
Hausordnung: Die DHV Ortsgruppe Hanffreunde Münster e.V.

- Hält sich an die gesetzlichen Regelungen
- Gibt keine anleitende Beratung für strafbare Handlungen
- Thematisiert den Hanf und damit verbundene Dinge, Anderes nicht
- Will in angenehmer Atmosphäre Leute zur Mitwirkung animieren

Es werden folgende Regelungen als Hausordnung (Version 1.3 vom 
20.07.2016) erstellt, die nicht nur auf die öffentlichen Treffen abzielen:

- Ihr dürft über alles reden aber nicht bei uns. Bei uns geht es um den Hanf und 
damit verbundene Dinge. Trefft euch für andere Themen untereinander.
- Wir reden nicht über intime Themen, die privat sind, da neue Mitglieder 
abgeschreckt sein könnten. Berichte zu einstigen Drogenexzessen, 
Frauenheldstorys oder extreme linke und rechte politische Standpunkte sollen 
nicht mit neuen oder auch den bekannten Gesichtern zum Thema werden.
- Weiterhin achten wir auf einen gepflegten Umgangston und der Redeleiter 
hat das Wort und gibt das Wort an die Besucher. Für Nebengespräche sollte 
man also den Raum verlassen oder diese vor oder nach dem Treffen oder 
während der Pause (auf Wunsch mit oder auch ohne uns) abhalten.

Ein anderer Vorstand formuliert es mit diesen Worten: 
- Kein Dealen und nichts dabei haben
- Kein Konsum kriminalisierter Substanzen (ausgenommen legale 
medizinische Verwendung)
- Keine „Fachgespräche“ über illegale Dinge (Anbau, Erwerb, Handel, 
Täuschungen bei Tests)
- Andere Rauschsubstanzen sind NICHT unser Thema (Ergänzung: Oder in 
Bezug zum Hanf doch.)
- Keine akuten Rauschzustände während der Treffen

Als die Hanffreunde Münster wollen wir aktiv an der jetzigen Situation etwas 
ändern. Wir veranstalten keinen Stammtisch, damit alle mal unter die 
Leute kommen. Wir arbeiten gewissenhaft an unseren Themen und nicht an 
anderen. Wir wollen einen guten Eindruck auf neue Interessenten machen, 
wir wollen zielstrebig vorgehen und entscheiden deswegen im Vorstand, welche
Mitglieder oder Besucher uns bei Aktionen in der Öffentlichkeit präsentieren. 

Deswegen beachtet das bitte alles. Wenn wir jemanden deutlich an unsere 
Hausordnung erinnern, sollte noch energischer darauf geachtet werden. Im 
schlimmsten Fall können wir aufgrund unserer Satzung auch vor Ort per 
Mehrheitsabstimmung aus öffentlichen Treffen interne Treffen machen 
und Personen für diese Treffen gezielt ausschließen. 


