„Zeit zum Anbandeln!“
Information
Im Sinne eines verantwortungsvollen Umgangs mit
Landesjugendreferates die Aktion „Zeit zum Anbandeln“.

Alkohol

gibt

es

auf

Initiative

des

Durch farbige Armbänder soll es den Organisatoren von Jugendveranstaltungen erleichtert werden,
die Bestimmungen des Burgenländischen Jugendschutzgesetzes, was vor allem den Alkoholkonsum
von Jugendlichen betrifft, einzuhalten und zu kontrollieren.
Für jugendliche Veranstaltungsbesucher selbst soll diese Aktion einen Beitrag zum
verantwortungsvollen Konsum von Alkohol leisten.
Verwendungshinweis:

Die Funktion der Bänder kann nur durch sorgfältige Verwendung sichergestellt werden. Es ist sinnvoll,
die Bänder an einer zentralen Stelle (Eingangs- bzw. Kassenbereich) gegen Vorlage eines amtlichen
Lichtbildausweises auszuteilen und deren Montage am Handgelenk zu überwachen.
Einlass zur Veranstaltung für Jugendliche nur mittels Kontrollband. Besonderes Augenmerk muss
darauf gelegt werden, die Bänder nicht frei zugänglich deponiert zu halten.
Bei den Veranstaltungen darf Alkohol nur an hierfür Berechtigte verabreicht werden. Die Bänder
entbinden die Veranstalter nicht von der Pflicht, mit geeigneten Mitteln die Einhaltung der
Bestimmungen des Burgenländischen Jugendschutzgesetzes einzuhalten.
Die Bänder sind so beschaffen, dass sie nach dem erstmaligen Anbringen nur durch Zerstörung
wieder herunter genommen werden können. Einer Manipulation soll hiermit entgegengewirkt werden.
Die Bänder sind durch ein Farbleitsystem und Aufschriften gekennzeichnet.
Beispiel:
Altersgruppe
unter 16
über 16

Farbe
rot
grün

Die Armbänder können gleichzeitig als Eintrittskarte gelten, sie sind durchnummeriert und bieten Platz
für Stempel oder Kennzeichnung der eigenen Veranstaltung, um Missbrauch zu verhindern.
Vorgesehen sind zwei jeweils verschiedene Farben für alle Veranstaltungsbesucher unter 16 und über
16 Jahre, wobei verschiedene Farben (nicht nur rot und grün) produziert wurden und die Zuteilung
der Farben an die jeweiligen Altersgruppen beim Versand durch das Landesjugendreferat erfolgt.
Damit für die Besucher des Festes die Ausgabestelle der Bänder leicht zu erkennen ist, stellt das
Landesjugendreferat für das Ausgabepersonal mindestens 2 Stück und höchstens 4 Stück eigens
dafür designte T-Shirts - je nach Anzahl der bestellten Bänder - kostenlos zur Verfügung (solange
der Vorrat reicht).
Die Übermittlung der Bänder und der T-Shirts an die jeweiligen örtlichen Veranstalter erfolgt nach
Anforderung beim Landesjugendreferat mit dem eigens dafür aufgelegten Formular (solange der
Vorrat reicht).

Bestellformular per E- Mail übermitteln an:

Amt der Bgld. Landesregierung
Landesjugendreferat
Europaplatz 1, 7000 Eisenstadt
E-Mail: post.a7-jugend@bgld.gv.at

