Heimordnung für das Pfadiheim und Jugendlagerhaus Holzmishus
Behandle Mobiliar und Inventar sorgfältig.
Kritzle Deinen Namen nur auf die Kritzelwand und nicht auf Balken und Wände.
Trage Hausschuhe. Das erleichtert die Reinigung.
*
Verzichte im ganzen Haus auf das Rauchen.
Das Essen und Trinken in den Schlafräumen verschmutzt Anzüge, Wolldecken und Matratzen.
Darum stille Hunger und Durst im Essraum.
*
Benutze das Dach nicht als Ausstieg. Nur im Brandfall ist es ein richtiger Fluchtweg.
Du befindest dich auf gefährlichem Pfad, wenn Du diese sinnvolle Anweisung missachtest.
*
Melde dem Leiter, wenn du etwas beschädigt hast.
*
Lege keine Gegenstände auf die Elektroöfen. Auch zum Trocknen sind sie ungeeignet und feuergefährlich.
Lerne die Standorte der Feuerlöscher und Notausstiege im Feuersfall kennen.
Im Brandfall: Retten - alarmieren - löschen - Feuerwehr Telefon 118.
*
Verwende Wasser sparsam.
Wirf keine festen Gegenstände ins WC. Die hauseigene Klärpumpanlage ist dir dankbar dafür.
*
Lösche das Licht, wenn es nicht mehr gebraucht wird. Lüfte bei Heizbetrieb nur kurz.
Energiesparen lohnt sich für alle und senkt die Lagerkosten.
*
Kompostiere Küchenabfälle in der dafür vorgesehenen Anlage. Sortiere Glas, Aluminium, Batterien und
Weissblechbüchsen in die bezeichneten Kübel. Schneide Büchsendeckel beidseits auf und drücke die
Büchsen aus Platzgründen zusammen. Achte auf saubere Ordnung in den Behältern.
Der Vermieter entsorgt den Inhalt der Behälter periodisch und er freut sich, wenn er auf die unangenehme
Arbeit der Nachsortierung verzichten kann.
Andere Abfälle gehören in selbst mitgebrachte Abfallsäcke, die zugeschnürt in den Container gelegt werden.
Keine losen Abfälle in den Container legen.
*
Benütze die hauseigenen Parkplätze. Spiele auf den Vorplätzen und auf der Spielwiese. Vermeide unbedingt
das Spielen auf der Strasse; sie ist nur scheinbar ungefährlich.
Nimm Rücksicht auf die Nachbarn. Sie freuen sich, wenn sie weiterhin ruhig schlafen können.
Eine gute Beziehung zu den Nachbarn und zu den Einwohnern von Holzmannshaus fördert das gegenseitige
Verständnis und bringt erfreuliche Begegnungen.
*
Benütze das Cheminée zum Grillieren und nicht als Lagerfeuerstelle. Der Grillrost und der Kamin werden
dadurch beschädigt. In der Arena ist der richtige Platz für romantische Stunden am Lagerfeuer.
*
Vermeide beim Zelten und Spielen Landschaden. Behebe sie, wenn es trotzdem nötig ist.
Beschädige keine Bäume. Nägel vertragen sie schlecht.
*
Benutze umliegende, gemähte Wiesen nur in Absprache mit dem Landbesitzer.
Nutze die umliegenden Wälder rücksichtsvoll. Im Zweifelsfalle mit Förster und Jägern Kontakt aufnehmen.
Adressen werden von Gemeinden und Bauern vermittelt.
*
Der Bach mit dem kleinen Biotop bei der Arena lockt immer wieder zum Verweilen.
Lass nicht zu, dass er verschmutzt wird. Staue das Wasser nicht, sonst gibt’s in der Nachbarswiese eine
Überschwemmung.
*
Denke immer daran, dass sich nach dir auch andere Benützer am Pfadiheim Holzmishus mit seiner Umgebung
und seinen Einrichtungen freuen wollen.
Auch du kannst deinen Beitrag dazu leisten.
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