
WIR WÜNSCHEN DIR UND EUCH EINEN ANGENEHMEN AUFENTHALT!       - DAS HAUSTEAM 
 

 

DEIN VERHALTEN 

IM ZIMMER UND IM HAUS 

- Betten mit Bettwäsche beziehen und keine 

Schlafsäcke benutzen 

→ am Abreisetag die geliehene Bettwäsche 

abziehen und zusammen mit den geliehenen 

Handtüchern in den vorhergesehenen 

Sammelbehälter tun 

- keine Möbel verrücken 

- nasse Sachen (Handtücher, Kleidung o.Ä.) auf 

den Wäscheständer hängen, nicht über die 

Holzmöbel 

- nicht rauchen  

- nicht auf den Betten springen 

- vor dem Verlassen des Zimmers Fenster 

schließen, Licht ausschalten und Heizung 

runterdrehen (Stufe 1) 

→ bei geöffnetem Fenster die Heizung 

ausstellen (Stern *) 

- Nachtruhe ist um 23:00 Uhr einzuhalten 

→ Spieleräume sind bis dahin zu verlassen  

→ die Eingangstüren sind um 22:00 Uhr 

geschlossen zu halten 

- der Müll ist vor der Abreise zu trennen 

(Einmalhandschuhe sind in der Küche vorhanden) 

- am Abreisetag müssen die Zimmer bis 09:00 Uhr 

geräumt sein 

- bei Feueralarm ist das Haus sofort zu verlassen 

→ Sammelplatz ist der Fußballplatz  

→ dort auf weitere Anweisungen warten 

→ bitte auf den Fluchtwegplan schauen 

- Mitbringen von Haustieren ist nicht gestattet 

- Auftretende Schäden bitte der 

Heimleitung melden. Bei fahrlässigen 

Beschädigungen müssen wir die 

entstehenden Kosten in Rechnung stellen.  

 

 

 

 

AN-/ABREISE 

Am Anreisetag sind die Zimmer erst zur vertraglich vereinbarten Zeit zu beziehen. Die 

Heimleitung steht für noch notwendige Absprachen (Zimmerverteilung u.ä.) 1 ½ h vor Beginn der 

ersten Mahlzeit zur Verfügung. Zimmerschlüssel werden gegen Unterschrift ausgehändigt. Bei 

Nichtrückgabe und Verlust von Zimmerschlüssel haltet der Gast. 

Die Betten müssen mit Bettwäsche bezogen werden → Bettwäsche vergessen? Kein Problem! 

Einfach am Empfang / im Foyer melden und für 7,50€ kann das Wäschepaket vom Haus 

ausgeliehen werden. Für das Schlafen im Inlett erheben wir eine Reinigungspauschale von 15,00€. 

In den Zimmern hängt jeweils eine Zimmerordnung, die einzuhalten ist. 

Im Haus werden Hausschuhe empfohlen. Die Straßenschuhe können unter der Treppe gegenüber 

des Speisesaals geordnet in das Regal gestellt werden. 

Jeder soll sich in die Teilnahmelisten eintragen, inklusive Kursleitung. Am Abreisetag sind die 

Zimmer bis 09:00 Uhr zu räumen.  

FREIZEITGESTALTUNG 

Neben Fußballplatz, Volleyballwiese, Schachfeld, Kletter- und Spielgeräten im Außenbereich 

befinden sich im Kellerbereich des Hauses Spielräume mit Tischtennisplatte, Billardtisch, 

Tischkicker, Spieltischen und die Kegelbar. Spiel- und Sportgeräte sind beim Gruppenleiter 

auszuleihen. Dazu bekommt jede Gruppe einen Spielgerätespint zugeteilt. 

Brett- und Kartenspiele gibt es bei den Spieltischen und im Sitzbereich im Foyer.  

Direkt neben dem Meditationsraum befindet sich unsere Hauskapelle, deren Nutzung für Impulse, 

Gebete oder dergleichen jedoch – ebenso wie die Kirche – angekündigt werden sollte. Bei Bedarf 

geben wir auch Karten heraus, auf denen verschiedene Wanderrouten für Roßbach und 

Umgebung eingezeichnet sind. Die Eingangstüren sind um 22:00 Uhr abzuschließen. 

Unsere Hauskapelle und unsere Kirche bieten Raum für Gebet und Stille. 

TAGESORDNUNG 

(Bei Änderungswünschen bitte rechtzeitig der Küche Bescheid geben.) 

08:00 Uhr – gelegentlich Morgengebet in der Kapelle (bitte Aushang beachten) 

08:15 Uhr – Frühstück 

12:00 Uhr – Mittagessen 

14:30 Uhr – Kaffee, Kuchen, Kakao (nur wenn dazugebucht) 

18:00 Uhr – Abendessen (Freitag 19:00 Uhr) 

22:00 Uhr – verschlossen halten der Eingänge 

23:00 Uhr - Nachtruhe 

NACHHALTIGKEIT UND DEIN MITWIRKEN 

 

- Seit 2017 ist unser Haus mit dem „grünen Hahn“ zertifiziert. Nachhaltigkeit ist uns wichtig  

- – deshalb: beim Verlassen jeglicher Räume ist darauf zu achten die Heizungen abzudrehen, das Licht auszuschalten und Fenster und 

Türen geschlossen zu halten. Vor der Abreise muss der Müll aus den Zimmern sorgfältig in unserer Müllecke vor der Einfahrt getrennt 

werden. Ebenso soll während der Aufenthaltszeit darauf geachtet werden, den Müll in die entsprechenden Behälter zu entsorgen. Nach 

dem Duschen muss ausreichend gelüftet und die Heizung abgestellt werden. 

 

HAUSORDNUNG 
 


