Hausordnung der Jugendwarft auf Hallig Hooge
Liebe kleine und große Gäste,
wir heißen Euch bei uns auf der Jugendwarft auf Hallig Hooge Herzlich Willkommen!
Wir möchten Euch hier auf einige Regeln hinweisen, die Ihr während Eures Aufenthaltes bei
uns beherzigen müsst:
1. Die gesamte Hallig ist ein Naturschutzgebiet. Bitte verhaltet Euch so, dass Tiere
und Pflanzen ungestört leben können.
2. Auf den Halligwiesen ist viel Platz für Alle, aber auf den Warften, auf denen die Menschen
leben, oft wenig. Achtet bitte darauf, welche Wege öffentlich sind und welche Wege der
Privatsphäre der Bewohner zuzuordnen sind.
Achtet bitte generell die Privatsphäre der Hooger und ihrer Gäste.
Oft halten sich auf der Jugendwarft außer euch noch andere Gruppen auf.
Respektiert bitte ebenfalls deren Ruhebedürfnis.
3. Wir möchten Euch aus diesem Grund auch bitten, laute Geräusche nach 20.00 Uhr auf
den Warften zu unterlassen. Ab 22.00 Uhr gilt bei uns allgemeine Bettruhe.
4. Zu unserem Gelände gehört ein Spielplatz. Mit Euerm Verhalten zeigt Ihr, dass Ihr Euren
"Mitspielern" höflich und rücksichtsvoll begegnet und dafür Sorge tragt, dass keine
Spielanlagen beschädigt werden.
5. Wir überlassen Euch bei der Ankunft saubere Räumlichkeiten und möchten Euch bitten,
während des Aufenthaltes selbst für Sauberkeit und Ordnung in Euren Zimmern zu sorgen.
Vor Abreise werden die Zimmer, die Ihr besenrein hinterlassen solltet, abgenommen.
6. Bitte die Betten in den Zimmern nicht zu verschieben, da sonst Schäden am Fußboden
entstehen.
7. Für Eure Sicherheit haben wir im ganzen Haus eine hochsensible Brandmeldeanlage
einbauen lassen. Das Berühren der Melder, sowie das Benutzen von Deos, Haarspray o.ä.
in unmittelbarer Nähe ist strengsten verboten. Das vorsätzliche Auslösen der Anlage
ist mit Konsequenzen verbunden.
8. Für alle Außen- und Innenanlagen sowie für das gesamte Mobiliar gilt: Wenn irgend etwas
von unserem Eigentum beschädigt oder mit Graffitis beschmiert wird, kommt Ihr dafür auf,
auch dann, wenn wir dies erst bei einer Kontrolle nach eurer Abreise feststellen. Wir machen
Euch für die Beseitigung der Schäden in voller Höhe haftbar

9. Rauchen ist im gesamten Haus nicht erlaubt, dafür stehen draußen große
Aschenbecher.
10. Der Küchendienst wird von Euch durchgeführt. Er umfasst das Eindecken der Tische,
Auftragen der Mahlzeiten, Abräumen und Spülen des Geschirrs sowie Säuberung des
Speiseraumes.
11. Müll muss nach Stoffen getrennt werden. Dafür sind im Haus beschriftete Mülleimer
bereitgestellt. Diese Mülleimer müssen auf den Fluren bleiben, damit die Mülltrennung auch
funktioniert. Sie dürfen nicht mit auf die Zimmer genommen werden!
Wir wünschen Euch einen erholsamen Urlaub auf der Jugendwarft.
Für Fragen stehen wir Euch jederzeit zur Verfügung.
Eure Herbergseltern
Hanna und Jürgen Diedrichsen

