Hausordnung und Hinweise
für Ihren Aufenthalt
Liebe Gäste,
wir freuen uns, Sie bei uns begrüßen zu dürfen und hoffen, dass Sie sich wohlfühlen. Wir haben uns
mit der Einrichtung unseres Hauses viel Mühe gegeben und hoffen, dass Sie alles vorfinden, was Sie
benötigen. Das Haus steht Ihnen weitestgehend zur freien Verfügung, was natürlich auch ein
gewisses Maß an Mitverantwortung bedeutet.
In der nachstehenden Hausordnung möchten wir auf einige Dinge hinweisen, die uns wichtig sind und
hoffentlich auf Ihr Verständnis stoßen. Wir bitten Sie, diese Punkte mit allen Teilnehmenden zu
besprechen, damit sich alle gut zurechtfinden und alle Gäste die Mietbedingungen einhalten
können.
Durch eine ordentliche Behandlung des Hauses helfen Sie uns, Ihnen und anderen Gästen auch in
Zukunft zufriedenstellende Räumlichkeiten anzubieten.

Anreise
Wir bitten Sie zur vereinbarten Zeit anzureisen. Sie bekommen von uns eine kurze Einführung und
alle Schlüssel, die Sie benötigen.
Abreisetag
Wir bitten unsere Gäste die Jugendbildungsstätte zur vereinbarten Uhrzeit freizugeben. Bei Ihrer
Abreise sollte das Haus wieder so aussehen, wie Sie es vorgefunden haben. Mit der verantwortlichen
Leitung stellen wir die Abrechnung auf. Verbrauchte Getränke können in bar bezahlt oder auf die
Hausrechnung gesetzt werden. Die Schlafzimmer sind bereits vor dem Frühstück zu räumen, da sie in
der Regel sofort für die nächsten Gäste vorbereitet werden.
Eine „To-do“ Liste für den Abreisetag hängt im Flur und 1 Exemplar liegt in der Gästemappe.
Alkohol
Alkohol ist in vielen Jugendfreizeiteinrichtungen ein großes Problem, das oft zu
Auseinandersetzungen führt. Wir bitten Sie dringend darauf zu achten, dass die Bestimmungen des
Jugendschutzgesetztes eingehalten werden und die Teilnehmenden Alkohol nur in geringen Mengen
konsumieren. Das Mitbringen und der Konsum von hochprozentigem Alkohol (mehr als Bier und
Wein) sind generell nicht gestattet. Verstöße werden mit 100,00 € in Rechnung gestellt.
Alkoholisierte Gäste können des Hauses verwiesen werden.
Bäder
Bitte lüften Sie die Bäder ausreichend, besonders nach dem Duschen und duschen Sie bitte nicht
während der Nachtruhe von 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr. Musik ist in den Bädern zu vermeiden.
Bettwäsche (3-teilig)
ist mitzubringen. Sollten einzelne Mitglieder Ihrer Gruppe die Bettwäsche vergessen haben, so kann
gegen eine Gebühr eine Garnitur vom Haus gestellt werden. Schlafsäcke sind nicht erlaubt. Achten
Sie bitte beim Beziehen der Matratze darauf, dass das blaue Spannlaken mit Ihrem Laken bezogen
wird. Am Abreisetag verbleibt das blaue Laken auf der Matratze.

Brandschutz
In allen Räumen befinden sich Rauchmelder, die alle miteinander vernetzt sind. Hier gilt das Prinzip:
geht einer an, dann gehen alle an. Ein mutwilliger Umgang, z.B. das Herausdrehen eines
Rauchmelders, kann zum Einsatz der Feuerwehr führen. Entstehende Kosten durch mutwillig
herbeigeführten Fehlalarm stellen wir der Gruppe in Rechnung. Notausgangstüren befinden sich im
OG und im EG und sind alarmgesichert, daher nur im Notfall öffnen und nicht mit Möbeln verstellen.
Alle Flurtüren müssen sich selbst schließen und dürfen nicht festgestellt werden. Beachten Sie auch
bitte die Hinweise in der Gästemappe.
Eingangstür
Die Leitung der Gruppe erhält bei Ankunft die Schlüssel. Bitte mit Anbruch der Dunkelheit und bei
Verlassen des Hauses die Eingangstür abschließen.
Einrichtungsgegenstände
Lassen Sie die Möbel, Musikanlagen etc. in den Räumen, in denen sie sich befinden. Sollte es Ihr
Programm erfordern, dass die Möbel aus den Räumen transportiert werden müssen, so sprechen Sie
dieses bitte vorher mit der Hausleitung ab. Zum Abschluss Ihres Aufenthaltes stellen Sie bitte alles an
den ursprünglichen Ort zurück.
Fenster bitte bei Abreise und Verlassen des Hauses schließen um mögliche Schäden durch Unwetter
oder Einbruch zu vermeiden. Bitte lassen Sie die Fliegengitter in den Fenstern, damit keine Insekten
in die Räume kommen können.
Geld und Wertsachen
Für in unserem Haus oder auf dem Gelände abhanden gekommene Gegenstände, Geld und
Wertsachen können wir keine Haftung übernehmen.
Geräte/Medien
Die in unserem Haus vorhandenen Geräte und Medien (TV, Blueray-Player, Beamer, Musikanlagen,
OHP) können von Ihnen kostenfrei genutzt werden. Wir erwarten hier eine besonders pflegliche
Behandlung. Eine Bedienungsanleitung liegt im Medienschrank und in der Gästemappe.
Getränke
Alkoholfreie Getränke und Bier können im Haus gekauft werden, um große Müllberge durch
mitgebrachte Einwegverpackungen zu vermeiden. Die Getränke werden am Ende des Aufenthaltes
abgerechnet.
Grill
Ein Schwenkgrill ist am Haus vorhanden. Gegrillt werden kann an der Lagerfeuerstelle oder in der
Picknickecke. Die kalte Asche bitte in die Restmülltonne entsorgen.
Haftung
Jedem kann es passieren, dass einmal etwas kaputt geht. Wir würden uns freuen, wenn Sie den
entstandenen Schaden direkt der Hausleitung mitteilen und wir diesen nicht erst nach Ihrer Abreise
bei der Endreinigung feststellen. Dann können wir uns direkt um Reparatur oder Ersatz kümmern.
Der Mieter haftet für Beschädigungen, in Höhe der Wiederbeschaffungskosten.
Die Haftung der BAUSTELLE für Schäden insbesondere an von den Gästen mitgebrachten
Gegenständen ist auf grobes Verschulden, d.h. Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt.
Handtücher bringen Sie bitte mit. Im Notfall haben wir eine geringe Menge für die Ausleihe vorrätig.

Hausschuhe (Hallensportschuhe, dicke Socken etc.) bringen Sie bitte mit. Sie sind ab der
Eingangshalle zu tragen, das erspart viel Lärm und Ihnen Arbeit bei der Reinigung.
Haustiere dürfen nicht mitgebracht werden.
Internet/WLAN
In unserem Haus ist ein kostenloser WLAN-Anschluss vorhanden. Wir arbeiten mit Freifunk Münster.
Küche
Bitte gehen Sie pfleglich mit der Kücheneinrichtung und den technischen Geräten um. Da eine
verschmutzte Küche niemanden erfreut, stellen Sie bitte Geschirr, Töpfe und Besteck nur in
sauberem und trockenem Zustand in die Schränke. Diese sind beschriftet. Stellen Sie heiße Töpfe
und andere heiße Gegenstände bitte nicht ohne Untersetzer auf Tische, Arbeitsplatte oder in die
Spülmaschinenkörbe. Legen Sie keine Kunststoffgegenstände auf die heiße Herdplatte. Benutzen Sie
zum Schneiden immer ein Schneidebrett als Unterlage. Hinterlassen Sie den Innenraum von Backöfen
und Mikrowelle bitte im sauberen Zustand. Die Bedienungsanleitung für die Spülmaschine befindet
sich einmal im Schrank über der Spülmaschine und einmal in der Gästemappe.
Lagerfeuer
Am Haus befindet sich eine Lagerfeuerstelle, die bei geeigneten Witterungsbedingungen von der
Gruppe genutzt werden kann. Das Feuer darf bis zum Erlöschen nicht unbeaufsichtigt sein. Für das
Feuerholz müssen wir eine geringe Gebühr erheben. Die Feuerstelle muss sauber hinterlassen
werden. Kalte Asche bitte in die Restmülltonne entsorgen.
Mahlzeiten
Zu den Mahlzeiten werden die Tische von den Gästen eingedeckt. Nach den Mahlzeiten muss das
Geschirr von der Gruppe abgeräumt, gespült und in die Schränke geräumt werden. Die Tische sollen
nach jeder Mahlzeit abgewischt werden. Frühstück, Nachmittagskaffee und Abendessen bringen Sie
bitte selbst auf den Tisch. Alles, was Sie dazu brauchen ist in der Küche vorhanden. Auf Wunsch
können unsere Wirtschafterinnen Sie beim Frühstück und/oder Abendessen unterstützen.
Müll und Entsorgung
Der Abfall wird nach Restmüll, Bioabfall, Papier und Verpackungen mit dem grünen Punkt getrennt.
Entsprechende Mülltonnen stehen auf dem Grundstück zur Verfügung. Altglas kann bei uns nicht
entsorgt werden, sondern muss wieder mitgenommen werden. Der Biomüll darf nicht mit
Bioplastiktüten in die Tonnen. Bitte die Tüten über der Biotonne leeren und den leeren Beutel in den
Restmüll geben. Nach der Abfuhr der Biotonnen werden diese gespült, daher bitte erst wieder
befüllen, wenn sie am gewohnten Platz stehen.
Kosmetikeimer im Bad bitte nur mit Mülltüten benutzen und diese verschlossen in die Restmülltonne
entsorgen. In die Küchenspülbecken, die Toiletten, die Waschbecken und Duschen dürfen keine
Abfälle, Essensreste, schädliche Flüssigkeiten oder Ähnliches geworfen bzw. geschüttet werden!
Vermeiden sie alles, was zu Verstopfungen der Leitungen führen kann.
Nachtruhe
Mit Rücksicht auf Nachbarn und Mitbewohner ist im Schlafbereich (Obergeschoss) zu jeder Zeit Ruhe
zu bewahren. Zwischen 22.00 Uhr und 6:00 Uhr ist Lärm im gesamten Haus und der Umgebung zu
vermeiden.
Parkmöglichkeiten
Am Haus befinden sich 10 PKW-Stellplätze und ein Busparkplatz. Sollte kein Bus eingesetzt werden,
können hier weitere 3-4 PKW abgestellt werden.

Rauchen
Das Rauchen ist im gesamten Haus nicht gestattet, sondern ausschließlich in oder an der
Raucherhütte auf dem Gelände. Für Jugendliche unter 18 Jahren besteht Rauchverbot auf dem
ganzen Gelände. Den Aschenbecher bitte bei Abreise in den Restmüll leeren, wenn nötig auch
zwischendurch.
Reinigung
Sollte Ihnen mal ein Missgeschick passieren (extremer Schmutz, Flüssigkeiten auf Boden oder
Arbeitsflächen usw.), bitten wir Sie dieses sofort zu beseitigen. Verlassen Sie bitte die Duschen, WC’s
und anderen Räumlichkeiten so, dass sie für unser Reinigungsteam nicht zur Zumutung werden.
Insgesamt ist unser Haus besenrein zu verlassen, die Mülleimer müssen alle geleert werden.
Schlafzimmer
Der Verzehr von Speisen und Getränken (außer Wasser), laute Musik, sowie das Versetzen der Möbel
ist nicht gestattet. Bitte lüften Sie die Räume ausreichend, besonders nach der Nacht und schließen
Sie sie wieder bevor Sie die Heizung wieder anmachen.
Sportgeräte und Spiele
Vorhanden sind Bälle (Fußball, Basketball, Volleyball), Wikingerschach, Riesenjenga, Fahnenstangen,
Riesen „Vier gewinnt“, Schläger und Bälle für die Tischtennisplatte und ein Kicker. Außerdem gibt es
einige Gesellschaftsspiele für die Beschäftigung im Haus.
Tischzeiten
Frühstück:

8.00 bis 9.00 Uhr

Nachmittagskaffee: nach Wahl

Mittagessen:

12.30 Uhr

Abendessen

nach Wahl

Wanderungen/Tag und Nacht
Bitte beachten Sie bei Wanderungen, dass Sie keine Privatgrundstücke und Privatwege betreten.
Achten Sie bitte auch darauf, dass Ihre Gruppe keine Zäune überklettert und nicht über Felder und
Wiesen wandert. Nachtwanderungen sind eine schöne Sache, solange Mitmenschen nicht in der
Nachtruhe gestört werden.
Wasser und Strom, Umweltschutz
Bitte helfen Sie uns, den anfallenden Müll sorgfältig zu trennen. Vermeiden Sie unnötigen Wasserund Energieverbrauch. Schalten Sie Heizkörper bei geöffneten Fenstern ab und löschen Sie das Licht
in unbenutzten Räumen.
Danke für Ihre Unterstützung. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt, viel Spaß,
Entspannung und Erholung.

In dringenden Notfällen erreichen Sie die Hausleitung:
Martha Voß
Tel. Nr.: 02590-1887 oder Mobil: 0160-6334312
oder
Sylvia Mösle Tel. 0151-19143121

