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Wir freuen uns, dass Sie in unser Haus kommen, bzw. gekommen sind 
und wünschen Ihnen einen guten Aufenthalt!  

Die niedrigen Preise können wir nur halten, wenn Sie einige Dinge beach-
ten, die eigentlich selbstverständlich sein sollten. Wir möchten Sie auf das 
hinweisen, was manchmal vergessen wird.  

1. Bitte helfen Sie mit, dass das Haus und die Außenanlagen so be-
handelt werden, dass sich die Gruppen, die nach Ihnen kommen, 
auch daran freuen können. 
Wir haben genügend Papier- und Abfallkörbe aufgestellt.  
Bitte werfen Sie Ihre Abfälle nicht anderswo hin, besonders nicht 
ins Freie. Lagerfeuer sind auf dem Gelände leider nicht erlaubt.  
Bitte benützen Sie den ausgewiesenen Grillplatz. Im Haus bitte 
unbedingt Hausschuhe benutzen! 

2. Nicht mitgebracht werden müssen:  
o Reinigungsmittel  

3. Mitgebracht werden müssen:  
o Geschirrtücher (können in Ausnahmefällen gegen Gebühr  

im Haus geliehen werden) 
o Bettwäsche (Im Einzelfall kann Bettwäsche gegen Gebühr aus-

geliehen werden): 
Weil Sie sicherlich auch Wert darauf legen, in einem sauberen 
Bett zu schlafen, dürfen die Betten nur dann benützt werden, 
wenn diese mit von Ihnen mitgebrachter, 3-teiliger Bettwä-
sche überzogen sind. 
Ein Schlafsack ist kein Ersatz für die Bettwäsche!!! Bitte un-
bedingt auch Leintuch und Kopfkissenbezug verwenden. Im 
Einzelfall kann Bettwäsche gegen Gebühr ausgeliehen werden.  

4. Bitte keine Getränke und kein Essen mit auf die Zimmer nehmen! 

5. Im gesamten Haus ist das Rauchen nicht gestattet. Sie können 
im Freien rauchen, wenn das bei Ihnen üblich ist und wenn Sie 
meinen, es sei gut für Sie. Bitte benutzen Sie aber den aufgestell-
ten Ascher vor dem Haus.  

6. Es gibt im Haus kein Festnetz-Telefon. Legen Sie Wert auf telefo-
nische Erreichbarkeit, nutzen Sie bitte eigene Handys.  
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7. Selbstverständlich sollte es sein, das Haus und auch seine Einrich-
tung pfleglich zu behandeln. Schließen Sie die Türen mit Gefühl 
und vermeiden Sie das Zuschlagen! Die alten Mauern vertragen 
keine Gewaltakte. Auch hat niemand Verständnis dafür, wenn Sie 
Wände und Einrichtungsgegenstände beschmieren – es heißt 
doch: "Narrenhände beschmieren Tisch und Wände!". Für ent-
standene Schäden haftet die Gruppenleitung. Die Beseitigung 
von Beschädigungen und Kritzeleien wird in voller Höhe der 
zuletzt im Haus anwesenden Gruppe berechnet. 

8. Keiner hat gern Fremde in seinem Wohnbereich, wenn er nicht da 
ist. Bitte vergessen Sie daher beim Verlassen des Hauses nicht, 
die Fenster zu schließen oder zu kippen und die Türen abzusper-
ren. Bitte schalten Sie die Lampen und alle elektrischen Geräte in 
der Küche aus.  

9. Wir erwarten von Ihnen, dass Sie uns Energie sparen helfen, zum 
Lüften bitte die Heizkörper auf "Stern" stellen. 

10. Die Dorfbewohner sind Ihnen dankbar, wenn Sie ihre Mittags- und 
Nachtruhe nicht stören. Das betrifft die (per Gesetz festgelegte) 
Zeit zwischen 12 und 14 sowie zwischen 22 und 8 Uhr. Machen 
Sie vor allen Dingen am Abend ab 20:00 Uhr im Ort und vor dem 
Haus keinen Lärm. Beachten Sie auch, dass das Gelände des 
Freizeitenheims an den örtlichen Friedhof grenzt und sorgen Sie 
dafür, dass bei Gottesdiensten und Beerdigungsfeiern jede Stö-
rung durch Ihre Gruppe bzw. Einzelne unterbleibt.  

11. Natürlich können Sie Ihr Auto parken. Das ist auf dem Platz nach 
der Einfahrt möglich. Ansonsten bitten wir darum, sich im Ort eine 
Parkmöglichkeit zu suchen. Es ist unbedingt darauf zu achten, 
dass der Hydrant, rechte Seite vor der Einfahrt, für die Feuer-
wehr zugänglich bleibt. 
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11. Auch bitten wir darum, Rücksicht auf Gottesdienst- und Friedhofs-
besucher zu nehmen, die auch gerne ihr Auto abstellen möchten.  

12. Vor Ihrer Abreise bitten wir Sie, den Restmüll in die bereitstehen-
den Mülltonnen zu leeren. Bitte nehmen Sie wieder verwertbare 
Stoffe (Papier, Pappe, Glas, Blech ...) mit und entsorgen sie 
ihn daheim entsprechend. Kompost können Sie in die "Grüne 
Tonne" geben. 

13. Bitte vergessen Sie nicht, vor Ihrer Abreise alle Räume des Hau-
ses gründlich zu reinigen: 

o Der Schlaftrakt (Zimmer, Gang, Treppe) ist besenrein zu hinter-
lassen.  

o Die Sanitär- und Gruppenräume, sowie Küche und Vorrats-
kammer sind nass zu wischen. 

14. In der Küche ist darauf zu achten, dass Geschirr, Töpfe, Elektroge-
räte und Herd (auch die Bratröhre!) sauber sind.  
Den Kühlschrank bitte ausschalten, reinigen und leicht geöffnet 
lassen.  

15. Essen- und Lebensmittelreste dürfen nicht zurückbleiben! 

16. Das Mitbringen von Tieren ist nicht gestattet.  

Bitte beachten: Wir sind gezwungen, Kosten, die durch Nichtbeachtung 
vorstehender Ordnung entstehen, zu berechnen. 

Vielen Dank für die Beachtung dieser Punkte, die nachfolgende Gruppe 
wird Ihnen dankbar sein. 

 

Die Hausverwaltung 


