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Informationsblatt 3 – Hausordnung                                           (Stand: 12/2014) 
 

Die Freizeitstätte des CVJM Reutlingen wurde unter großem Einsatz an Zeit, Kraft und Geld von den 

Mitgliedern und Freunden des CVJM Reutlingen erbaut. Es war das Ziel, mit diesem Haus eine gute 

Erholungsstätte zu schaffen.  

Gerne stellen wir dieses Haus auch Gruppen zur Verfügung, die diese Mühen zu schätzen wissen. Es 

dürfte deshalb selbstverständlich sein, dass die Räume und deren Inventar, sowie das Gelände ums 

Haus herum pfleglich behandelt werden. 

Wir bitten folgende Dinge zu beachten: 

 Bei Schnee- und Eisglätte ist der Gruppenleiter für die Verkehrssicherheit der Wege um das Haus 
verantwortlich. Schneeschaufeln sowie Streusalz stehen zur Verfügung. 

 Bitte lassen Sie Ihre Straßenschuhe im Windfang/Eingang und benutzen im Haus Hausschuhe. 

 Das Haus ist – bedingt durch die Holzbauweise – erhöht brandgefährdet! Daher ist das Rauchen im 
gesamten Haus sowie die Benutzung von offenem Licht im Unter- und Obergeschoss untersagt. 
Kerzen dürfen nur im Aufenthaltsraum und im Kaminzimmer unter Aufsicht benutzt werden. 

 Das Beschriften und Bemalen von Hausinventar, Betten, Holzdecken, Wänden etc. ist zu 
unterlassen. Beseitigungskosten werden in vollem Umfang berechnet. 

 Das Aus- und Einsteigen durch die Fenster ist verboten! 

 Bitte vermeiden Sie alles, was dem guten Verhältnis zu den anliegenden Grundstückseigentümern 
und Nachbarn schaden könnte. Insbesondere ist wegen der ab  
22.00 Uhr einzuhaltenden Nachtruhe dafür zu sorgen, dass von den Mietern der Freizeitstätte 
kein Lärm mehr ausgeht. Verstöße gehen in vollem Umfang zu Lasten des Mieters. 

 Wenn die Freizeitstätte vorübergehend leer steht, müssen unbedingt Türen und Fenster 
verschlossen werden. Bei Abreise Fensterläden schließen. 

 Der offene Kamin darf nur unter Aufsicht eines Leiters benützt werden. Keine Asche zurücklassen. 
Die Freizeitleiter werden gebeten, darauf zu achten, dass der offene Kamin erst ausgeräumt wird, 
wenn die Glut erloschen ist. Feuerholz wird nicht bereitgestellt. 

 Eine Feuerstelle befindet sich ca. 30 m neben dem Haus am Weg zum Spielplatz. In ihr dürfen nur 
Papier, Pappe und Holz verbrannt werden. 

 Zum Spielen stehen der hauseigene Hartplatz und die Spielterrassen zur Verfügung. 

 Am Ende Ihres hoffentlich schönen Aufenthaltes bitten wir Sie, die Papierkörbe zu leeren und alle 
persönlichen Dinge mitzunehmen. Aus hygienischen Gründen dürfen auf keinen Fall Reste an 
Lebensmitteln zurückgelassen werden! Die Abfälle müssen gemäß Aushang in der Küche in die 
dafür bereitgestellten Behälter entsorgt werden. Papier und Gelbe Säcke sind im blauen bzw. 
gelben Container zu entsorgen. 

 Vor Verlassen des Hauses müssen alle benützten Räume ausgekehrt und nass gereinigt werden. 
Besondere Sorgfalt ist auf eine gründliche Reinigung der Küche und der Sanitärräume zu 
verwenden (siehe Informationsschreiben zur Hausreinigung). 
 

Bitte ... 

 halten Sie die Naturschutzbestimmungen ein! 

 richten Sie keine Flurschäden an! 

 halten Sie die Umgebung sauber! 

 achten Sie auf Jugendschutzbestimmungen! 
 

Der CVJM Reutlingen wünscht Ihnen einen schönen Aufenthalt!  
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