
Waldheim der Evangelisch-methodistischen Kirche im Lindental Weilimdorf 

Hausordnung 
Für die Benutzung des Waldheims ist folgendes zu beachten: 

1.   Der Veranstalter ist für die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen verantwortlich  
 (z.B. Jugendschutzgesetz). An Jugendliche unter 16 Jahren dürfen keine  
 alkoholischen Getränke ausgegeben werden. Das Rauchen ist innerhalb des  
 gesamten Geländes und den Räumen untersagt. 

2.  Ab 22 Uhr ist die gesetzliche Nachtruheregelung einzuhalten. Abendveranstaltungen  
 sind einschließlich Aufräumen um 24.00 Uhr zu beenden. Bei Übernachtungen sowie  
 nach dem Ende der Veranstaltung ist beim Verlassen von Gebäude und Grundstück  
 nach 22 Uhr dafür zu sorgen, dass die Nachbarn nicht in ihrer Ruhe gestört werden. 

3.  Ein Erste-Hilfe-Kasten befindet sich … 

4.  Der Hauptschalter für den Strom befindet sich unten rechts auf dem Sicherungs- 
 tableau hinter der Eingangstür. 

5.  Zum Öffnen der Fensterrollläden müssen vorher die Fenster geöffnet werden, da die 
 Rollläden unten einen Sicherungsriegel haben. Dies gilt ebenso auch beim Schließen  
 der Rollläden. 

6.  Tische und Stühle des Gruppenraumes können bei trockener Witterung auch außen  
 benutzt werden. 

7.  Im Geräteschuppen hinter dem Haus befinden sich Biertischgarnituren. Werden diese  
 genutzt, sind sie wieder abgewischt in den Schuppen zu stellen. 

8.  Autos dürfen nur auf dem Parkplatz vor dem Waldheim abgestellt werden und nicht in  
 das Gelände einfahren. 

9.  Geschirrhandtücher und Putzmittel für die Reinigung der Räume (Küche, WC,  
 Gruppenraum, Eingangsbereich, ggf. auch das Außenwaschbecken) sind selbst  
 mitzubringen. 

10.  Der anfallende Abfall im Haus ist am Ende der Veranstaltung ordnungsgemäß zu  
 beseitigen, Mülleimer sind zu leeren und auch das Außengelände ist von Abfällen zu  
 reinigen.  Der gesamte Abfall ist mitzunehmen! Anfallender Biomüll (+ Papierhand- 
 tücher vom WC) kann auf dem Komposthaufen (am Ende des Bolzplatzes beim Bach)  
 deponiert werden. 

11.  Wird der Kühlschrank benutzt, sind alle mitgebrachten Lebensmittel wieder mitzu- 
 nehmen. Der Kühlschrank muss gereinigt werden, anschließend ist er abzustellen und  
 die Kühlschranktüre offen zu lassen. 

12. Die Feuerstelle ist ordentlich und sicher gelöscht zu hinterlassen. 

13.  Vor dem Verlassen und abschließen des Hauses ist der Strom wieder abzustellen  
 (Hauptschalter unten rechts auf dem Sicherungstableau hinter der Eingangstür) Alle  
 drei Schlösser der Haustür sind abzuschließen. 
 

 

Kontaktadressen bei Rückfragen oder Problemen: 
 
Jörg Brückner    Elke Allgöwer   
Handy: 0160-96991033   Handy: 0157-73884823  
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