Pfadiraum Breite
Breiteholzstr. 11
8400 Winterthur

Hausordnung Pfadiraum Breite
•

Zum Haus, zu seiner Einrichtung und zum Mobiliar ist Sorge zu tragen.

•

Auf die Nachbarn ist Rücksicht zu nehmen.

•

Die Nachbargrundstücke dürfen nicht betreten werden. Insbesondere dürfen
die Zäune nicht überklettert werden.

•

Übernachtungen sind nicht erlaubt.

•

Der Raum darf nur mit sauberen Schuhen betreten werden.

•

Es gilt ein absolutes Drogen-, Alkohol- und Rauchverbot.

•

Wände und Mobiliar dürfen nicht beschriftet werden. Die Schadenbehebung
wird dem Benutzer verrechnet!

•

Fehlendes, zerbrochenes oder beschädigtes Inventar ist der Verwaltung
umgehend zu melden.

•

Das Mobiliar ist im Raum zu belassen und darf insbesondere nicht nach
draussen genommen werden.

•

Der Feuerlöscher ist für den wirklichen Brandfall bestimmt. Missbräuchliche
Benützung geht zu Lasten des Verursachers.

•

Der Raum ist bei Nutzungsende in sauberem Zustand der Verwaltung zu
übergeben.

•

Die Reinigungsarbeiten sind gemäss Vorgaben auszuführen.

•

Nachreinigung durch die Verwaltung wird dem Nutzer verrechnet oder die
Nutzer werden zu einem Reinigungseinsatz aufgeboten.

•

Haustiere sind nicht erlaubt, insbesondere keine Hunde!

Pfadiraum Breite
Breiteholzstr. 11
8400 Winterthur

Infos zur Nutzung:
Heizung:
-

Vor dem Anfeuern ist die kalte Asche in den Ochsnerkübel zu leeren.

-

Verbrauchtes Holz ist aus der Holzkiste auf dem Vorplatz zu ersetzten.

-

Auf dem Blech um den Ofen dürfen keine Gegenstände abgestellt werden.

-

Bei zu starkem Einfeuern besteht die Gefahr, dass es unangenehm warm
wird!

Wasser:
-

Das Haus ist an die Kanalisation angeschlossen. Schmutzwasser kann
während dem ganzen Jahr über das Waschbecken entsorgt werden.

-

Frischwasser kann vom 1. April bis 1. Oktober im Haus bezogen werden.
Während den Wintermonaten steht ein Kanister zum bezug beim Pfadiheim
bereit.

Toiletten:
-

Es können die Toiletten im Regionsteil des Pfadiheim Breite (1. OG) genutzt
werden. Der Schlüssel passt auch für den Eingang in den Regionsteil.

Abfall:
-

Nach jeder Benutzung ist der Abfall im Container vor dem Haus oder an der
Kreuzung Breite- Breiteholzstrasse zu entsorgen. Der Schlüssel dazu ist am
Schlüsselbund.

Elektrizität:
-

Beim Verlassen des Raums ist zu prüfen, ob wirklich jedes Licht
ausgeschaltet ist.

-

Nicht mehrere grosse Strombezüger (Racletteofen) an einer Steckdose
einstecken. Die Steckdosen sind einzeln abgesichert.

