Benutzerordnung für die Übernachtungshäuser
der Protestantischen Kirchengemeinde Herschweiler-Pettersheim

Wir freuen uns, Sie als Gäste auf dem Gelände unserer Kirchengemeinde
begrüßen zu dürfen, und wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt.
Bitte beachten Sie folgende Informationen und Regeln:


Die Gruppe bekommt drei Schlüssel (Nr. 21, 22 und 26).



Unsere Kirche steht immer offen und kann von den Gruppen genutzt werden.



Wir erwarten von den Gruppen, dass sie an unseren Gottesdiensten teilnehmen.



Freizeitangebote:
 Im Foyer des Jugendheims steht ein Kicker. Ein Spiel (11 Bälle) kostet 20 Cent.
 Billardqueues und -kugeln, können Sie im Pfarramt kostenlos ausleihen.
 Die Tischtennisplatte steht im Kellerraum. Tischtennisschläger und Bälle sind vorhanden bzw. können im Pfarramt kostenlos ausgeliehen werden.
 Sportfeld: Volleyball und Netz, Fußball usw. erhalten Sie im Pfarramt.



Im Raum hinter der Küche stehen Sprudelkästen. Eine Flasche Sprudel kostet 50 Cent, die
sofort zu bezahlen sind (Kasse hängt an der Wand).



In allen Häusern ist Rauchverbot. Für Jugendfreizeiten gilt ein generelles Alkoholverbot
auf dem Kirchengelände.



Jungs und Mädchen übernachten in getrennten Räumen.



Ab 23 Uhr ist auf dem gesamten Gelände (auch in den Häusern) die Nachtruhe einzuhalten
(u.a. wegen der Anwohner).



Wo viele junge Menschen sind, geht auch mal was kaputt. Bitte melden Sie Schäden umgehend. Je schneller wir darum wissen, desto leichter können wir Dinge reparieren oder für
Ersatz sorgen und somit Folgeschäden und Kosten vermeiden.



Bitte keine Decken mit nach draußen nehmen. Für draußen am Lagerfeuer bitte nur die
Klappstühle aus dem oberen Blockhaus (im linken Schrank) benutzen.



Der gesamte anfallende Müll ist zu trennen und in die dafür vorgesehenen Behälter im Abstellraum neben der Küche bzw. in den Mülltonnen hinter dem Jugendheim zu entsorgen.



Das Kirchengelände bitte nur zum Be- und Entladen befahren. Autos können in der
Kirchenstraße am Straßenrand abgestellt werden.



Bei der Abreise:
o Die Übernachtungshäuser reinigen, d.h. Mülleimer leeren (Mülltrennung!), Räume
kehren, Betten richten und Boden nass aufwischen. Im großen Saal der unteren Hütte
die Stühle stapeln, den Teppich saugen und den Boden nass wischen.
o Die im Jugendheim benutzten Räume aufräumen, kehren und nass aufwischen. Auch
das Foyer (und den Tischtennisraum im Keller) kehren. In den Toiletten und Waschräumen Mülleimer leeren und Sanitäranlagen säubern.
o Die Küche nass wischen. Bitte achten Sie darauf, dass die Spülmaschine gesäubert ist
und dass Sie keine Lebensmittel im Kühlschrank oder im Backofen zurücklassen.
o Das Gelände vom Müll säubern (auf Mülltrennung achten!). Bitte auch den Grillplatz
und den Sportplatz nicht vergessen.
Kosten: 8,00 € Tag/Person

Stand: Juni 2017

