DAS KLEINGEDRUCKTE
GEBRAUCHSANWEISUNG
für den KULTURHOF KLASDORF

1. Bitte benutzt im Haus Hausschuhe. Davon ausgenommen ist der Flur und
der Wintergarten.
2. Wir würden uns freuen, wenn Ihr den Müll trennt. Unser Kompost ist
anders, als in der Stadt (ist am Mülleimer genau beschreiben).
3. Bitte schlaft nie ohne Bettzeug oder Laken in den Betten. Ihr könnt bei
uns notfalls Bettzeug ausleihen (10,- €).
4. In den oberen Zimmern die Handtücher nicht über die Balken hängen, da
die Abdrücke für immer bleiben werden.
5. In der oberen Dusche nach dem Duschen bitte immer lange die Lüftung
laufen lassen und/oder die Tür offen lassen, da wir leider sonst ein
Schimmelproblem bekommen.
6. Apropos: wenn ihr länger lüften wollt, dreht bitte die Heizungen runter.
Das freut uns und die Eisbären auf ihren schmelzenden Schollen.
8. Lasst die Lichter nicht unnötig brennen - auch das wird Euch die Welt
danken :-)
7. Falls es arg regnet, versucht daran zu denken, die Fenster zu schließen,
damit es nicht hinein regnen kann. Alle Dachfenster im Gruppenraum und
im Zimmer daneben und auf der Galerie über der großen Küche immer
schließen, wenn Ihr nicht im Raum seid.
9.

Die Biertischgarnituren hinten am Teich in der kleinen „Bucht“ sind für
Euch. Der Tisch unter der Birke ist unser kleines Privatrefugium, ebenso
wie der Bereich vor unserem Haus bis zur Kastanie :-)

10. Falls Ihr Lust habt, mal auswärts zu essen: von Mai bis Oktober hat das
Café im Bahnhof Klasdorf Samstag und Sonntag von 14 - 18 Ur geöffnet.
Da gibt es selbstgemachten leckeren Kuchen, Eis und mehr. Im
Waldschlösschen auf der anderen Seite der Schienen könnt Ihr richtig
essen gehen. In Glashütte (20 Min.zu Fuß) gibt es das Restaurant
Reuner und ein sehr nettes Cafe bei der Töpferei „Potterie“, was auf alle
Fälle einen Ausflug lohnt.
11. Unser See ist künstlich und ruht in einer großen Folie, die am Rand etwas
heraussteht. Dadurch geht sie kaputt, wenn man direkt am Ufer steht. Es
ist klar, dass alle Kinder dort hocken möchten und die Fische betrachten,
aber es wäre schön, wenn sie ein klitzekleines bisschen Abstand halten
würden. 10 cm reichen schon.
12. Falls Ihr Fragen habt und wir sind gerade nicht da, ruft uns an:
0151 20 10 35 40 (Petra) oder 0172 325 12 70 (Klaus).
13. Wir hoffen, wir haben Euch durch unsere Bitten nun nicht schon die gute
Laune verdorben, aber es ist gar nicht so einfach, den Hof zu bewahren
und wir brauchen einfach Eure Mitarbeit, sonst können wir unser
günstigen Preise nicht halten und das würden wir gern :-)
14. Schönen Aufenthalt!!

BEI DER ABFAHRT
1. Falls Ihr Bettwäsche ausgeliehen habt, zieht sie bitte ab und legt sie in
das untere Badezimmer unterhalb des Gruppenraums.
2. Nehmt bitte all Lebensmittel mit. Falls es garnicht anders geht, stellt sie
auf das Tischchen neben unserer Eingangstür im Durchgang zur Strasse.
Das Gleiche mit den leeren Flaschen.
3. Alle Eure Mülltüten legt ebenfalls in den Durchgang. Restmüll (grüne
Tonne) und Papiermüll (blaue Tonne) könnt Ihr natürlich gern schon richtig
entsorgen, aber den Biomüll noch nicht auf den Kompost werfen, da wir
ihn doch noch oft sortieren müssen.
4. Stellt und legt alles wieder dahin, wo es stand: die Stühle, die Tische, die
Betten, die Bettdecken und Kopfkissen, die Klappmatratzen, das Geschirr
(türkis unten, blau und weiß oben) und die Biertischgarnituren im Garten.
Falls wir diese Arbeiten für Euch übernehmen müssen, würden wir sie
Euch in Rechnung stellen.
5. Schließt bitte alle Fenster!
6. Kommt gut nach Hause!!

