Hausordnung

Das Zentrum Pfadfinden ABC
Liebe Gäste,
schön, dass ihr hier seid. Um allen anwesenden
Gästen gleichermassen einen harmonischen Aufenthalt zu ermöglichen, haben wir einen Leitfaden
erstellt. Er ist Bestandteil unseres Belegungsvertrages.
Abfall
Die Müllentsorgung erfolgt getrennt nach Wertstoffen in die dafür vorgesehenen Sammelbehälter.
Bei Nichtbeachten müssen erhebliche Mehrkosten
berechnet werden.
Abreise
Bitte verlasst die Räume müllfrei und besenrein.
Alles, was ihr dafür benötigen, findet ihr im Haus.
Das Gelände rund um das Haus und die Feuerstellen sollte ebenfalls sauber sein. Bei mangelnder
Sauberkeit behalten wir uns vor, eine zusätzliche
Reinigungsgebühr zu erheben.
Bitte plant ca. eine halbe Stunde Zeit für die Abnahme durch unsere Mitarbeiter*innen ein. Denkt an
die Rückgabe der Hausschlüssel und ausgeliehener
Medien und Spiele. Bitte teilt uns mit, wenn etwas
kaputt gegangen ist. Das erleichtert eine Regulierung ohne allzu großen Aufwand und Ärger.
Aufsichtspflicht
Grundsätzlich liegt die Aufsichtspflicht über die
Teilnehmer*innen der Veranstaltung bei den Unterzeichnenden. Dementsprechend haften diese für
Schäden, die von Mitgliedern der Gruppe verursacht wurden.
Backhaus und Grillplatz
Das kleines Backhaus und der Grillplatz können
von allen Gruppen nach Absprache genutzt werden.
Eine abschließende Reinigung setzen wir voraus.
Bettwäsche
Grundsätzlich gehen wir davon aus, dass Bettbezüge mitgebracht werden. Gegen eine Gebühr kann
Bettzeug ausgeliehen werden.
Essen
Zu den Mahlzeiten bitten wir um eure Mithilfe in
Form eines Tischdienstes (Aufdecken, Speisen
auftragen, Tische abräumen und säubern). Unsere
Essenzeiten sind:
08:00 Uhr Frühstück,
12:30 Uhr Mittagessen,
18:00 Uhr Abendessen.

Falls euch das Einhalten dieser Zeiten nicht möglich
sein sollte, sagt es bitte rechtzeitig. Eine Woche vor
Anreise solltet ihr uns über Ernährungsgewohnheiten und Allergien informieren. Der BdP trägt im
Rahmen seiner Aktivitäten und Einrichtungen Verantwortung für die Ernährung und Ernährungserziehung von Kindern und Jugendlichen. Wir setzen die
Ernährungscharta des BdP in der Verpflegung um.
Feueralarm
Bei Feueralarm müssen die gekennzeichneten Sammelstellen aufgesucht werden.
Feuerholz
Feuerholz für die Kamine kann bei uns gekauft
werden. Für die Feuerstelle ist es entweder selbst
mitzubringen oder kann gegen eine entsprechende
Gebühr von uns gekauft werden.
Feuerstelle
Auf der Hauptwiese befindet sich die Lagerfeuerstelle. Diese kann von allen Gruppen nach Absprache untereinander genutzt werden. Eine abschließende Reinigung durch die Gruppen setzen wir
voraus.
Getränke
Ihr könnt eine Woche vor Anreise Getränke bestellen. Die Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes
müssen eingehalten werden. Die Getränke werden
kistenweise mit der Rechnung abgerechnet.
Hausrecht
Bei Verstößen gegen diese Hausordnung kann die
Leitung von Ihrem Hausrecht Gebrauch machen und
Gruppen sowie auch Einzelpersonen dauerhaft vom
Gelände des Zentrum Pfadfinden verweisen.
Hausschlüssel
Die Schlüssel schließen nur die Türen in eurem
Haus. Bei Verlust werden alle anfallenden Kosten
in Rechnung gestellt. Ihr tragt die Verantwortung
dafür, dass das Haus abgeschlossen wird. Der BdP
übernimmt keine Haftung für Dinge, die während
eures Aufenthalts abhanden kommen.
Haustiere
Pro Hund erheben wir eine erhöhte Reinigungspauschale in Höhe von 5,- €. Hunde sind an der Leine
zu führen, Kot muss sofort beseitigt werden.

Kamine
Die Benutzung der Kamine ist unter Aufsicht einer
verantwortlichen Person gestattet. Zur Befeuerung
darf nur unser Kaminholz genutzt werden.

Rechnung
Nach eurem Aufenthalt bekommt ihr eine Rechnung von uns zugeschickt. Die Zahlung sollte per
Überweisung erfolgen.

Nachhaltigkeit
Als Bildungsstätte der Pfadfinder*innen haben wir
uns einem nachhaltigem Verhalten verpflichtet und
bitten unsere Gäste darum, dieses mitzutragen.
Insbesondere die umgebene Natur ist wertvoller
Bestand des Zentrum Pfadfinden und wir bitten
euch darum, dies zu respektieren. Nehmt Rücksicht
auf die Natur und geht nicht verschwenderisch mit
Energie und Wasser um.

Wiesen
Das Befahren der Wiesen ist grundsätzlich untersagt. Wasserschutzgebiet!

Nachtruhe
Bitte achtet darauf, dass auf dem Gelände ab 22:00
Uhr Ruhe einkehrt. In Notfällen ist eine Mitarbeiter*in über die Notfallnummer zu erreichen.
Nachtwanderungen
Bitte meldet schon vor eurer Anreise wann und ob
ihr eine Nachtwanderung plant. Wir müssen die
Jagdpächter *innen und Forstmitarbeiter*innen
informieren. Zu eurer eigenen Sicherheit und aus
Rücksicht auf die Wildtiere müsst ihr im Wald auf
den Wegen bleiben.
Ordnung auf dem Gelände
Das Anlegen von Feuerstellen, Gräben und Löchern
ist nicht erlaubt.
Abfälle (egal welcher Art) nicht vergraben sondern
bitte die Müllcontainer nutzen.
Das Beschädigen und Abholzen von Bäumen ist
verboten.
Stangenholz für Zelte und Lagerbauten steht
kostenlos zur Verfügung, darf aber nicht zersägt,
vernagelt oder verbrannt werden.
Das Waschhaus wird zwischen den Reinigungen von
allen Zeltgruppen in Eigenregie gereinigt.
Stromnutzung auf dem Zeltplatz und an den Aussensteckdosen ist kostenpflichtig.
Parkplatz
Unsere geschotterten Parkplätze bietet Platz für
etwa 10-12 PKW’s. Camper dürfen NUR am Busstreifen stehen. Aus ökologischen Aspekten bitten
wir, wenn nicht mit der Bahn, dann in Fahrgemeinschaften anzureisen. Gegen eine kleine Gebühr
bieten wir einen Abholservice vom Bahnhof an.
Für Großbelegungen müssen genehmigungspflichtige Flächen dazu gemietet werden.
403028 (07.22)

Rauchen
Das Rauchen ist nur an den dafür vorgesehenen Bereichen erlaubt. Auch bei uns gelten die Richtlinien
des Jugendschutzgesetzes.

Zugangsregeln
Unser Jugendverband basiert auf der freiwilligen
Verpflichtung zu gemeinsamen Regeln und Selbstorganisation:
Ich will hilfsbereit und rücksichtsvoll sein.
Ich will den Anderen achten.
Ich will zur Freundschaft aller Pfadfinderinnen
und Pfadfinder beitragen.
Ich will aufrichtig und zuverlässig sein.
Ich will kritisch sein und Verantwortung
übernehmen.
Ich will Schwierigkeiten nicht ausweichen.
Ich will die Natur kennen lernen und helfen sie
zu erhalten.
Ich will mich beherrschen.
Ich will dem Frieden dienen und mich für die
Gemeinschaft einsetzen, in der ich lebe.
Von den Gästen erwarten wir analog zum Leitbild
des BdP und seiner pädagogischen Konzeption
folgende Verhaltensregeln:
Toleranz gegenüber Meinungen, Kultur und Lebensweise anderer Gruppen und Personen.
Keine Anfeindungen und Verleumdungen jeder
Art, Agitation, Missionierung und Manipulation,
insbesondere von Jugendlichen oder Kindern.
Jede Gruppe muss die Anschrift und die Erreichbarkeit der Vorsitzenden oder einer Sprecher*in
der Gruppe bekannt geben.
Keinerlei Unterstützung von extremistischen
Vereinigungen oder Parteien durch Gruppen oder
deren Mitglieder.
Keine Duldung von Menschenverachtende oder
diskriminierende Positionen (entsprechend Artikel 3 GG).
Entschiedenes Eintreten gegen jede Form von
Missbrauch, genauso wie gegen Gewalt als Form
sozialer und politischer Auseinandersetzung.
Extremist*innen jeder Art, seien es Links- oder
Rechtsextremist*innen, Antisemit*innen oder
Islamist*innen, sind als Gäste und von allen
Veranstaltungen auf dem Gelände des Zentrum
Pfadfinden ausgeschlossen.
Verstöße gegen diese Zugangsregeln können zum
dauerhaften Platzverweis führen.

