
 
  

 

 

Anreise 

- Bitte teilen Sie uns spätestens 48 Stunden 
vor Freizeitbeginn mit, wann Sie mit Ihrer 
Gruppe ungefähr eintreffen werden. 
à 0151 59224247 (Hausmeister) 

- Bei Ihrer Ankunft werden sie im Haus 
durch unsere Mitarbeitenden in Empfang 
genommen. Diese/r wird mit Ihnen 
gemeinsam ein Übergabeprotokoll 
erstellen (Zählerstände ablesen, Schäden 
im Haus, etc.) und Sie in das Haus 
einweisen. 
Bitte teilen Sie schon dann Ihre geplante 
Abfahrtszeit mit. 

 

 

Abreise 
- Bitte organisieren Sie Ihren Anteil an der 

Hausreinigung anhand des an der 
Küchentür aushängenden Reinigungsplans. 
Im Gegensatz zu vielen anderen Häusern 
müssen Sie bei uns nicht wischen und 
endreinigen. 
Verschmutzungen, die über das normale 
Maß hinausgehen, müssen wir jedoch 
zusätzlich in Rechnung stellen. 

- Im eigenen Interessse sollten Sie darauf 
achten, gemeinsam mit unseren 
MitarbeiterInnen die End-Zählerstände 
abzulesen und Schäden, die während der 
Mietzeit entstanden sind, im 
Übergabeprotokoll zu vermerken. 

 

 

Allgemein 

- Wir bitten Sie ganz herzlich darum, keine Beschädigungen im und am Haus zu „vertuschen“ – 
in den allermeisten Fällen kommen Versicherungen für die Schäden auf (wenn sich ein 
Verursacher dafür findet). 

- Wir sind ständig bemüht, unser Haus in einem ordentlichen Zustand zu halten. Bitte helfen Sie 
uns dabei. Für Hinweise und Vorschläge zur Verbesserung sind wir immer dankbar. 

 

Liebe Hausbenutzerinnen, liebe Hausbenutzer, 
 

wir freuen uns, dass Sie sich dafür entschieden haben,  
unser Freizeitheim Lehringen zu buchen. 

Für einen angenehmen Aufenthalt und einen reibungslosen 
organisatorischen Ablauf Ihrer geplanten Freizeit oder Ihres Seminares ist 

die Beachtung der folgenden Punkte sehr wichtig. 
 
 

 

 



 
 

 

 

Aufenthalt 

 
Sie organisieren Ihren Tagesablauf im Haus völlig eigenständig.  

Bitte beachten Sie dabei folgende Punkte: 
 

- Der Energieverbrauch geht während Ihres Aufenthaltes zu Ihren Lasten. 
Unnötig brennendes Licht, grundlos aufgedrehte Heizkörper etc. können 
die Kosten dafür massiv in die Höhe treiben. 

- Im Haus gibt es keine (Geschirr-)Handtücher, im Sanitärbereich wird auf 
Papierhandtücher verzichtet. 
Handtücher jeglicher Art sind demnach selbst mitzubringen. 

- Reinigungsmittel und Toilettenpapier werden gestellt und befinden sich 
im Haus. 

- Wir bitten dringend darum, dreiteilige Bettwäsche zu benutzen. Die 
Verwendung von Schlafsäcken können wir nur in Verbindung mit einem 
Laken und einem Kopfkissenbezug erlauben. 

o Eine geringe Anzahl an Bettwäsche kann im Haus entliehen 
werden (8€ pro Bezug). 

- An „Technik“ steht Ihnen zur Verfügung: 
Fernseher an SAT-Anlage, DVD-Player, Internet (WLAN für eigene Geräte). 

- Für Ihre Freizeitgestaltung stehen ein Bolzplatz mit Fußballtoren und 
einem Volleyballnetz, eine Freilufttischtennisplatte, zwei 
Tischtennisplatten in der Scheune, sowie ein Tischfußballspiel im Haus zur 
Verfügung. 

- Bitte beachten Sie die Ruhezeiten und gestalten Sie Ihren Tagesablauf 
bitte so, dass sich die Dorfbewohner nach 22:00 Uhr nicht durch Lärm 
usw. belästigt fühlen. 

- Verhalten Sie sich in den angrenzenden Wäldern bitte naturgerecht. 
- Die Sandkuhle in der Nähe des Hauses gehört nicht mehr zu unserem 

Besitz. Bitte weisen Sie Ihre Gruppe unbedingt darauf hin, dass das 
Betreten dieser Grube verboten ist (der Besitzer erstattet umgehend 
Anzeige). 

- Offenes Feuer ist nur an den dafür vorgesehenen Stellen zulässig 
(Lagerfeuerstelle, Grill, Steinbackofen). 

- Das Rauchen in den Schlafräumen ist nicht gestattet. 
 

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt in Lehringen und 
würden uns freuen, wenn Sie auch in den kommenden Jahren zu unseren 

Gästen zählen. 
 

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 

Superintendentur Verden 
 
Tel.: 04231/9261-0 
Mail: Natali.Fell@evlka.de 

Hausmeister/in (Herr/Frau Lindenthal) 
 
Tel.: 0151 59224247 
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