... das christliche Freizeithaus in der Südheide

Hausordnung des Christlichen Freizeithauses Birkenhof Müden
Aufenthalts- und Benutzungsordnung
Das Freizeithaus wird nach christlichen Grundsätzen geführt und fordert daher ein besonderes Maß an
gegenseitigem Respekt, Verständnis und Rücksichtnahme. Von jedem Gast wird eine schonende
Behandlung von Haus und Gelände erwartet. Es ist dafür zu sorgen, dass das Verhältnis zur
Nachbarschaft nicht durch den Aufenthalt einer Gästegruppe beeinträchtigt wird. Der freundliche
Umgang und die christliche Prägung sollen eine positive Wirkung auf das Umfeld haben.
Dazu sind folgende Regelungen sehr wichtig und zu befolgen:

- Das Mitbringen und Konsumieren von alkoholischen Getränken ist generell
untersagt. Sonderregelungen sind vorher explizit mit der Hausleitung
abzustimmen.
- Im Haus sowie auf dem Gelände besteht Rauchverbot, was sich auch auf
E-Zigaretten bezieht. Einzige Ausnahme gilt für den ausgewiesenen Bereich
(zwischen den zwei Garagen beim Parkplatz).
- Alle Gäste werden gebeten, das Haus sauber und in Ordnung zu halten (Bitte
Hausschuhe tragen)
- In den Schlafräumen dürfen keine Speisen zubereitet werden. Auf den
Zimmern dürfen kleine Snacks und Getränke verzehrt werden.
- Mit dem Inventar des Hauses und allen entliehenen Gegenständen ist sorgsam
umzugehen.
- Fahrräder, Kinderwagen etc. sollen so geparkt werden, dass es zu keiner
Behinderung oder Gefährdung kommt.
- Die Betten dürfen aus hygienischen Gründen nur mit dreiteiliger Bettwäsche
oder Laken und Schlafsack genutzt werden.
- Die Ruhezeiten (mittags: 13:00 Uhr - 15:00 Uhr, nachts von 22:00 Uhr - 07:00
Uhr) sind von jedem Gast auch außerhalb des Hauses zu beachten. Während
dieser Zeiten ist Zimmerlautstärke angesagt.
- Bitte beim Be-und Entladen des Fahrzeugs unnötige Lärmbelästigung
vermeiden und nicht hupen!
Die Autotür mach leise zu,
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- Das Betreten der Dachflächen oder anderer Flächen, die nicht für das normale
Begehen gedacht sind, ist verboten. (Ballspiele sollten daher in angemessener
Entfernung vom Haus stattfinden)
- Das Mitbringen und Führen von Haustieren ist im gesamten Freizeithaus und
dem Gelände nicht gestattet.
- Tische und Stühle, Matratzen und sonstige Möbel dürfen nicht nach draußen
gebracht werden.
- Kein Feuer ohne Genehmigung! Feuer darf auf dem Gelände nur in Absprache
mit einem Birkenhof-Mitarbeiter an den vorgesehen Stellen gemacht werden.
- Die Mülltrennung muss beachtet werden.
- Bei Abreise an Wochentagen sind die Zimmer bis 10:00 Uhr besenrein zu
räumen. Zum vereinbarten Abreisezeitpunkt werden die Zimmer von einem
Birkenhof-Mitarbeiter abgenommen.
- Alle Schlüssel und ausgeliehenen Gegenstände sind bei einem BirkenhofMitarbeiter abzugeben.
- Entstandene Schäden am/im Haus, auf dem Gelände und am Inventar etc.
sind dem Birkenhof-Personal zu melden. Bei Verschuldung muss mit einer
angemessenen Kostenbeteiligung oder Ersatzbeschaffung durch den
Verursacher gerechnet werden.

Essenszeiten:
Frühstück:
Mittagessen:
Abendessen:

08:30 Uhr
12:30 Uhr
18:00 Uhr

sonntags 07:30 Uhr
sonntags 14:00 Uhr
mittwochs 17:30 Uhr

Kaffee und Kuchen auf Anfrage mit Aufpreis zwischen 15:00 Uhr und 16:00 Uhr

Die Hausleitung
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