewilligung
gegraben werden.
Falls es für Lagerbauten zwingend ist,
Boden auszuheben ist, gilt folgender
Ablauf (auch für Erdbohrer):

Rasenziegel stechen
Rasenziegel verkehrt auf den Boden legen
Bodenmaterial darauf schichten
alles zusammen sauber mit einer Blache oder einem
alten Leintuch abdecken
mit Steinen oder Heringen sichern

Weiter gelten folgende Grundsätze:
Masten werden mit Holzpflöcken verkeilt. Steine nur
verwenden, wenn sie wieder entfernbar sind, nachdem
der Masten abgebaut wurde
Holzreste, Plastik, Glas, Nägel und Schrauben werden
umgehend vom Boden entfernt
Jeden Tag müssen Schrauben und Nägel rund um die
Lagerbaute gefötzelt werden. Dazu wird das Magnet
des Quartiersplatzes verwendet.

Sicherheitsgrundlagen

Ich bin für meine eigene
Sicherheit verantwortlich
Ich verstehe, was von mir verlangt
wird und weiss, wie ich es mache.
Ich fühle mich in der Verfassung,
die Arbeit zu erledigen.
Ein aufgeräumter Bauplatz hilft,
Unfälle zu vermeiden und die
Werkzeuge wiederzufinden.
Keine Tätigkeit ist es wert, dass
ich meine Gesundheit gefährde!
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Regeln im Aufbau
Ich trage immer feste Schuhe und angepasste
Ausrüstung.
Ich sichere Bauelemente, damit sie nicht
herunterfallen.
Ich sichere mich ab 2m Arbeitshöhe vor Stürzen.
Ich arbeite nicht ohne Helm in Bereichen, in
denen etwas herunterfallen kann.
Ich kennzeichne und sichere Löcher im Boden.
Ich arbeite nie alleine.
Ich wärme mich vor körperlicher Arbeit auf.
Ich stelle sicher, dass meine Werkzeuge
ordnungsgemäss funktionieren.
Ich wurde an meinem Werkzeug instruiert.
Ich hebe keine Lasten über 20kg.
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Sicherheitsfragen

Was ist meine Aufgabe?
Wieso mache ich das?
Welche Hilfsmittel benötige ich?
Wie werde ich es machen?
Gibt es potenzielle Gefahren?
Was mache ich, wenn ich fertig
bin?
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