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Platzordnung 

 
Wir möchten Sie herzlich in unserem Evangelischen Dekanatsjugendheim Effelter Mühle begrüßen. 
Um Ihnen und auch uns den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten und den Betrieb ohne 
Störungen aufrechtzuerhalten, möchten wir Sie bitten, folgende Punkte zu beachten:  
 
Allgemeines:  
→ Die Zufahrt auf das Gelände ist nur zum Be-und Entladen gestattet. Danach sind KFZ auf dem Park-
platz abzustellen und die Schranke zu schließen.  
→ Bitte behandeln Sie die Gebäude und Ausrüstungsgegenstände so, wie Sie auch Ihr Eigentum 
behandeln würden.  
→ Melden Sie Schäden umgehend dem Leitungspersonal. Entstandene Schäden, die nicht auf Ver-
schleiß zurückzuführen sind, werden in Rechnung gestellt.  
→ Die auf dem Grundstück befindlichen Stauanlagen am Mühlgraben und Mühlteich dürfen 
keinesfalls verändert werden, um schwere Wasserschäden zu vermeiden.  
→ Da sich im Sommer noch eine weitere Gästegruppe auf dem Gelände befindet, ist die Benutzung 
von Grillplatz, Feuerstelle, Volleyballfeld und Mühlteich einvernehmlich mit deren Verantwortlichen 
zu klären. Bitte entzünden Sie Lagerfeuer nur mit dem zugewiesenen Holz. Holzsammeln in den 
umliegenden Wäldern ist nicht gestattet Aus Gründen des Umweltschutzes bitte die Feuerstelle nur 
bei Bedarf benutzen. Bei Wald-brandgefahr richtet sich die Benutzung der Feuerstelle nach den 
Anweisungen der Hausleitung. Im Extremfall kann die Nutzung untersagt werden. 
 
Sicherheit:  
Bitte weisen Sie Ihre Gruppenmitglieder auf die aus dem Platzordner ersichtlichen Sicherheits-
bestimmungen im Brandfall hin.  
In Kürze:  
→ Rauchverbot in allen Gebäuden, Kerzen nur in geeigneten Gläsern, keine Kerzen auf der Galerie  
→ Fluchtwege:  
- im Erdgeschoss die Fluchttür im großen Teil der Scheune  
- auf der Galerie die Treppen  
- Sammelpunkt bei Notfällen ist die Sitzgruppe am oberen Ende des Parkplatzes  
→ Unser Floßteich ist an der tiefsten Stelle je nach Wasserstand bis zu 1,20 m tief. Bitte tragen Sie 
Sorge dafür, dass kleine Kinder und Nichtschwimmer den Teich nur unter der Aufsicht von 
Erwachsenen oder geeigneten Betreuern nutzen können.  
 

 
Raumnutzung:  
Bitte beachten Sie, dass aus Hygienegründen die Mahlzeiten nur im Erdgeschoß eingenommen 
werden dürfen. Die Möbel aus der Scheune dürfen nicht im Freien verwendet werden, ausgenommen 
sind Festzeltgarnituren. Diese sind nachts in die Scheune zu verbringen.  
Das Sägewerksgebäude darf aus Sicherheitsgründen ohne die Begleitung des Hausleiters nicht 
betreten werden. Evtl. Besichtigungen sind mit diesem abzustimmen. Bei Sägebetrieb ist ein 
Sicherheitsabstand vor den Toren einzuhalten. Den Anweisungen des Hausleiters und des Säge-
werkpersonals ist dabei unbedingt Folge zu leisten.  
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Müll:  
Die Müllbehälter in der Küche sind nach Ihrem Bedarf zu benutzen. Der gesammelte Müll ist dann 
nach den Regeln zur Mülltrennung in diesem Ordner zu trennen.  
Bei Unklarheiten und groben Verschmutzungen lieber den Müll in die graue Tonne geben als die 
gesammelten Wertstoffe zu verunreinigen. Bei nicht ordnungsgemäßer Trennung erheben wir eine 
"Sortierpauschale" von 10.-- €.  
 

Endreinigung und Abreise:  
Während Ihres Aufenthaltes sind Sie für die Sauberkeit auf dem Platz und in der Scheune selbst 
verantwortlich. Bitte räumen Sie am Abreisetag die Scheune bis 13:00 Uhr. Der Platz ist von Abfällen 
zu räumen, Holzreste an der Feuerstelle sind im Holzschuppen zu deponieren. Die Holzböden in 
Scheune und Wärmeraum sowie die Treppen sind besenrein zu übergeben. Benutzte Festzelt-
garnituren sind unter der gegenläufigen Treppe wie vorgefunden aufzustapeln, Außenbänke wie 
angegeben aufzustellen. Küche und Sanitäranlagen sind sauber und gewischt zu übergeben. Bitte 
halten Sie sich an unsere Regeln zur Endreinigung.  
Auf dem Platz gilt der Grundsatz dass die Folgegruppe ohne weitere Nachreinigung durch uns den 
Platz und Scheune übernehmen kann. Bei mangelhafter Durchführung der Endreinigung müssen wir 
Ihnen diese nach dem Grad der Verschmutzung leider in Rechnung stellen.  
 
Gerne können wir gegen Kostenerstattung die Endreinigung für Sie übernehmen. Bitte vermerken Sie 
das bei Ihrer Buchung. 

 


