
Information - Lagerplatz 
 
 

 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/n über alle Abläufe anhand der 

Willkommensmappe. 

Die Lagerplätze, Schlafräume, Waschräume, Toiletten, Küchen und Seminarräume sind sauber wieder zu 

übergeben.  Die Abreise hat spätestens bis 16:00 Uhr zu erfolgen. Eine spätere Abreise ist nur nach 

Rücksprache im Vorfeld möglich. 

 Arzt und Apotheke 

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

bzw. in der Willkommensmappe. 

 Bauholz 

wird den Gruppen zur Verfügung gestellt. Vor Entnahme von Bauholz ist das BZW Team zu informieren. 

Bauholz darf nicht zugeschnitten werden, es ist in verschiedenen Längen vorhanden! Wenn Nägel zum Bauen 

verwendet werden, so sind diese bei Lagerende wieder zu entfernen. Das von Nägeln und Schnüren befreite 

Holz ist wieder auf dem vorgesehenen Holzlagerplatz zu stapeln. 

 Bäume - Flurschäden 

Bäume dürfen auf keinen Fall beschädigt oder gar gefällt werden. Für Flurschäden wird die Gruppenleitung zu 

Schadenersatz verpflichtet. 

 Brennholz 

findet sich hinter der Feuerhalle bzw. in Stößen am Gelände – bitte Schilder „Brennholz“ bzw. „frisch“ 

beachten! In den Wäldern darf kein Brennholz gesammelt werden. Bitte beim BZW Team nachfragen! 

 Koch- und Feuerstellen bzw. Lagerfeuer 

können errichtet werden. Bitte nach Möglichkeit die vorhandenen Koch- bzw. Feuerstellen benützen, in 

Ausnahmefällen kann in Absprache mit dem BZW Team auch am Lagergelände ein Koch- bzw. Lagerfeuer 

angezündet werden, allerdings sind Feuerschalen oder Hochbauten zu verwenden. Bauholz, Steine oder Ziegel 

sind vorhanden. 

Bei Lagerfeuern bitte Nachtruhe beachten. Feuer nicht unbeaufsichtigt lassen – ablöschen! Kalte Asche muss 

im ausgewiesenen Behälter bei der Müllinsel entsorgt werden. 

Es gilt das Merkblatt für Koch- und Lagerfeuer – von der/dem Lagerverantwortlichen zu unterschreiben! 

 Geschirrwaschen 

ist in den Waschrinnen am Lagerplatz nicht erlaubt – Verstopfungsgefahr! Vor der „Säge“ gibt es eine 

„Outdoorabwasch“. 

 Lagerbauten 

können am Lagergelände errichtet werden. Bauholz ist genug vorhanden. Vor der Abreise müssen die Bauten 

allerdings wieder zerlegt werden – das gilt auch für Bauten im Bach!! Die Verantwortung für Lagerbauten 

obliegt der jeweiligen Gruppenleitung. 

 Nachtruhe 

ist von 22:00 bis 06:00 Uhr. 

 

Bei Verstößen gegen die Lagerplatzordnung (Information Lagerplatz) behält sich das BZW Team den Verweis 

vom Gelände ohne Refundierung des Lagerbeitrags vor! 

 


