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J u g e n d f r e i z e i t s t ä t t e  „ A l t h ü t t e “  

G e m e i n s c h a f t  S t .  G e o r g  e .  V . ,  R e g e n s b u r g  
 

Liebe Hüttenbesucher, 

 

wir begrüßen Sie herzlich in der Jugendfreizeitstätte Althütte und wünschen Ihnen und Ihrer Gruppe 

einen angenehmen Aufenthalt. 

 

Die Gemeinschaft St. Georg e. V. hat dieses ehemalige Bauernhaus gepachtet und so umgebaut, um ein 

für die Jugendarbeit geeignetes Haus zu schaffen. Dabei geht es vor allem darum, Jugendlichen ein Haus 

ohne Komfort anzubieten, in dem sie einen einfachen Lebensstil verwirklichen können. Wir geben uns 

alle Mühe das Haus zu erhalten und notwendige Verbesserungen vorzunehmen. 

 

So soll ermöglicht werden, selbständig und eigenverantwortlich gegenüber sich und dem Haus zu leben. 

In diesem Bewusstsein für das Haus sollte sich jeder, der hier einige schöne Tage verbringt, verhalten. 

Wir hoffen auf Ihre Mithilfe. 

 

Die Jugendfreizeitstätte Althütte ist bemüht, ihren Gästen Erholung und Entspannung zu bieten. 

 

Auf der Althütte stehen Getränke wie Bier und Limo/Wasser zum Verkauf bereit und müssen abgenom-

men werden!  Der Konsum von alkoholischen Getränken ist in der Jugendfreizeitstätte für Jugendliche 

unter 18 Jahren nicht erlaubt. Alkoholisierte Gäste können des Hauses verwiesen werden. 
 

Die Hütte kann aber nur weiter bestehen, wenn wirtschaftlich gerechnet wird und die anfallenden Kosten 

von allen mitgetragen werden. 

 

Im beiderseitigen Interesse erlauben wir uns, einige Wünsche und Hinweise vorzubringen, die wir nach-

stehend zusammenfassen als 

 

H a u s o r d n u n g  
 

Für die Benutzung des Hauses beachten Sie bitte folgendes: 

 

Nach der Anmietung des Hauses durch den verantwortlichen Leiter wird eine Belegungsbestätigung 

zugesandt, die dann berechtigt, für die Mietzeit vom Lebensmittelgeschäft „Erna Liebl“ in Sommerau, 

den Hausschlüssel abzuholen. Bitte rechtzeitig telefonisch einen Termin vereinbaren (09943/588).  

➢ Bei der Anreise bitte Stromzählerstand ablesen und den Getränkebestand im Getränkeraum über-

prüfen und das beiliegende Formblatt komplett ausfüllen und unterschreiben.  

➢ Bei eventuellen Schäden an der Sicherung an den beiden Fluchttüren im Dachgeschoß ist umgehend  

der Hüttenwart zu verständigen. Bei festgestellten Schäden  - durch die nachfolgende Gruppe - 

wird die Instandsetzung in Rechnung gestellt.   

➢ Die Getränke, Bier/Limo/Mineralwasser etc. müssen vom Althüttenbestand genommen werden. 

➢ Das Rauchen ist im gesamten Haus untersagt. 

➢ Stellen Sie Ihre Straßen- und Wanderschuhe in den Schulregalen im Hausgang ab. Tragen Sie im   

Haus bitte Haus- oder Turnschuhe. 

➢ Offenhalten der Brandschutztüre mit Türkeil ist verboten, ansonsten sich bei Brandgefahr 

die Tür nicht automatisch schließt. 

➢ Die gut eingerichtete Küche bietet die Möglichkeit, selbst zu kochen. Die Verpflegung ist selbst 

mitzubringen. Lebensmittel können in Sommerau, Lohberg oder Lam gekauft werden. 

➢ Jeder Gast muss Schlafsack oder Bettwäsche mitbringen. 

➢ Geschirr-, Hand- und Spültücher sind selbst mitzubringen. 

➢ Kohlenanzünder zum Anheizen der Öfen sind ratsam und mitzubringen.
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➢ Rauchen, offenes Feuer, das Einnehmen von Getränken und Speisen in den Schlafräumen ist 

strengstens untersagt.  

➢ Hunde und sonstige Tiere dürfen in die Schlafräume nicht mitgenommen werden. 

➢ Mit allen Einrichtungen des Hauses ist schonend umzugehen. 

➢ Die Zimmereinrichtung darf aus den Schlafräumen nicht mitgenommen werden.  

➢ Abfälle nicht in die unbenutzten Öfen oder Toiletten werfen. 

➢ Asche und Küchenabfälle sind in die dafür vorgesehenen Behälter (neben dem Haus vor dem 

Holzplatz) zu entsorgen.  

➢ Anfallendes Leergut z. B. Büchsen, Flaschen, Gläser etc. müssen wieder mitgenommen, bzw. zu 

den Containern der Gemeinde gebracht werden. 

➢ Kartonagen, Packpapier, Zeitungen nicht in die Mülltonne werfen. Diese sind im Papier-

Container zu entsorgen. 

➢ Das Abstellen von Ski, Schlitten und anderen Gegenständen ist nur im Schuppen gestattet. 

➢ Licht und Wasser kosten Geld! Helfen Sie sparen und brennen Sie nicht unnütz Licht. Wasser-

hähne bitten wir nach Gebrauch zu schließen 

➢ Zum Kochen und Heizen der Räume stehen entsprechende Öfen und Kochherde zur Verfügung. 

Bitte beim Heizen die Öfen des Öfteren überwachen. 

➢ Nach dem Kochen mit Propangas den Aufsteckregler an der Gasflasche schließen. 

➢ Die Telefongebühren werden nach den verbrauchten Einheiten berechnet. Bitte die Einheiten - 

laut Fernsprech-Gebührenzähler - in dem Belegungsnachweis eintragen. 

➢ Jeder vorgefundene oder verursachte Schaden ist im Belegungsnachweis zu vermerken. 

➢ Im Gelände rund um das Haus finden Sie verschiedene Freizeitmöglichkeiten: Sportplatz, Bänke, 

Sitzrunden usw. Schonen Sie bitte die Anlagen und den Wald. Seien Sie kein Umweltmuffel. 

➢ Sie werden einsehen, dass für mutwillige Beschädigungen sowie für Verstöße gegen die Haus-

ordnung sowohl der verantwortliche Gruppenleiter bzw. der Einzelne dem Haus gegenüber ver-

antwortlich ist.  Entstehende Kosten und Reparaturen werden Ihnen in Rechnung gestellt. 

 

Schäden am Gebäude, den Einrichtungsgegenständen etc. sind der Verwaltung oder dem Hausmeister 

unverzüglich zu melden. 

Manipulationen an Sicherheitseinrichtungen, wie Notausgänge oder Feuerlöschern sind unter allen 

Umständen zu unterlassen. 

 

Bei der Abreise beachten Sie bitte folgendes: 

 

❖ Küche: Verderbliche Lebensmittel sind unbedingt wieder mitzunehmen! 

❖ Küchen- und Gasherde sind zu säubern und das Wasserschiffchen im Küchenherd mit Wasser aufzu-

füllen; Küchenboden event. nass reinigen. 

❖ Nicht vergessen die Gashähne zuzudrehen ebenso den Hauptwasserhahn. 

❖ Die Abfalleimer in der Küche entleeren und mit einem blauen Müllsack wieder zu versehen.  

(Müllsäcke in der Damentoilette). 

❖ Kühlschränke abschalten, ausräumen, säubern und Türen offenlassen! 

❖ Geschirr und Besteck abspülen und aufräumen! 

❖ Betten sind aufgeräumt zu hinterlassen. Jedes Bett muss mit 2 Wolldecken, ordentlich zusammenge-

legt und mit einem Kopfkissen versehen sein.  

❖ Papierkörbe ausleeren, säubern und mit entsprechendem Müllbeutel zu versehen! 

(Müllbeutel in der Damentoilette) 

❖ Öfen reinigen! 

       Die Holzkisten in den Zimmern mit Brennholz befüllen! 

 

Reinigung des Hauses: 

❖ Das Haus ist besenrein zu verlassen, Tische und Küchenzeile nass abzuwischen, Kühlschränke 

und Gasherde zu reinigen.  Die gesamte Hausreinigung übernimmt zukünftig unsere Frau Schmid. 

Der von der Gruppe zu zahlende  Betrag in Höhe von € 50,00 ist mit dem Mitglied Frau Luise 

Schmid abzurechnen. 

❖ Den Holzplatz aufräumen; das Holz in eine Ecke aufzuschlichten und die Sägespäne auf einen  

Haufen zusammenkehren! 
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❖ Fenster schließen 

❖ Verbrauchte Getränke und Getränkestand im Belegungsnachweis eintragen! 

❖ Hauptschalter der Stromversorgung ausschalten. Zählerstände in den Belegungsnachweis eintragen! 

❖ Hausschlüssel im Lebensmittelgeschäft „Erna Liebl“ in Sommerau abgeben! 

 

Sollten vor dem Bezug der Althütte Schäden am und im Haus festgestellt werden, sind diese sofort dem 

technischen Hauswart Herrn Rudolf Dorsch, Saal a. d. Donau, Telefon: 09441-80606 bzw. unter der 

Mobil-Nr. 0170 2921530 gegebenenfalls an die kaufm. Hüttenverwaltung Herrn Bernhard Fröhlich, 

Mannsdorf 1, 92331 Parsberg, Telefon: 09492-5341 bzw. 0171-4928979 anzuzeigen.  

 

Bitte verlassen Sie das Haus so wie Sie es übernommen haben. Sollte das Haus in einem derart schmutzi-

gen Zustand hinterlassen werden, so werden die Kosten für die zusätzliche Reinigung extra in Rechnung 

gestellt 

  

Für allen guten Willen und Ihre Rücksicht auf die übrigen Gäste im Haus dankt Ihnen  

 

Gemeinschaft St. Georg e. V., Regensburg  

 

Wichtige Rufnummern: 

 
Polizei        110 

Feuerwehr / Rettungsdienst / Notarzt   112  

Technischer Hüttenwart Rudolf Dorsch   09441-80606 

      Mobil:  0170-2921530 

Kaufm. Hüttenverwaltung Bernhard Fröhlich  09492-5341 

      Mobil:  0171-4928979 

1. Vorsitzender Alois Auer     09661-1250 

  Mobil     0152-58569250 

Allgemeinmedizin – Praktischer Arzt / Zahnarzt 

Weinzierl Anna, Marktplatz 24   Lam   09943-905025 

Dr. med. Felix Sperl, Marktplatz 24   Lam            09943-905025 

Dr. med. Ette, Kiefernweg 1 Lohberg   09943-1874 

Zahnarzt Dr. P.  Jünger, Am Kolbichtenhang 7 Lam 09943-905033 

 

Apotheke – St. Ulrich, Am Marktplatz 20, Lam  09943-1361 

 

Liebl Erna, Lebensmittel, Sommerau   09943-588 

Schmid Luise, Lam, Postgasse 2    (Putzdienst)               09943-3514 

          Mobil  0175-1433854 


