
Das Jugendhaus versteht sich grundsätzlich als ein Selbstversorgungshaus, es kann eurem
Programm entsprechend genützt werden, wenn dadurch nichts beschädigt oder verschmutzt wird.
Jede Gruppe ist für die Reinigung der benützten Räume und für die Mülltrennung selbst
verantwortlich. Die Benützung von Spielgeräte erfolgt auf eigene Gefahr. Die Benützung des Lifts
ist für Jugendliche verboten. Der „Marillengarten“ neben dem Jugendhaus ist ein Ort der Ruhe!!

Garderobe Die Garderobe befindet sich im unteren Stockwerk gleich nach dem Eingang.
Im Innenbereich ist Hausschuhpflicht. Bitte Ordnung in der Garderobe halten!

Verpflegung
durch

das Haus

Das Essen wird vom Catering an uns geliefert, Tisch decken und Abwasch mit
Geschirrspüler ist von der Gruppe erforderlich. Beim Frühstück sind die Getränke Tee,
Kaffee und Kakao von der Gruppe selbst zuzubereiten, pro Person 2 Gebäckl im Ofen
aufzubacken bzw. Brot nach Bedarf aufzuschneiden.

Verpflegung
im

Restaurant
Buchbar unter restaurant@stiftgoettweig.at oder 02732/85581- 225

Zimmer
Essen und Trinken ist in den Zimmern verboten. Dafür steht der Speisesaal zur
Verfügung.
Die Möbel wieder zurück an ihren Platz stellen und die Matratzen bitte in den Betten
lassen.

Türen
Die Türen im unteren Eingangsbereich (Glastüre und Gittertor) sind geschlossen zu
halten!   “TOURISTEN“  Um das Gittertor zu öffnen besteht auch die Möglichkeit durch
das Gitter durchzugreifen und so die Klinge zu betätigen. Die Glastür kann man mit
Hilfe des Schalters auf der rechten Seite öffnen.

Lift Die Liftbenützung ist nur für Gruppenleiter von Montag bis Freitag von 8 – 16 Uhr
gestattet.

Tische Für Bastelarbeiten bitte unbedingt die Tischauflagen (im Seminarraum 3 deponiert)
verwenden, um Verschmutzungen bzw. Beschädigungen zu vermeiden.

Nachtruhe
Beachtet bitte, dass im Stiftshof ab 18 Uhr als auch im Jugendhausgarten, im und
rund um das Stift ab 22 Uhr keine Aktivitäten stattfinden. Während der Nachtruhe ist
darauf zu achten diverse Geräte auf Zimmerlautstärke zu reduzieren und die
Scheinwerfer am oberen Gangabzudrehen.
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Abreise
Die Schlafzimmer müssen am Abreisetag bis spätestens 10 Uhr geräumt und
geputzt sein. Für weitere Maßnahmen die gesetzt werden müssen siehe
Checkliste für die Abreise!

Müll
Sämtlicher Müll (WC, Zimmer, Küche, Seminarraum, Aufenthaltsräume ist bei der
Müllstation beim Gartentor zu entsorgen. Der Biomüll ist täglich zu entleeren und die
Eimer sind auszuwaschen.
BITTE MÜLLTRENNUNG BEACHTEN! STICHPROBEN!

Schäden … sind sofort zu melden

Wir danken für Eure Mithilfe unser Jugendhaus schön zu halten und wünschen einen
erlebnisreichen Aufenthalt bei uns am schönen Göttweigerberg.
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