Herzlich willkommen im BK-Jugendfreizeitheim Beienbach
Jetzt ist alles bereit und wir freuen uns auf Ihr Kommen..
Hier ein paar Informationen damit Ihr Aufenthalt erholsam wird:
Wir haben nach Ihren Angaben Zimmer reserviert. deren Schlüssel die Gruppenleitung
bei der Ankunft in einer roten Box überreicht bekommen. Darin befinden sich auch die
Schlüssel für den Gruppenraum mit den Technikschrank. Bitte geben Sie bei Abreise alle
Schlüssel wieder zurück, da wir für verlorene Schlüssel 50,- berechnen müssen. Sollte die
Zimmeraufteilung nicht ausreichen, schließen wir Ihnen gerne weitere Räume auf, die
anderen Räume bleiben geschlossen, damit wir später nicht jedes Zimmer wieder putzen
müssen.
Die regelmäßigen Zeiten sind:
18:00 bis 18:45 Uhr Abendessen, 22:00 bis 06:30 Nachtruhe,
08:30 bis 09:15 Uhr Frühstück 12:00 bis 12:45 Uhr Mittagessen.
Bei (mehreren) großen Gruppen kann man nach Absprache auch zeitversetzt essen.
Auf Wunsch öffnen wir den Kiosk in der Zeit von 12:50 bis 13:10 Uhr damit sich die
Teilnehmer mit Süssigkeiten, Getränken, Hygienartikeln oder Wechselgeld versorgen
können. Danenben befindet sich der Kaffee/Kakao-Getränkeautomat.
Bitte organisieren Sie einen Tischdienst (ca. 2-4 Personen), der etwa 15 Minuten vor
Beginn der Mahlzeiten die Tische mit dem bereitstehenden Geschirr eindeckt.
Der Tischdienst räumt auch nach dem Essen das Geschirr von den Tischen und stellt
dieses an die Durchreiche. Wenn nötig, bitte den Speisesaal nach den Mahlzeiten
ausfegen Der Spüldienst wird von unserem Personal übernommen.
Sehr gerne hätten wir, vor allem bei schlechter Witterung, wenn Sie die Straßenschuhe
gegen Hausschuhe tauschen. Auch ist das Rauchen im Haus untersagt. Unter anderem
wegen der Brandmeldeanlage, die auch empfindlich auf Rauch, Deospray und Wärme
reagiert. Bitte daher keinesfalls an den Sensoren hantieren. Ein Einsatz der Feuerwehr ist
mit erheblichen Kosten verbunden und müsste dem Verursacher in Rechnung gestellt
werden.
Sollte es im Ernstfall wirklich brennen bitte Ruhe bewahren, anderen helfen das Gebäude
zügig zu verlassen und sich zum Sammelplatz (Parkplatz vor dem Haus oder Parkplatz
unterhalb des Sportplatzes) begeben. Ihr Ansprechpartner trägt eine gelbe Warnweste und
die Gruppenleiter informieren diesen wenn die vollständige Anzahl der Teilnehmer aus
dem Gebäude gelangt ist.
Sollten Sie Bettwäsche benötigen, sprechen uns bis zum Abendessen darauf an. Die
einmalige Leihgebühr pro Garnitur beträgt 7,30 €, und für das Handtuchset 2,20 €
Der W-LAN-Schlüssel für alle Netzwerke (Name: „Ohne Jesus bist Du verloren“) lautet:
Johannes14,6 (ohne Leerzeichen und mit Komma). Leider hat die Telekom keine große
Leitungskapazität. Es geht also schon mal etwas gemütlich zu beim Seitenaufbau.
Bitte halten Sie die Nachtruhe von 22:00 bis 06:30 Uhr ein und denken an unsere Mieter
und die anderen Gäste. Der Verzicht auf Alkohol hat sich in unseren Häusern bewährt.
Haustiere dürfen nicht mit auf die Zimmer. Fragen Sie uns, wenn Sie ein Tier mitbringen
möchten, damit wir eine Lösung anbieten können.
Zelte oder Wohnmobile sind aufgrund der Topographie nur sehr bedingt möglich.

Die Spielgeräte sind für Erwachsene und Kinder ausgelegt (außer den Wippen). Das
Spielen der Kinder und Jugendlichen bitte immer beaufsichtigen. Bitte das Trampolin nur
einzeln benutzen, weil sonst die Plane einreißen kann und wegen erheblicher
Unfallgefahren (Schädelbrüche). Schäden an Spielgeräten bitte umgehend beim HausPersonal melden, damit dann Sicherheitsmaßnahmen ergriffen werden können.
Die nähere Umgebung und der Wald laden zum Erholen und Spielen ein. Da das Gelände
der Haubergsgenossenschaft Beienbach gehört, bitten wir um Rücksichtnahme (keine
Beschädigung der Pflanzen, keine Abfälle liegen lassen). Gerne zeigen wir Ihnen Spazierund Wandermöglichkeiten oder sorgen für die Ausstattung für eine Nacht-Wanderung.
In der näheren Umgebung befinden sich lohnenswerte Ausflugziele. Eine Wanderwegkarte
und der Busfahrplan (miese Verbindungen, meist Taxibus mit Voranmeldung nötig) hängt
im Haupthausflur, Ausflug-Tipps und Wanderkarten erhalten Sie Ebenfalls von uns.
Leihweise bzw. gegen Pfand rücken wir auch Gesellschaftsspiele oder Sportgeräte
(Bälle, TT-Schläger etc.) heraus.
Weitere Wünsche wie z. B. Lagerfeuer, Stockbrot, Grillen, Kaffee und Kuchen,
Lunchpakete, Fackelwanderung können wir erfüllen, wenn Sie uns RECHTZEITIG (mind.
1 Tag vorher) darauf ansprechen.
Benötigen Sie Veranstaltungstechnik (Beamer, Overhead-Projektor, TV, Lautsprecher,
Mikrofon, Flipchart, Leinwand, Video etc) sowie Utensilien zum Malen, Schreiben und
Wegwischen befinden sich in den jeweiligen Schränken der Gruppenräume.
Vor Ihrer Abreise die Räume wieder so mit Tischen und Stühlen stellen, wie Sie diiese
angetroffen haben. Bitte haben Sie Verständnis, dass unser Personal manchmal sehr
wenig Zeit zwischen den Ab- und Anreisen von Gruppen für das Putzen der Zimmer hat.
Es wäre sehr nett, wenn die Zimmer am Abreisetag bis 10:00 Uhr geräumt wären. Darüber
hinaus wäre es eine große Hilfe, wenn Sie die Heizkörperthermostate auf * stellen, die
Mülleimer leeren und die Beutel zum Müllcontainer hinter dem Speisesaal bringen und die
Zimmer fegen würden (Besenschränke in jeder Etage). Wir danken es mit günstigen
Preisen.
Im Anhang finden Sie einen Erfassungsbogen, wo sie genau ankreuzen oder ausfüllen
können, welche Leistungen in Anspruch genommen worden sind und wie alt die jeweiligen
Teilnehmer waren. Dies hilft uns, Fehler bei der Abrechung zu vermeiden. Wenn Sie
möchten können Sie uns die Rechnung teilweise oder ganz in bar bezahlen. Ansonsten
erhalten Sie eine Rechnung, die Sie gerne innerhalb 10 Tagen begleichen dürfen.
Beim Parken verstehen die Deutschen ja bekanntlich keinen Spaß. Wir schon und gönnen
Ihnen während der An- und Abreise den kurzen Weg zum Auto. Für die restliche Zeit
parken Sie aber bitte auf den Parkplätzen neben der Straße oder unterhalb des
Sportplatzes. Zum einen wegen der Feuerwehrzufahrt und den LKW unserer Lieferanten,
zum anderen, damit die Gruppen etwas mehr Bewegungsfreiraum haben. Bitte fahren Sie
auch durch den Ort max. 30km/h. Die große Rinne bei der Einfahrt in den Wald zur
Theodor-Noa-Str. können Sie zum Stoßdämpfer testen benutzen oder ganz langsam
fahren.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Freizeitteilnehmern/innen eine gesegnete und erholsame
Zeit an Leib, Geist und Seele und freuen uns, wenn Ihnen der Aufenthalt gefällt.
Wünsche dürfen Sie gerne auf dem beiliegenden Wunschzettel äußern.
Bei weiteren Fragen erreichen HL Johannes Andrick über die Handy-Nr. 0176 600 345 44

