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Hausordnung 

 

HAUSABEND 

Die Teilnahme am wöchentlichen Gemeinschaftsabend ab Nachtessen (jeweils Mittwoch 18.30h-

20.45h / 1mal mtl. bis 21.45h) ist für alle Bewohnenden verbindlich. 

  

MAHLZEITEN 

Eine regelmässige Teilnahme an den Essenszeiten (Brunch 11.00h, Mittag bei Anwesenheit 12.15h 

und Abend 18.30h) ist gemäss individuellem Phasenplan verbindlich. Die Essenszeiten dauern jeweils 

min. 30 Minuten. Während dieser Zeit wird keinen anderen Verpflichtungen nachgegangen. Wenn 

für alle gekocht wird, ist es nicht erwünscht, sich ohne nachvollziehbaren Grund und Absprache 

selbst etwas zu kochen. 

Während der Eintritts- und Aufbauphase kann sich der/die BewohnerIn 1mal pro Woche beim Team 

für ein Essen abmelden. Ab der Kooperationsphase sind 2 Essensabmeldungen pro Woche möglich. 

Eine Abmeldung muss bis spätestens um 15.00 Uhr am betreffenden Tag erfolgen und im 

Haushaltsplan eingetragen werden. Ansonsten gilt dies als unabgemeldet und wird als solches 

gehandhabt. 

Pro Mittagessen, welches ein/e Bewohner/in aus beruflichen Gründen auswärts einnehmen muss, 

werden Fr. 10.00 rückerstattet, für abgemeldete Abendessen werden Fr. 08.50 rückerstattet. 

Bedingung ist das Abgeben einer Quittung. Wer dem Essen unabgemeldet fern bleibt, erhält einen 

Essensgeldabzug von Fr. 5.- für den Brunch und Fr. 7.- für das Abendessen. 

  

TAGESSTRUKTUR 

Wer keiner Arbeit/Beschäftigung (von min. 50%) ausser Haus nachgeht, nimmt als Übergangslösung 

an der intern organisierten Tagesstruktur teil: Hausarbeiten, Küchendienst, Unterhaltsarbeiten. 

  

WOHNEN 

Das Zimmer ist in ordentlichem Zustand gemäss Leitfaden „Minimal-Zimmerstandard“ zu halten. 

Veränderungen wie z.B. Zimmer streichen sind in Absprache mit dem Team erlaubt. Von 22.00h bis 

6.30h ist Hausruhe. Von dieser Zeit an ist besonders Rücksicht zu nehmen (z.B. Lautstärke von 

Musikgeräten und TV-Geräten). Die Bewohnerinnen und Bewohner sind direkt in die 

haushälterischen Verpflichtungen eingebunden und tragen die Verantwortung, die übernommenen 

Aufgaben verbindlich zu erledigen. 

  

ABSTINENZ 

Das Rauchen ist im und um das Haus verboten, ausser beim Raucherecken vor der Waschküche und 

auf dem unteren Gartensitzplatz. Der Konsum und die Lagerung von Drogen sind verboten. Alkohol 

wird in einem rituellen Sinne (gemeinsame Feiern etc.) in Mitkenntnis des Teams akzeptiert, 

ansonsten ist der Konsum und die Lagerung im Haus untersagt. Die Zusammenarbeit mit dem Team 

und der Gemeinschaft wird in einem nüchternen Zustand erwartet. 

  

GÄSTE 

Aus versicherungstechnischen Gründen (Feuer etc.) muss das Team (bis 23.00h an Pikettdienst) 

über Gäste, die im Haus übernachten immer informiert werden. 

Gäste können unter der Woche max. zweimal und am Wochenende von Samstag auf Sonntag auf der 

Wohngruppe Mobile übernachten. Sie sollen sich nur zusammen mit ihrem/ ihrer GastgeberIn im 



Haus und auf den Stöcken aufhalten und beim Team angemeldet werden. Gäste bezahlen für ein 

Nachtessen Fr. 7.-, ein Mittagessen Fr. 4.- und für den Brunch Fr. 5.-. 

                                                                                               

AN-/ABWESENHEIT 

Unter der Woche ist es möglich, entweder 2mal ausserhalb der Wohngruppe zu übernachten oder 

2mal einen Gast über Nacht in der Wohngruppe zu haben. Von Samstag auf Sonntag ist es zusätzlich 

freigestellt, einen Gast zu haben oder extern über Nacht zu sein. 

Bei Abwesenheit oder Gäste über Nacht unter der Woche muss das Team (bis 23.00h an 

Pikettdienst) informiert werden. 

Während der Eintrittsphase sollen mindestens 2 Wochenenden in der Wohngruppe verbracht 

werden. 

  

MITEINANDER 

Die Bewohnerinnen und Bewohner nehmen an dem sozialen und kulturellen Geschehen der 

Wohngruppe verbindlich teil und bringen sich nach ihren Möglichkeiten konstruktiv ein. 

  

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

Aufenthaltsvertrages 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. 

Wir wünschen uns ein von Respekt und Toleranz geprägtes Miteinander. Respekt vor den eigenen 

und der Grenzen der Anderen. Toleranz bezüglich der individuellen Vielfalt. 

 

ANMERKUNG 

Zur Umsetzung der Hausordnung behält sich das Team vor, ausserhalb der Präsenzzeiten 

Kontrollbesuche durchzuführen. 

Der/die Bewohner/in hat von der Hausordnung Kenntnis genommen und erklärt sich mit dieser 

einverstanden. 

 

 

Aktualisiert: 22.03.2017 

Durch: Pasqual Wagner 

  

  

  

  

  

 

  

 

 


