
Information - HAUS 
 

 

 Ankunft - Abreise 

Vor Bezug der Häuser bzw. des Lagerplatzes meldet sich der/die Gruppenverantwortliche beim BZW Team, der 

/ die zuständige BetreuerIn informiert den/die Verantwortliche über alle Abläufe anhand der 

Willkommensmappe. 

Die Lagerplätze (inkl. Sanitärcontainer) und die Häuser sind laut Checkliste gereinigt wieder zu übergeben.  Die 

Abreise hat spätestens bis 16:00 Uhr zu erfolgen. In den Ferienmonaten Juli und August gilt für die Häuser am 

Samstag eine gesonderte Regelung: ab 14:30 Uhr können die Häuser übernommen werden, die Übergabe 

muss bis 13:00 Uhr in sauberem Zustand erfolgen!  

 Arzt und Apotheke 

siehe Aushang in den Schaukästen beim Eingang der Mühle, im Durchgang zur Säge und am Duschcontainer 

bzw. in der Willkommensmappe. 

 Bettzeug 

muss aus hygienischen Gründen verwendet werden, auch wenn im Schlafsack übernachtet wird. 

Polsterüberzug, Leintuch und Deckenüberzug können kostenpflichtig ausgeliehen werden. Die Matratzen sind 

mit einem Matratzenschoner überzogen – das ist kein Ersatz für das Leintuch. Das gleiche gilt für den 

Kopfpolster. Bitte beides nicht abziehen! 

 Einrichtungsgegenstände 

bleiben im Haus – sie sind nicht für Außeneinsätze gemacht und gedacht. Wenn am Zeltplatz Tische/Bänke 

benötigt werden, bitte beim BZW Team anfragen. 

 Hausschuhe 

sind Pflicht in den Häusern! Einige Paar gibt es zum Ausborgen. 

 Hunde 

sind in den Häusern generell nicht erlaubt! 

 Kaution 

In der Höhe von € 100.- muss bei Eintreffen hinterlegt werden. Der/die Gruppenverantwortliche bekommt 

einen Beleg, gegen den die Kaution nach einwandfreier Übergabe bei Abreise wieder zurückgegeben wird. 

 Mülltrennung 

erfolgt nach den vorhandenen Behältern in der Müllinsel zwingend. Getrennt werden: Metall, Glas, Plastik, 

Papier, Bio, Restmüll sowie Altöl. Nicht getrennter Müll sowie Sperr- und Sondermüll (zB. auch Batterien) muss 

von der Gruppe selbst wieder mitgenommen werden! 

 Nachtruhe 

ist von 22:00 bis 06:00 Uhr. 

 Rauchen 

ist in den Häusern verboten. Vor beiden Hauseingängen gibt es Raucherplätze. Aschenbecher benutzen, nichts 

wegwerfen! 

 Spielwiese 

Hausgäste dürfen natürlich auch die Wiese mitbenutzen. Erhaltungsarbeiten (Rasenmähen) müssen allerdings 

jederzeit möglich sein! 

 

Bei Verstößen gegen die Hausordnung (Information Haus) behält sich das BZW Team den Verweis vom 

Gelände ohne Refundierung des Lagerbeitrags vor!  


