Hausordnung für das Besucherzentrum Drei Eichen & Kooperationspartner
Wir stehen für Weltoffenheit und ein solidarisches Miteinander von Mensch und Natur
Wir wünschen allen Gästen einen angenehmen, erlebnisreichen und erholsamen Aufenthalt!
Wir beherbergen Gruppen und Einzelreisende in unseren Häusern, im Tipidorf und auf der Zeltwiese.
Bei uns treffen Menschen unterschiedlichster Altersstufen und Kulturen, mit verschiedenen
Gewohnheiten, Verhaltensweisen und Bedürfnissen, unterschiedlicher Sprache, Religion, Überzeugung, körperlicher und geistiger Verfasstheit sowie unterschiedlichen Geschlechts aufeinander.
Damit sich alle Gäste wohlfühlen können, bitten wir darum, die folgenden Grundregeln zu beachten
und als Eltern, Lehrer oder Gruppenleiter die Verantwortung für eure Gruppe zu übernehmen.

Ankunft
i.d.R. bis 18 Uhr. Ausnahmen sind während der Bürozeiten (Mo-Fr, 9-11) telefonisch oder per email
abzusprechen und daraufhin ggf. weitere Absprachen zu befolgen
Meldet euch im Büro an, auch als Stammkunden, die sich vermeintlich „auskennen“, wenn ihr –mit
oder ohne Buchung oder Reservierung– in unsere Einrichtung kommt. Sollte das Büro geschlossen
sein, lest bitte die Information rechts neben der Tür und/oder läutet laut die Glocke.
Nehmt am Hofrundgang (unser Angebot & was ist wo) teil und befolgt bitte die wichtigen, ggf. auch
neuen Informationen!

Aufenthalt
Wir sind eine Gruppenunterkunft insbesondere für Kinder und Jugendliche mit Mehrbettzimmern,
z.T. in kleineren Einheiten (Wohnungen) für Kleingruppen und Familien. Kleingruppen können sich in
den Einheiten selbst versorgen, Gruppen werden von unserer Küche versorgt. Kochen und Essen ist
nur in den Selbstversorger- und Teeküchen und im Speisesaal erlaubt, und natürlich im Freien, am
Grill, im Tipidorf.
Wir leihen aus: Leselampen, Spielzeug, Boot & Paddel & Schwimmwesten, Grill, Lagerfeuerplatz,
GPS-Geräte etc. Bitte im Büro nachfragen!
Ihr helft mit: Bett selbst beziehen (Bettwäsche kann ausgeliehen werden), Ordnung & Sauberkeit im
Haus und auf dem Hof erhalten, Hausschuhe in den Schlaf-Etagen und Seminarräumen tragen, nach
dem Duschen Boden wischen, Tischdienst, allgemeine und ggf. besondere Hygieneregeln einhalten,
den Hof sauber halten – Trolleburg, Steg & Pfuhl, Geschirr & Becher nicht draußen stehen lassen
Gemeinsam für Natur- und Umweltschutz: Mülltrennung & Kompost beachten, Energie & Wasser
sparen, Lärm mindern, keine Gegenstände in die Toiletten werfen – wir haben eine
Pflanzenkläranlage ! – Solaranlagen heile lassen, Tiere, Pflanzen und ihre Lebensräume schützen
Tiergehege & Wildtierschutz: Das Tiergehege nicht allein betreten, Tiere nicht füttern (nur nach
Absprache mit den Mitarbeitern), keine Waschbären(-junge), Füchse, Wölfe o.ä. anlocken oder
füttern, keine (vermeintlich verlassenen) Jungtiere „einfangen oder einsammeln“
Brandschutz: In allen Räumen ist offenes Feuer verboten! Feuermachen auf dem Hof ist ab
Waldbrandwarnstufe 4 strengstens verboten! Informieren Sie sich im Büro!
Tipidorf: Die Tipis sind Wohn- und Arbeitsräume. Bitte betretet diese nur nach Absprache mit uns
Wir halten uns an diese Hausordnung! Sie wurde durch die Mitarbeiter am 16.8.2021 verabschiedet!

und ggf. auch mit der Gruppe, die sie gerade nutzt.
Sicherheit & Respektvoller Umgang mit Menschen und Gegenständen:
Sani-Kästen/-Taschen (Kreuz drauf!) in allen Häusern für die schnelle erste Hilfe nutzen.
Die Trolleburg ist ein Kletterspielplatz für Kinder, für Kleinkinder eher ungeeignet. Eltern achten bitte
auf ihre Kinder, denn sie kennen deren motorische Fähigkeiten und Verhaltensweisen am besten!
Wir sind eine Haustier-freie Einrichtung. In den Häusern und auf dem Hof sind Haustiere nicht
erlaubt, auch keine Hunde, außer sie sind z.B. als Blindenhund zwingend notwendig.
Nachtruhe bzw. verminderter Lärm ab 22:00. Ausnahmen nach Absprache, Informationen im Büro!
Rauchen, Drogen, Waffen, Diebstahl, Glücksspiel und Alkoholausschank sind auf dem gesamten
Gelände verboten.
Ausnahmen für den Genuss von Alkohol sind Feste/Feiern und für Teilnehmende ab 18 Jahren nach
Absprache, der Ausschank im benachbarten Waldcafé und die Nutzung von Schnitzmessern in
Verantwortung von Betreuern
Förderung von Frieden und friedlichen Umgangsformen:
Wir lehnen körperliche, verbale, psychische Gewalt gegen Dinge & Personen ab! Gemeinsam treten
wir entschieden dafür ein, z.B. Bedrohungen oder Schlägereien sofort zu beenden, rassistische,
diskriminierende und antisemitische Bemerkungen oder Verhaltensweisen aufzudecken und zu
unterlassen, verfassungsfeindliche Symbole zu verbieten, das Abspielen, Vortragen oder Verbreiten
von Musik und/oder Texten mit gewaltverherrlichenden, menschenverachtenden und
demokratiefeindlichen Inhalten sofort zu untersagen, Mobbing, sexualisierter Gewalt und
Grenzverletzung vorzubeugen und zu verhindern sowie mutwillige Sachbeschädigung zu unterlassen.
Wir achten das Eigentum Anderer, nehmen Rücksicht, üben Toleranz und Inklusion und halten uns
verbindlich und verantwortungsbewusst an Präventionsmaßnahmen sowie Schutzgesetze.
(Jugendschutzgesetz, Betäubungsmittelgesetz, Nichtraucherschutzgesetz (gilt auch auf dem
Außengelände), Prävention von sexualisierter Gewalt, vorsorgender Brandschutz)

Abreise
i.d.R. bis 10 Uhr. Ausnahmen sind während der Bürozeiten (Mo-Fr, 9-11) telefonisch, per email oder
vor Ort abzusprechen und daraufhin ggf. weitere Absprachen zu befolgen
Ihr helft rechtzeitig mit: Schlafräume und genutzte Gruppen-/Seminarräume besenrein verlassen,
Müllbehälter leeren (Container auf dem Hof!), ggf. Bettwäsche zurückgeben, alle persönlichen Dinge
einpacken!, Fenster zu und Heizung auf * stellen, ggf. Küche, Lagerfeuerplatz, Garten, Spielplatz,
Tipidorf aufgeräumt hinterlassen, ausgeliehene Gegenstände zurückgeben, Schlüssel & Feedbackbogen/Mappe zurückgeben
noch offene Rechnungs-Angelegenheiten im Büro klären

Hausrecht
Die Hausleitung oder ein von ihr Beauftragter übt das Hausrecht aus, auch diensthabende
Freiwillige! Ihrer Anweisung ist umgehend Folge zu leisten. Andernfalls kann bei Nichtbeachtung der
Grundregeln ein sofortiges Hausverbot ausgesprochen werden. Es wird mündlich begründet.
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