Hausordnung
Das Jugendhaus Schacherhof bietet Jugendlichen und jungen Erwachsenen Raum für Gemeinschaft,
Entspannung, Entfaltung und religiöse Vertiefung. Damit sich alle hier wohl fühlen können, bitten wir
euch, folgende Punkte zu beachten:

Haus
Ihr könnt das Jugendhaus eurem Programm entsprechend benützen und verändern, allerdings ohne
Verschmutzung und Sachbeschädigung. Sollte trotzdem etwas passieren, meldet es bitte sofort.
 Hausschuhe bitte im ganzen Haus tragen.
 Die Küche steht euch mit Geschirr und Geräten zur Verfügung.
 Die Mitnahme von Haustieren ist nicht gestattet.
 Nachhaltiges Wirtschaften ist uns ein großes Anliegen, daher: Bitte vermeidet Müll! Alles gut trennen
und entsorgen. Bitte keinen Müll in der Natur wegwerfen!

Kapelle
Die Kapelle ist ein Raum der Stille und des Gebetes und lädt mit inspirierenden und kreativen
Materialien zu religiöser Auseinandersetzung ein.
 Wir bitten euch, bei eurer Programmplanung die Sonntagsmesse zu berücksichtigen.
Unser Geistlicher Leiter, P. Florian Ehebruster (0676/826653265)
steht auf Anfrage für die Messfeier und andere religiöse Impulse zur Verfügung. Bitte teilt uns mit,
wann ihr die Kapelle benützen wollt, damit wir uns mit einer eventuellen Zweitgruppe absprechen
können.
 Gottesdienstzeiten in der Stiftskirche: Sonntag 7.00; 8.30; 10.00; 19.00 Uhr

Zimmer
In unserem Haus werden die Schlafräume geschlechtlich getrennt benutzt.
 Nehmt bitte Leintücher und Schlafsäcke oder eigene Bettwäsche mit.
Bettzeug kann auch ausgeborgt werden. (6 € pro Set)
 Trinken und essen ist im 1. Stock verboten.
 Im ganzen Haus besteht Rauchverbot. Wir bitten die RaucherInnen auf der Terrasse zu rauchen.
Wegen erhöhter Brandgefahr und aufgrund des Mehraufwandes werden bei Missachtung
€ 50,- eingehoben.
 Bei Schlechtwetter und beim Verlassen des Hauses bitten wir euch, die Fenster zu schließen.

Reinigung
Da der Schacherhof ein SelbstversorgerInnenhaus ist, ist grundsätzlich jede Gruppe für die Reinigung
der benützten Räume selbst zuständig.
Am Abreisetag muss der erste Stock bis 10.00 Uhr geräumt und geputzt sein.
Wenn ihr ungenügend reinigt, müssen wir euch je nach Verschmutzungsgrad eine Putzpauschale
verrechnen.

Garten
 Bitte nur die offizielle Lagerfeuerstelle benutzen und das Brennholz selbst mitbringen!
 Es gibt einen Bibelgarten, der zum Meditieren und Krafttanken einlädt, aber nicht zum Spielen
geeignet ist. Ebenso soll beim Teich nichts verändert oder gespielt werden.
Bei Notfällen und Problemen an Wochenenden ist der /die Tagesverantwortliche unter
0676/8266 27 001 zu erreichen!
Wir wünschen euch eine schöne Zeit im Schacherhof!

