
Regeln und Satzungen 
der Gemeinschaft 

„Die Haginheymer“ 
 

Vom 19.12.2016 
 

 



Die Gruppe hat die folgenden Regeln beschlossen, die hiermit verkündet werden: 
 
 

I. ABSCHNITT: 
Grundsätze der Zusammenkünfte 

 
§1 

Sinn und Gegenstand der Zusammenkünfte 
 

(1) Ziel und Zweck dieser Zusammenkunft sind  
a. ein Austausch über organisatorische und/oder informierende Themen wie 

Planung der Marktbesuche, neue Anschaffungen, der Stand der Marktkasse, 
Rekrutierung, historische Hintergründe und 

b. ein kultivierter Austausch von Gedanken sowie die erneute Suche nach dem 
Sinn des Lebens. 

 
(2) Die Gedanken sind frei. Jedes Mitglied und jeder Anwesende genießen eine den 

grundlegenden Menschenrechten entsprechende Gedanken- und Diskussionsfreiheit. 
 

(3) Was in der Runde „Die Haginheymer“ besprochen wird, bleibt auch in der Runde. 
Gesagtes darf dennoch in den folgenden Zusammenkünften besprochen werden. 

 
(4) Die Gemeinschaft „Die Haginheymer“ hat eine von den Mitgliedern aufgestellte 

Kleiderordnung, die einzuhalten ist. Diese ist in zivile und mittelaltertaugliche 
Kleidung unterteilt. 

a. Zivile (oder auch „alltagstaugliche“) Kleidung wird gewöhnlich bei 
Zusammenkünften an öffentlichen Orten oder nicht ambientegerechten 
Veranstaltungen getragen. Die Farbe der Kleidung steht symbolisch für die 
Farbe der Seele der Mitglieder. So hat jedes Mitglied schwarze Kleidung zu 
tragen. Nach Absprache können auch die Wappenfarben des Falk zu 
Haginheym, Grün und Braun, getragen werden. Ausnahmen darf die Farbe 
Grau bilden. 

b. Mittelaltertaugliche Kleidung wird bei ambientegerechten Veranstaltungen wie 
z.Bsp. Mittelaltermärkten oder privaten Lagern getragen. Unter 
mittelalterlicher Kleidung versteht sich möglichst als authentisch geltende, 
dem gesellschaftlichen Rang der dargestellten Person eines jeden Mitgliedes 
entsprechende Gewandung. Diese ist von jedem Mitglied eigens anzuschaffen. 
 

 
§2 

Über Rauschgifte 
 

(1) Außer Alkohol ist der Gebrauch bzw. die Benutzung anderer Rauschmittel strengstens 
untersagt. Bei einer Missachtung dieser Satzung wird von den anderen Mitgliedern 
über ein Ausschluss der Person beraten (siehe §4, 2). 



II. ABSCHNITT: 
Über die Mitglieder 

 
§3 

Solidarität 
 

(1) Solidarität ist Pflicht. Jedes Mitglied der Gemeinschaft ist für die anderen 
mitverantwortlich, d.h. jeder hat die Pflicht den jeweils anderen über überhöhten 
Alkoholkonsum oder ähnliches aufzuklären. 

 
§4 

Aufnahme und Ausschluss von Mitgliedern 
 

(1) Die Aufnahme neuer Mitglieder in die Gemeinschaft „Die Haginheymer“ muss 
demokratisch erfolgen. Die Abstimmung über den Antrag auf Aufnahme muss 
einstimmig ausfallen, um Gültigkeit zu erlangen. 

 
(2) Der Ausschluss von Mitgliedern muss, ebenso wie die Aufnahme neuer Mitglieder, 

einstimmig entschieden werden. Anlass für einen Ausschluss dürfen entweder die 
Häufung von Nicht-Anwesendsein und/oder gravierendes Fehlverhalten sein. Die 
Mitglieder haben das Fehlverhalten zu diskutieren. Die betreffende Person ist zudem 
über ihr Verhalten aufzuklären. 

 
 

III. ABSCHNITT: 
Über die Gäste 

 
§5 

Grundregeln über Gäste 
 

(1) Jeder Gast muss vor der nächsten Zusammenkunft angekündigt werden. Über jeden 
Gast wird abgestimmt. Das Ergebnis muss, wie bei der Mitgliederaufnahme, 
einstimmig ausfallen. 

 
(2) Jeder Gast ist einmalig. Zwischen den Besuchen eines bestimmten Gastes müssen 

mindestens drei Zusammenkünfte liegen.  
 
(3) Jeder Gast hat die gleichen Regeln zu befolgen wie die Mitglieder der Gemeinschaft 

„Die Haginheymer“, soweit diese Regeln sich nicht mit denen der Gäste 
widersprechen. 

 
(4) Jeder Gast hat das Recht und die Chance, noch am Abend der Zusammenkunft zum 

Mitglied der „Haginheymer“ ernannt werden (siehe §4, 1). 
 



IV. ABSCHNITT: 
Regelung über die Runden 

 
§6 

Regelung der Getränke 
 

(1) Die Getränke der Runden haben im Normalfall die Farbe schwarz. Somit sind die 
Standartgetränke Altbier und Cola. Dem entspricht auch die erste Runde. Bei 
absehbaren gesundheitlichen Schäden ist natürlich von dieser Regel abzuweichen. 

 
(2) Jeder Teilnehmer der Zusammenkunft, Mitglied oder Gast, darf höchstens zwei 

Runden ausgeben. Dies ist durch eine Liste zu kontrollieren.  
 

(3) Jeder Teilnehmer darf nur seinen finanziellen Mitteln entsprechend Runden ausgeben. 
 

(4) Jeder Gast muss eine Runde geben. Tut er dies nicht, hat er die Zusammenkunft 
unverzüglich zu verlassen. 

 
(5) Es wird in Runden getrunken, d.h. Einzelgetränke sind nicht zugelassen. Ausnahmen 

sind in Absprache mit den anderen Mitgliedern oder zur Abwendung gesundheitlicher 
Schäden möglich. 
 

(6) Von den in §6, 4-5 genannten Runden können ab einer zu großen Teilnehmerzahl 
abgesehen werden, um §6, 3 zu berücksichtigen. Ab welcher Teilnehmerzahl keine 
Runden ausgegeben werden sollen, wird individuell von der Gemeinschaft 
besprochen. 
 

 
V. ABSCHNITT: 

Finanzen 
 

§7 
Monatsbeitrag 

 
(1) Jedes Mitglied hat einen Beitrag von 5€ im Monat an die Marktkasse zu verrichten. 

 
(2) Der Monatsbeitrag kann sowohl im Voraus als auch verspätet gezahlt werden. 

 
(3) Wird der Beitrag lange Zeit nicht gezahlt, verliert das Mitglied das Recht, Speis und 

Trank sowie Ausrüstung zu nutzen, welche von der Marktkasse bezahlt wurden. Zur 
Entlastung der anderen Mitglieder kann es zum Ausschluss dieses Mitgliedes führen 
(siehe §4, 2). Dieser Fall ist individuell von der Gemeinschaft zu behandeln. 

 
 

 



§8 
Marktkasse 

 
(1) Der Zweck der Marktkasse liegt in der temporären finanziellen Entlastung der 

einzelnen Mitglieder bei Anschaffungen. 
 

(2) Von der Gemeinschaft wird ein Mitglied als Kassenwart bestellt, welches 
verantwortungsvoll und gewissenhaft für eine ordentliche Führung der Marktkasse 
sorgt. 

 
(3) Auf die Finanzen der Gemeinschaft „Die Haginheymer“ darf zurückgegriffen werden, 

um 
a. Nahrungsmittel für ein ambientegerechtes Lagern zu erwerben. 
b. Baumaterialien für Möbel und andere Lagergegenstände zu erwerben. 
c. Lagergebühren für ambientegerechte Veranstaltungen zu errichten, sofern 

mindestens drei Mitglieder daran teilhaben. 
 

(4) Jede Ausgabe wird bei Zusammenkünften besprochen (siehe §1, 1) und muss 
demokratisch von allen Mitgliedern beschlossen werden. 

 
 

 
 
 
 
 

 
Die hier am 17. April 2016 neu festgelegten Regeln und Satzungen, die am 25. Mai 2012 
erstmals von uns, den Gründungsmitgliedern der Runde „Die Haginheymer“, ehemals „Auf 
ein Wort“, festgelegt wurden, werden von uns als legitim angesehen.  
 
 
 
 
Jennifer Diergardt, Simon Hölscher, Franziska Pennekamp und Felix Teschers 


