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Hausordnung 

Das Fermel möchte das geordnete Zusammenleben in einer grösseren Gruppe ermöglichen, das auf 

gegenseitigem Respekt und Toleranz beruht. Um dieses Ziel zu erreichen, sind folgende Regeln 

vorgegeben: 

An- und Abwesenheit 
Die Teilnahme an den gemeinsamen Abendessen, jeweils dienstags und donnerstags um 18:00 Uhr, 

ist verbindlich. 

Jeweils am Donnerstag findet im Anschluss, respektive vor dem Abendessen abwechslungsweise die 

Hausversammlung oder die Putzaktion statt. Die Teilnahme ist obligatorisch. Eine Abmeldung kann 

nur aus wichtigen Gründen bis spätestens am Vortag erfolgen. 

Grundsätzlich muss sich jeder Bewohner und jede Bewohnerin täglich um 12:00 Uhr beim Team 

zeigen, wenn er oder sie nicht bei der Arbeit ist. 

Wochenendabwesenheiten sind spätestens am Vortag, Ferienabwesenheiten 2-3 Tage vor der 

Abreise mit dem Betreuungspersonal abzusprechen. 

Wohnen 
Jede Bewohnerin, jeder Bewohner ist für die Sauberkeit des zugeteilten Zimmers, des Kühlfachs und 

des Küchenschrankfachs selbst verantwortlich. Die Sauberkeit wird einmal monatlich kontrolliert. 

Die Kontrollen werden frühzeitig angekündigt und die Bewohnerinnen und Bewohner sind 

verpflichtet, sich auf diese Kontrollen entsprechend vorzubereiten. 

Die Gemeinschaftsräume sind sauber zu halten. Gebrauchtes Geschirr ist abzuwaschen und zu 

versorgen. 

In regelmässigen Abständen wird besprochen, wer welche Aufgaben im Haushalt übernimmt. Diese 

Aufgaben werden vereinbarungsgemäß wahrgenommen und sind verbindlich. 

Von 22:00 Uhr bis 8:00 Uhr ist Hausruhe. Während dieser Zeit ist besonders Rücksicht zu nehmen, 

es gilt Zimmerlautstärke. 

Drogen 
Das Rauchen von Tabak ist nur im Raucherraum und im Garten erlaubt, ansonsten gilt im Fermel 

Rauchverbot. 

Der Konsum und die Lagerung von Drogen im Fermel sind verboten. Alkohol wird zum Kochen und in 

einem rituellen Sinne (gemeinsame Feiern) in Mitkenntnis des Teams akzeptiert, ansonsten ist der 

Konsum von Alkohol untersagt. 

Gäste 
Gäste dürfen nur nach Absprache mit dem Betreuungsteam im Fermel übernachten. Gäste können 

innerhalb einer Woche maximal zweimal im Haus übernachten. 

Gäste dürfen nur im Zimmer der Gastgeberin, des Gastgebers schlafen. 

Generell ist jede Bewohnerin und jeder Bewohner dafür verantwortlich, dass ihre Gäste die 

Hausordnung und die Privatsphäre der anderen Mitbewohnerinnen und Mitbewohner respektieren. 



Miteinander 
Körperliche und psychische Gewalt kann je nach Situation zu einer fristlosen Kündigung des 

Betreuungs-und Mietvertrags führen. Mobbing bzw. negative Gespräche über nicht anwesende 

Personen gefährden den sozialen Frieden im Haus in einem grossen Masse und sollten in jedem Fall 

vermieden werden. 

  

Diese Hausordnung ist verbindlich und ist Bestandteil des Betreuungs- und Mietvertrags. Die 

nachfolgend unterzeichnende Person erklärt sich mit dem Inhalt der vorliegenden Hausordnung 

einverstanden. 

Basel, den ....................................................... Bewohner/in:............................................. 

 

 


