
Règlement Form’action 

 

Généralités 

Form’action est un événement public, réalisé chaque année par les Jeunes POP Suisse /              
Kommunistische Jugend Schweiz dans un but de formation et d’échanges politiques. 

Le règlement ci-dessous a été édicté afin que chacun.e.s puisse profiter au mieux de cette occasion.                
En cas de non-respect du règlement ci-dessous, le comité d’organisation se réserve un droit de               
sanction allant jusqu’à l’exclusion sans remboursement.  

1. Vivre ensemble 

Chacun.e adopte un comportement respectueux des autres, lors des cours et en dehors. 

Chacun.e est libre de prendre la parole et d’exprimer son avis, en sachant qu’aucun commentaire               
insultant ou discriminant ne sera toléré. Il en va de même pour les comportements inappropriés. 

Chacun.e respecte les horaires de repas ainsi que des cours, et fait en sorte que le déroulement du                  
week-end se passe au mieux. 

Il est demandé d’être responsable de son taux d’alcoolémie afin de ne pas importuner les autres et                 
d’être capable de suivre les cours le lendemain. Le respect les heures de repos est également                
important : il s’agit d’un week-end de formation, le bruit et la musique seront ainsi stoppés à 1h les                  
vendredi et samedi soirs. 

2. Respect des lieux de vies et environs 

Il est demandé à tous les participants d’être respectueux des lieux de vie et de leurs environs : les                  
déchets seront déposés aux endroits adéquats et les nuisances sonores extérieures limitées. 

3. Fumée 

Il est interdit de fumer à l’intérieur des bâtiments, cigarettes électroniques comprises. Des             
cendriers sont à disposition à l’extérieur, merci de ne pas jeter vos mégots par terre. 

4. Drogues et alcool 

La consommation de drogues n’est pas autorisée sur toute la zone dédiée à Form’action (voir plan). 

La consommation d’alcool est régie par la Loi : cidres, vins et bières seront servis aux participants                
dès 16 ans, les alcools forts dès 18 ans. 

5. Accidents, pertes et vols 
 

Les Jeunes POP Suisse / Kommunistische Jugend Schweiz déclinent toute responsabilité en cas             
d’accident, de perte ou de vol. 

 
6. Dommages matériels 

Les dommages matériels seront à la charge de la personne en cause. 

  



Reglement Form’action 

 

Allgemein 

Form’action ist eine öffentliche Veranstaltung der Kommunistischen Jugend Schweiz/Jeunes POP 
Suisse. Der Sinn und Zweck dieser Veranstaltung sind persönliche Weiterbildung in politischen 
Themen sowie Austausch mit anderen Teilnehmern.  

Das untenstehende Reglement soll einen möglichst reibungslosen und angenehmen Ablauf für alle 
Teilnehmende garantieren. Im Falle einer Verletzung der Regeln, ist es dem Organisationkomitee 
gestattet, Teilnehmende ohne weitere Begründung auszuschliessen.  

1. Zusammenleben: 
Jede/r verhält sich respektvoll gegenüber den anderen Teilnehmern währen des Wochenendes.  
Die Meinungsfreiheit muss toleriert werden und alle haben das Recht zu Wort zu kommen. 

Diskriminierende und beleidigende Kommentare werden nicht geduldet, wie auch jegliche 
anderen respektlosen Verhaltensweisen.  

Jede/r hält sich an die vorgegebenen Zeiten für das Essen und die Kurse, um die zur Verfügung 
stehende Zeit möglichst effizient zu nutzen. 

Der Alkoholkonsum ist allen selbst überlassen und gehört zur Eigenverantwortung jeder Person. Am 
Morgen finden immer Kurse statt und sollen von jedem Teilnehmer besucht werden 
können. Daher sind die Ruhezeiten einzuhalten, da es sich um ein Bildungswochenende 
handelt. Freitag und Samstag wird die Musik ab 01:00 Uhr gestoppt und diejenigen, die 
Schlaffen wollen, dürfen nicht mehr gestört werden. 

2. Lokalitäten 
Es wird von allen Teilnehmern verlangt, respektvoll mit den Lokalitäten umzugehen und diese auch 

sauber zu halten. Der Müll wird in den vorgesehenen Behältern entsorgt und der Lärm wird 
ausserhalb der Lokalitäten auf ein Minimum begrenzt. 

3. Rauchen 
Das Rauchen in jeglichen Lokalitäten ist verboten, auch E-Zigaretten. Aschenbecher werden 

ausserhalb der Gebäude zur Verfügung gestellt. Wir bitten Sie diese zu benutzen und ihre 
Zigarettenstummel nicht überall auf den Boden zu werfen. 

4. Drogen und Alkohol 
Jeglicher Konsum von Drogen ist auf dem Gelände von Form’action untersagt (siehe Plan). Die 

Richtlinien für Alkohol sind gemäss den kantonalen Richtlinien: Bier und Wein dürfen ab 16 
Jahren und härtere Getränke ab 18 Jahren konsumiert werden. 

5. Unfälle, Verlust und Diebstahl 
Die Kommunistische Jugend Schweiz / Jeunes POP Suisse lehnt jegliche Haftung für Unfälle, 

Diebstahl oder Verlust persönlichen Materials ab. 
6. Sachbeschädigung 

Mutwillige Beschädigung des Inventars wird der verursachenden Person in Rechnung gestellt. 

 

 

 

 

 


