GRUPPENHAUS AM MOSENBERG
Hausordnung
Wir haben euch als Gruppe wirklich gerne bei uns zu Gast und freuen uns, wenn ihr euch bei uns
wohl fühlt. Folgende Punkte sollen dazu beitragen, dass euer Aufenthalt bei anorak21 für euch aber
auch für uns zu einer „guten Zeit“ wird. Bitte lest unsere kurze Hausordnung durch und achtet gemeinsam als Gruppe darauf, sie zu befolgen.

Rücksicht
Jugendgruppen und Familienfreizeiten willkommen!
Ihr genießt den Luxus auf dem Gelände einer kreativen Jugendkulturarbeit euren Aufenthalt zu
verbringen. Krach und Lärm sind wir daher gewohnt und reagieren nicht besonders empfindlich darauf. Dennoch möchten wir euch bitten Rücksicht darauf zu nehmen, dass hier Mitarbeiterfamilien
leben und auch ein Privatleben führen. Im Einzelnen bedeutet das folgendes:
Laute Veranstaltungen im Krachgarten nach 22 Uhr (z.B. Konzerte, Partys u.ä.) müssen vorher abgesprochen werden. Wir müssen klären, ob dies möglich ist.
Lautstärkenregulierung auf dem Gelände nach 22 Uhr während der Woche und 23 Uhr am Wochenende. Wie laut ihr in euren Räumen seid müsst ihr selbst klären.
Privateigentum der Familien (Fahrräder, Skateboards, Traktoren u.ä.) darf nicht benutzt werden. Ein
zerbrochenes BobbyCar kann für eins unserer Kinder eine echte Katastrophe sein. Also bitte: Nehmt
das ernst!
Jeder Gruppe steht ein fester Ansprechpartner als Gruppenbetreuer zur Verfügung, der alles dafür
tun wird, dass eure Zeit hier bei uns so reibungslos wie möglich abläuft. Wir bitten euch alle anfallenden Fragen ausschließlich mit diesem Betreuer zu klären, um den restlichen Bewohnern auf
unserem Gelände ihren Feierabend bzw. ihr freies Wochenende zu gönnen.

Umwelt
anorak21 ist ein nachhaltiger Umgang mit unserer Umwelt sehr wichtig. Bitte helft uns dabei nicht
unötig Energie zu verbrauchen und die Natur vor zusätzlichen Belastungen durch Müll und unüberlegtes Handeln zu schützen. Folgende Regeln sollen dabei helfen:
Bitte schmeißt eure „Kippen“ nicht einfach auf das Gelände, sonder in die dafür vorgesehenen Müllbehälter. In den Häusern darf nicht geraucht werden.
Achtet bitte auf Mülltrennung. Was ihr vorher trennt, müsst ihr nachher nicht in ekelhafter Kleinarbeit trennen.
Achtet darauf, dass ihr die Lichter bei unbenutzten Räumen nicht anlasst und die Heizungen auf
einem normalen Level (2) haltet.
Wenn Ihr die Zimmer und Räume lüften wollt, bitte vorher die Heizung ausdrehen und für kurze
Zeit die Fenster richtig aufmachen (Stoßlüften). Heizung an und Fenster auf kipp ist doof!
Haustüren und Türen von Gruppenräumen bitte schließen.
Bitte die Tiere, die auf unserem Gelände leben nicht füttern. Glaubt uns, sie kommen nicht zu kurz
und alles, was ihr ihnen gebt ist zu viel und macht sie (wirklich) krank! Auch, wenn sie noch so süß
sind, ihr tut ihnen damit keinen Gefallen. Sie haben liebevolle Besitzer, die sich um sie kümmern.

Ehrlichkeit
Bei jeder Gruppe passiert es, dass Gegenstände und Eigentum von anorak21 beschädigt wird. Das
passiert und lässt sich nicht immer vermeiden. Wir bitten euch aber entstandene Schäden (kleine
und große) zu melden und offen und ehrlich damit umzugehen, damit dies nicht zu einem Konfliktpunkt mit euch wird.
Gruppenhaus am Mosenberg: www.meingruppenhaus.de

