
 

Hüttenlager „Almosmühle“ 
Lagerordnung 

 

A = Alarm – NOTRUF – Rettungsdienst: 112  und /oder  Polizei: 110 
⇒ Telefon (Öffentl. Münztelefon) ist in der Küche 
⇒ Erste-Hilfe bei der Gruppen- / Lagerleitung 

L = Lagerfeuer + Rauchverbot 
⇒ Lagerfeuer darf nur in den befestigten Feuerstellen entzündet werden.  
⇒ Verboten ist offenes Feuer in Hütte ( z.B. Kerzen) und Wald ( z.B. Fackeln). 
⇒ Holz liegt auf dem Platz vor der Schlechtwetterhalle oder muss mitgebracht werden– 

Baumfällen und Mitnahme von „angesetztem Holz“ ist verboten! 
⇒ Nicht verbranntes Holz auf dem Platz vor der Schlechtwetterhalle lagern. 
⇒ Rauchen verboten: Seit 1.1.2008 ist auf dem gesamten Gelände von Kinder- / Jugend-

einrichtungen das Rauchen verboten – Die Gruppenleitung ist für die Einhaltung 
verantwortlich und kann sich nicht auf „fehlende Vollzugskompetenz“ berufen. 

M = Müll- / Wertstoff-Trennung 
⇒ Abfall wird getrennt und in den Wertstoffbehältern gesammelt. 
⇒ Leergut von mitgebrachten Getränken bitte wieder mitnehmen. 
⇒ Speisereste kommen in den Behälter für Speiseabfälle. Gemischter Abfall (z.B. Speisereste 

in Restmüll) muss von Gruppe mitgenommen werden. 
⇒ Abfall, der vom JHPers entsorgt werden soll, steht am Leiterraum zum Abtransport bereit. 
⇒ Der Aufwand für die Entsorgung durch das JH-Persona l wird in Rechnung gestellt  

O = Ordnung in der Küche 
⇒ Töpfe, Teller, Tassen auf den Kopf stellen, abdecken oder im Schrank verschließen. 
⇒ Die Türe zum Lebensmittellager immer schließen, denn Siebenschläfer sind Genießer  - 

aber auch schlechte Schwimmer z.B. in Teekessel ! 

S = Sauberkeit in Küche und WC – alles  O K  ! 

⇒ Küche und Toiletten müssen täglich  gereinigt werden 
⇒ Der Reinigungsdienst der Gruppe versorgt die Toiletten mit ausreichend Toilettenpapier, 

Seife und Handtücher/Papier. 
⇒ Handtücher/Papier und Flüssigseife wird vom Jugendhaus-Personal bereit gestellt. 

M = Mehrere Gruppen auf  dem Platz 
⇒ Befinden sich mehrere Gruppen auf dem Platz sprechen sich die Leiter/innen über die 

Nutzung des Platzes, der Räume und den Reinigungsdienst (z.B. Zeit, Umfang) ab. 

Ü = Überfall, Nachtruhe und Verantwortung  
� ab 22:00 Uhr = Hüttenlautstärke 
� Für Einhaltung der Lagerordnung und gesetzlichen Bestimmungen (z.B. Jugendschutz, 

Rauchverbot) sind die Gruppenleiter/innen verantwortlich. 
� Bei nächtlicher Ruhestörung (z.B. Überfall) hilft die Polizei = Telefon:  

08421 / 97 700 oder Notruf 110  

H = Hütten sind aufgeräumt und vor der Abreise besen rein. 

L = Licht von der Sonne (seit 1988) 
� Kostenlosen Strom von der Sonne gibt es für das Wirtschaftsgebäude und die Halle. 
� Die 24-Volt-Stromversorgung wird über Zeit- und Dämmerungsschalter geregelt.  

Auf eine 220-Volt-Energieversorgung wurde bewusst verzichtet. 

E = Ende gut, alles gut  = aufgeräumt, eingepackt , gereinigt und zur Übergabe bereit 
� 1 Stunde vor  der vereinbarten Abreisezeit (lt. Belegungsvertrag) erfolgt die 

Übergabe der Anlage an den JH-Mitarbeiter (siehe Prüfliste).   


