
  
 
 
 
 

H a u s o r d n u n g 
 

Das Landhaus Sondermühlen wurde eingerichtet zur Förderung und Pflege kirchlicher 
Jugendarbeit. Kindern und Jugendlichen sollen Räume und Möglichkeiten geboten werden für 
Freizeiten, Wochenendfahrten, Besinnungstage, Fortbildungsveranstaltungen und Schulungen. 
Wir freuen uns über jeden, der sich in diesem Haus kürzer oder länger aufhält. 
Gleichzeitig möchten wir darum bitten, folgendes zu beachten; besonders um Interesse derer, die 
noch in dieses Haus kommen wollen. 
 
- Wir vertrauen darauf, dass jeder sich hier verantwortungsvoll verhält, um nicht dem Haus und seiner 

Zielsetzung zu schaden. 
 

- Die Einrichtung des Hauses hat viel Geld gekostet. Wir erwarten daher für den Umgang mit der 
Einrichtung Sorgfalt und Umsicht. Eventuell entstandene Schäden bitte nicht selber reparieren, 
sondern bis spätestens bei der Abfahrt dem Hausmeister zu melden. 

 
- Nach dem Aufenthalt muss das Haus sauber und aufgeräumt verlassen werden. Die benutzten Räume 

sind zu fegen. Näheres ist in der Checkliste zu ersehen. 
 

- Es ist verboten, in den Schlafräumen zu rauchen, sowie Speisen und Getränke zu verzehren. Es besteht 
eine sehr hohe Brandgefahr. 

 
- Das Mitbringen von Tieren ist nicht gestattet. 

 
- Im Sinne der Umwelt nimmt jede Gruppe den von ihr verursachten Abfall/Müll selber wieder 

mit. Jede Gruppe kennt die bei sich zu Hause praktizierte Müllsortierung am besten. 
 

- Lebensmittelreste werden selbstverständlich wieder mitgenommen. 
 

- Bitte die angrenzenden Getreidefelder sowie Wiesen nicht betreten. Bitte keine Gegenstände in 
Getreidefelder und Wiesen werfen! 

 
- Jede Gruppe verpflegt sich selber. Eine Küche mit entsprechendem Geschirr ist vorhanden. 

 
- Mitzubringen sind Geschirrtücher, Toilettenpapier, Bettlaken und Schlafsäcke. 

 
- Jegliche Veränderung am Haus sind zu unterlassen. Das Beschriften der Fenster, Tische etc. ist 

verboten! 
 

- Für Jugendliche gilt das Jugendschutzgesetz. 
 

- WICHTIG: AUS BRANDSCHUTZGRÜNDEN DARF WÄHREND IHRES AUFENTHALTES 
IM LANDHAUS – BESONDERS NACHTS – DIE HAUSTÜR NEBEN DEM LEITERZIMMER 
NICHT ABGESCHLOSSEN WERDEN! DIE TÜR KANN NUR VON IN NEN GEÖFFNET 
WERDEN;  

 
 

All unseren Gästen wünschen wir eine frohen und erfolgreichen Aufenthalt in unserem 
Landhaus Sondermühlen. 



 
 
 
 


