Hausordnung
für das
Jugendübernachtungshaus „ Hühnerhof“ in Thannhausen

Anschrift:

Jugendübernachtungshaus „Hühnerhof“
Augsburger Straße 28
86470 Thannhausen/Schwaben

Hausmeister:

Frau
Babette Kempter
Angerweg 2
89349 Burtenbach
Tel: 08285 572 oder 0162 2515908

Liebe Freunde und Besucher des Hauses!
Wir freuen uns, dass ihr eure freien Tage in unserem Jugendhaus verbringt. Das Jugendübernachtungshaus ist ein „Selbstversorgerhaus“, d.
h., dass die jeweilige Beleggruppe für die Verpflegung selbst sorgen und
aufkommen muss. Es steht neben dem Speiseraum je Einheit eine funktionsfähige Küche mit allen notwendigen technischen Geräten zur Verfügung. Geschirr und Besteck ist in ausreichender Zahl vorhanden. Reinigungsgeräte werden gestellt. Es ist unbedingt erforderlich, dass sich alle
Gruppen um einen zweckmäßigen und sauberen Zustand des Hauses
bemühen.
Folgende Punkte sind deshalb zu beachten:
Hausschuhe sind Pflicht !!!!
Im gesamten Gebäude ist das Rauchen nicht gestattet!
•
Das Mitbringen von Haustieren ist nicht erlaubt!
• Sämtliche Räume sind sauber zu halten. Das Haus wird ordnungsgemäß übergeben und ist nach dem Aufenthalt ebenso zu verlassen.
• Jugendgruppen, die den Meditationsraum (ehemalige Kapelle)
nutzen wollen, müssen hierfür den Schlüssel gesondert beim
Hausmeister anfordern. Dieser Raum ist mit besonderer Sorgfalt
zu behandeln und darf nicht als Schlafraum genutzt werden.
• Die Matratzen dürfen nicht aus den Schlafräumen entfernt werden.
• Der Garten und der Fußweg sind sauber zu halten!
• Beim Verlassen des Hauses sind alle Fenster zu schließen und die
Lichter auszuschalten siehe Checkliste!
• Der Schlüssel ist persönlich beim Hausmeister abzugeben, der bei
Anreise die Gruppe einweist und beim Verlassen der Einrichtung
gemeinsam mit dem Gruppenleiter das Haus abnimmt.
Bei Nichtbeachten dieser Hausordnung werden Schadensersatzansprüche geltend gemacht. Entstandene Schäden sind zu melden und
müssen ersetzt werden.

Vor der Abreise muss das Haus so hergerichtet werden, dass sich auch die
nächste Gruppe wohlfühlen kann:
• Alle Böden müssen gekehrt werden (*).
• Toiletten und Duschen sind von groben Verschmutzungen zu reinigen
(Haare aus Ausguss entfernen, Toilette ohne „Rückstände“) (*)
• Die Küche (*)muss sauber aufgeräumt sein. Alle Essensreste sind mitzunehmen oder in der Biotonne zu entsorgen. Herd, Backröhre, Spülmaschine und Kühlschrank sind gründlich zu reinigen (*). Bitte keine
Scheuerpads auf Edelstahlflächen verwenden (Kratzer!).
Der Kühlschrank bleibt eingeschaltet.
* bei erforderlichen Nachreinigungsarbeiten werden pro Stunde
20,00 € in Rechnung gestellt.
• Müll trennen. Wertstoffe (Glas, Metall, Papier, Kunststoff, Tetra Pack) sind
in den entsprechenden Containern im Ort zu entsorgen, bzw. wieder mitzunehmen.
• Restmüll in Tonne, Biomüll in die Biotonne. Jeder weitere Müllsack
(50 l) kostet gemäß der Gebührenverordnung der Stadt Thannhausen
10,00 €
• Außenanlagen und Feuerstelle sind sauber zu halten.
Mitzubringen sind:
Spülmittel, Spüllappen, Geschirrtücher, Müllbeutel, Toilettenpapier, Handwaschseife (für WC), Spannbettlaken, Kissen,
Schlafsack oder Bettdecke, Handtücher, Tischtennisschläger u.
– TT-Bälle, Volleyball.
Bei Bedarf: Holz für Lagerfeuer (dies kann nicht gestellt werden!!)
Als Spielgeräte bzw. Außenanlagen stehen zur Verfügung: - Tischfußball,
Tischtennisplatte im Garten, Fußballfeld, Volleyballfeld, Basketballkorb, Grillplatz, Großfeld-Mensch-Ärger-Dich-Nicht
Wir wünschen einen angenehmen Aufenthalt.

IHR KJR-TEAM

