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Liebe Gäste,

wir  bauen  auf  gegenseitige  Rücksichtnahme  der  Gäste  untereinander  und  auf  einen
verantwortungsbewussten Umgang mit unserem Haus und seinem Inventar.

Hier einige Hinweise zum Zusammenleben in unserer Einrichtung: 

Rauchen  ist  nur  in  der  ausgewiesenen  Rauchzone  auf  der  Rückseite  des  Durchgangs  zum
Gästehaus gestattet. Sollte im Haus geraucht werden, wird eine Reinigungspauschale von 50 € in
Rechnung gestellt.

Alkohol über 20 Volumenprozent, Drogen, Waffen und das Tragen von Uniformen sind in unserer
Einrichtung verboten! 

Der rechten Szene zugeordnete Kleidungsstücke, Musik sowie Symbole, Sprüche und politische
Bekundungen, die die Rechte anderer Menschen in Frage stellen, werden von uns nicht geduldet.

Für Wertgegenstände übernimmt die Bildungsstätte keine Haftung.  

Das Mitbringen von Tieren ist leider aufgrund vielerlei Allergien, der Rücksicht anderen Gästen
gegenüber und Hygienevorschriften verboten. 

Die Nutzung von privaten Elektrogeräten (Wasserkocher, Ventilatoren etc.) auf den Zimmern ist
verboten.  Bricht  Feuer  aufgrund  eines  defekten  Kabels  oder  Geräts  (dazu  gehören  auch
Ladegeräte, Fön, etc.) aus, sind die Verursacher*innen selbst dafür haftbar, da keine Versicherung
hierfür haftet. 

Übernachtungszimmer
Unsere  Schlafbereiche  sind  Ruhebereiche.  Für  Feiern  und  sonstige  Freizeitaktivitäten  stehen
gesonderte Räume zur Verfügung. Jede*r soll bitte darauf achten, dass sich niemand gestört fühlt.
Das bedeutet, dass wer schlafen möchte, auch schlafen können sollte! 
Nachtruhe ist im Übernachtungsbereich zwischen 22.00 Uhr und 7.00 Uhr.

Pro  Zimmer  können  maximal  2  Schlüssel  ausgegeben  werden,  für  den  die  Empfänger*innen
persönlich verantwortlich sind. Bei Verlust müssen 42€ pro Schlüssel gezahlt werden. 

In Betten ohne Bettwäsche zu liegen ist unhygienisch und darum Pflicht für alle! Bitte leihen Sie
sich  Bettwäsche  für  5,00€  vom  Haus,  wenn  nötig.  Stellt  das  Haus  fest,  dass  ein  Bett  ohne
Bettzeug  benutzt  wurde,  wird  von  uns  eine  Reinigung  des  gesamten  Betts  und  der  Matratze
veranlasst, für die hohe Kosten auf Sie zukommen.

Schauen Sie gleich beim Beziehen des Zimmers nach, ob Schäden vorhanden sind, damit Sie
nicht  am  Ende  dafür  aufkommen  müssen.  Wenn  etwas  kaputt  geht,  verschuldet  oder
unverschuldet – bitte gleich Bescheid sagen, damit Abhilfe geschaffen wird!

Bei der Abreise bitten wir um Räumung der Zimmer bis 9.30 Uhr. Sonderregelungen bedürfen der
vorherigen Absprache. Bitte entliehene Bettwäsche abziehen und vor die Zimmertür legen. Danke! 

Bitte verzehren sie keine Lebensmittel auf den Zimmern und geben sie uns umgehend Bescheid,
sollten  vor  allem zuckerhaltige  Getränke  verschüttet  worden  sein.  Die  Beseitigung  von  davon
angelockten Insekten bedeutet viel Arbeit. 

Die  Zimmer  werden  von  unserem  Reinigungspersonal  mehrmals  pro  Woche  betreten,  um
Müllbeutel zu wechseln, Toilettenpapier zu erneuern und die Hygiene zu überprüfen.
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Speisesaal 
Geschirr und Speisen sind bitte im Speisesaal zu belassen.
Der Speisesaal ist nur mit Schuhen zu betreten.
Das  Befüllen  von  Flaschen  aus  unseren  Automaten  mit  Wasser/Saft  im  Speisesaal  ist  aus
hygienischen  Gründen  verboten.  Bitte  die  Wasserentnahmestellen  außerhalb  des  Speisesaals
nutzen. 

Müll - Vermeidung, Entsorgung und Verantwortlichkeit
Alle sind aufgerufen,  bei  der  Vermeidung bzw.  sachgemäßen getrennten Entsorgung von Müll
mitzuwirken.  Hierzu stehen auf  den Zimmern Mülleimer für  Restmüll  und in den Flurbereichen
Container  für  Papier,  Glas  und  Verpackung  („Grüner  Punkt“).  In  den  Seminarräumen  wird
Papierabfall  getrennt  gesammelt  und entsorgt.  Der  anfallende Müll  wird  durch unser  Personal
regelmäßig entfernt und getrennt entsorgt. Bitte geben Sie verbrauchte Batterien und Akkus in der
Verwaltung ab und entsorgen Sie diese nicht über den Restmüll.
Bitte entsorgen Sie leere Flaschen aus dem Getränkeautomaten nicht im Müll sondern bringen sie
in das Gittergestell neben dem Automaten zurück.“
Für das Leergut mitgebrachter Getränke ist der Gast selbst verantwortlich und hat dieses selbst zu
entsorgen. Gegebenenfalls bitten wir um Absprache, inwieweit dies über unsere Sammelbehälter
geschehen  kann.  Hier  sind  wir  „gewerblich  eingestuft“,  weshalb  wir  hohe Abgaben für  Altglas
bezahlen.
Sehr wichtig ist auf unserem Gelände keinen Müll, Flaschen, Lebensmittel liegen, bzw. stehen zu
lassen. Im Sommer können leicht entzündbare Stoffe zu Bränden führen und auch das Anlocken
von Tieren kann zu großen Schwierigkeiten führen. 

Energie sparen – vor allem während kalter Jahreszeiten/Heizsaison
Bitte unterstützen Sie uns, den Energieverbrauch niedrig zu halten. Drehen Sie bitte bei Verlassen
der Übernachtungs-, Seminar- und Freizeiträume die Heizkörper auf 1 und schalten Sie das Licht
aus.  Beim  Lüften  bitte  Stoßlüften  und  währenddessen  unbedingt  die  Heizkörper  ausstellen.
Haustüren und Fenster bitte auf keinen Fall dauerhaft offen lassen!

Sonstiges 
Unsere Einrichtungsgegenstände und unser Gelände sollen fürsorglich behandelt werden, 
deshalb gilt:

 Türen nicht eintreten, 
 Türen  nicht  auf  der  einen  Seite  zuhalten  und  auf  der  anderen  Seite  versuchen,  sie

aufzuhebeln,
 unsere Pflanzen nicht ausreißen,
 an unseren Bäume nichts befestigen (Hängematten, Slackline),
 keinen Müll auf dem Gelände liegen/stehen lassen,
 unsere  Möbel,  vor  allem  in  den  Übernachtungszimmern,  nicht  durch  die  Gegend

tragen/schieben (Stühle ausgenommen), 
 keine Kerzen und offenes Feuer entfachen, 
 keine Wände bekleben, beschriften etc.,
 keine laute Musik (auch im Außenbereich) nach 22.00 Uhr abspielen, 
 Fußböden  schonen  (nicht  verkratzen,  nicht  in  Seminarräumen  mit  Teppichfußboden

basteln, Knete verteilen etc.),
 im Haus nicht Ball spielen, 
 am Ende der Belegung aufräumen.

Bitte sprechen Sie uns bei Fragen oder Problemen an. 
Wir danken für das Verständnis.
Die Mitarbeitenden der Jugendbildungsstätte Kurt Löwenstein


