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Hausordnung Jugendhaus Don Bosco 
 
 
 
Diese Hausordnung ist Bestandteil des Mietvertrages. Das strikte Beachten dieser Hausordnung ist Bedingung. 
Bei Zuwiderhandlungen ist ein sofortiger Hausverweis nicht ausgeschlossen! 
 

Allgemein 
 
 
 
 

 Die Zufahrt zum Haus ist nur mit Bewilligung der Hausverwaltung (Sabrina Stämpfli oder Michèle Rauber) 
erlaubt. Die Fahrzeuge sind nach Abladen von Gepäck etc. beim Ausstellplatz der Ara zu parkieren (ca. 200m 
talwärts). Weitere Parkplätze bei der Spielwiese oder beim Restaurant Chaltbrunnental (gebührenpflichtig und 
im Vorfeld mit dem Restaurant abzusprechen). 

 Im Haus müssen Hausschuhe getragen werden. 

 Ess- und Trinkwaren gehören nicht in die Schlafräume. 

 Grössere Ballspiele gehören auf die Spielwiese im Tal. 

 Feuer darf nur im Gartengrill entfacht werden. Siehe „Anleitung  Gebrauch der Feuerstelle“. 

 Im Haus ist Rauchverbot. Rauchende entsorgen ihre Zigaretten draussen im Aschenbecher. 

 Nachtlärm ist zu vermeiden. Musik auf Zimmerlautstärke beschränken. 

 Musik: Das Jugendhaus ist keine Disco. Ab 22.00 Uhr ist das Abspielen von Musik im Freien verboten und 
Gespräche auf Zimmerlautstärke abzuhalten! Die Fenster sind bei Musikkonsum im Haus geschlossen zu 
halten. Auch wir haben Nachbarn…  Wir zählen auf eure Vernunft! 

 Das Haus ist in sauberem Zustand zu verlassen. 

 Das Beschriften oder anderweitige Beschädigen der Wände und des Inventars ist zu unterlassen. 

 Jegliche Schäden am Haus und Inventar sind zu melden und werden in Rechnung gestellt. 

 
 

Mobiliar / Einrichtung 
 

 Betten: Aus hygienischen Gründen müssen die Betten entweder mit einem Fixleintuch (selber mitbringen!) 
überzogen werden oder mit einem Schlafsack benutzt werden. 
Es ist untersagt, die Betten ohne Fixleintücher oder Schlafsäcke zu benutzen! 
 

 WC-Papier: Ein Grundstock (2 Rollen pro WC) wird zur Verfügung gestellt. Zusätzliches WC-Papier muss vom 
Mieter mitgebracht werden. 

 Küchentücher: Geschirrabtrocknungstücher müssen vom Mieter mitgebracht werden. 

 Geschirr/Kücheneinrichtung: Mit dem Geschirr und der Kücheneinrichtung ist sorgfältig und bedarfsgerecht 
umzugehen. Kaputtes Geschirr/Kücheninventar muss bei der Hausübergabe gemeldet werden und wird in 
Rechnung gestellt. (Teller/Schalen Fr. 5.- ; Gläser Fr. 2.- ; sonstiges gem.  Kaufpreis) 

 Küche: Putzlappen, Schwämme und Abwaschmittel werden zur Verfügung gestellt. 

 

Heizung 
 

 Bedienung nach Vorgaben der Hausverwalterin 
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Endreinigung 
 

Putzutensilien und Putzmittel werden zur Verfügung gestellt. 
 

Schlafzimmer 
 Boden (auch unter den Betten) mit Staubsauger reinigen, anschliessend feucht (nicht nass!)aufnehmen. 

 Matratzen auf Verschmutzung kontrollieren und allenfalls reinigen, resp. Verschmutzungen bei der 
Hausübergabe melden. 
- Verschmutzte Matratzenüberzüge werden von uns gereinigt und mit Fr. 10.- in Rechnung gestellt. 
- Verschmutzte Schaumstoffmatratzen werden von uns ersetzt und mit Fr. 120.- in Rechnung gestellt. 

 Auch unter den Matratzen kann sich Abfall verirren…! Bei Bedarf reinigen. 

 Decken zusammenfalten und in das Wandgestell legen. 

 Kissenbezüge entfernen und im Waschraum sammeln. 

 Gestelle kontrollieren und allenfalls reinigen. 

 Fenster schliessen und Fensterläden verriegeln. 
 

Aufenthaltsraum 
 Boden mit Staubsauger reinigen, anschliessend feucht (nicht nass!)aufnehmen. 

 Mobiliar an den ursprünglichen Ort rücken. 

 Fenster schliessen und Fensterläden verriegeln. 

 Balkontüren schliessen. 

 Verschmutzte Scheiben der Balkontüren reinigen. 
 

Küche 
 Kühlschrank ausräumen und reinigen (nicht ausschalten!). 

 Arbeitsflächen, Kochstelle und Waschbecken sauber putzen und trockenreiben. (Niemals mit einem 
Schwamm mit dunkelgrüner Scheuerfläche!) 

 Kästen bei Bedarf innen und aussen reinigen. (Mit Lappen, nicht mit Schwamm!) 

 Backofen und Bleche bei Bedarf reinigen. 

 Boden mit Staubsauger reinigen, anschliessend feucht (nicht nass!)aufnehmen. 

 Alle (!) mitgebrachten Lebensmittel müssen wieder mitgenommen werden. 
 

Waschraum/WC 
 WCs reinigen, Abfalleimer leeren und mit neuem Abfallsack versehen. (Wird von uns zur Verfügung gestellt) 

 Dusche putzen, Armaturen reinigen und trockenreiben.  Haare aus Abfluss entfernen. 

 Waschtrog (inkl. Sieb), Armaturen und Ablagen reinigen und trockenreiben. Spiegel putzen. 

 Boden mit Staubsauger reinigen, anschliessend feucht (nicht nass!)aufnehmen. 
 

Putzkammer  
 Tiefkühler vollständig leeren bei Bedarf reinigen (Tiefkühler nicht ausschalten!) 

 Boden sauber wischen. 
 

Eingangsbereich 
 Boden und Fussmatte staubsaugen. Boden danach feucht aufnehmen. 

 Glas der Eingangstüre bei Bedarf reinigen. 
 

Aussenbereich 
 Grober Schmutz auf dem gesamten Gelände entfernen („Fötzele“) 

 Aschenbecher leeren. 

 Grill reinigen. Asche in Metalleimer entsorgen (Vorsicht: Feuergefahr!). Grillrost reinigen. 

 Kehrichtsäcke – NUR Gebührensäcke  der KELSAG - in den Container an der Hauptstrasse werfen. 
 

 
 


