Kleiderordnung im Stamm Albershausen
Liebe Eltern,
Wir gehen auf das Sommercamp zu und erwarten, dass es dieses Jahr auch wieder sehr warm wird.
Gerade wegen den Temperaturen und der ständigen Frage, was können für Klamotten angezogen
werden, habe ich mal versucht, eine Richtlinie zu erstellen.

Warum wollen wir das?
Wir sehen die Kinder als wertvolle und von Gott gegebene Geschenke an. Leider leben wir in einer
Gesellschaft, in dem Kinder meist nicht so gesehen werden.
Ich möchte es ganz direkt sagen, Kinder sind keine Objekte, die sexuell stimulierend sein sollen für
unsere Gesellschaft. Wir wollen gerade Jungs und Mädchen schützen, dass sie nicht so gesehen
werden.

Wie können wir das verhindern?
In unserer Gesellschaft macht es den Anschein, dass je mehr Haut man zeigt, umso mehr wird man
von den anderen beachtet, und genau hier wollen wir als Christliche Pfadfinderschaft entgegen
wirken.
Wir möchten keinen Anstoss geben.

Daher bitten wir darauf zu achten, dass folgende Richtlinien ab sofort
beachtet werden.

kurze Hosen sind grundsätzlich erlaubt (und ist bei Hitze auch sinnvoll). Diese sollten aber
mindestens 1,5-2 Handbreit unter dem Hintern sein. Am besten eignen sich Outdoorhosen (auch hier
gibt es schöne Passformen, die modisch top aussehen, wo Mädchen wert drauf legen). Wir möchten
nicht, dass die Mädchen hautenge kurze Jeans anhaben, bei den man schon ein Teil der Po-Backen
rauskommen sieht. Jeans sind für die Bewegungsfreiheit sowieso unpraktisch.

Wir möchten ebenso darauf hinweisen, dass bei Mädels Spaghetti-Träger-Tops, hautenge Tops,
bauchfreie T-Shirts oder weitausgeschnitte T-Shirts (Schlecht ist, wenn sich Mädchen nach vorne
beugen und man dann bis an den Bauchnabel sieht). Für Jungs gilt ebenso: weitausgeschnittene
TankTops sind nicht erlaubt.
Am besten eignen sich Camp T-Shirts. Erlaubt sind auch Slank-Tops (Ärmellose T-Shirts mit breiten
Trägern)

Im Gepäck vom Sommercamp und bei den Rangers hat somit nichts
zu suchen:
* Tanktops (sogenannte Bodybulider-Shirts, die weitausgeschnitten sind)
* Spaghetti-Träger-Tops
* hautenge Tops
* bauchfreie T-Shirts
* Hotpants
* hautenge kurze Jeans
Wir bitten, dies zu beachten. Wir werden uns die Freiheit rausnehmen, Eltern anzurufen, wenn wir
Kinder damit herumlaufen sehen und werden bitten, andere Kleidungsstücke zu bringen.
Alternative wäre, in langen Hosen herum zu laufen (Was bei der Hitze nicht sinnvoll ist)

Allzeit Bereit!
für die Mitarbeiter im Stamm Albershausen
Olli

