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Hausregeln 
Version 01.09.2022 
 
Willkommen im Wankdorfheim. Bitte beachten 
Sie folgende Hausregeln: 
 
• Im gesamten Wankdorfheim gilt ein Rauch- 

verbot. 
 
• Räume, Mobiliar und Material ist sorgsam 

zu behandeln. Schäden müssen der Heim-
verwaltung gemeldet werden. 

 
• Mobiliar aus dem Wankdorfheim darf nicht 

draussen verwendet werden. Für den Aus-
senbereich stehen Festtischgarnituren zur 
Verfügung. 

 
• Lärm und andere Emissionen sind den übli-

chen Gepflogenheiten anzupassen. Ab 
22.00 Uhr herrscht Nachtruhe. 

 
• Feuer darf nur draussen in der bereitgestell-

ten Feuerschale gemacht werden. Feuer-
holz/Kohle muss durch den Mieter mitge-
bracht werden. Asche ist im Aschebehälter 
zu entsorgen. Keine heissen Gegenstände 
auf den Rasen legen. 

 
• Im Wankdorfheim darf nicht übernachtet 

werden. 
 
• Reinigung drinnen und draussen ist Sache 

des Mieters (siehe Checkliste Heimab-
gabe). 

 
• Rund um das Wankdorfheim finden regel-

mässig Veranstaltungen statt. Die Mieter 
haben sich nach diesen zu richten und all-
fällige Nutzungs- und Zugangsbeschrän-
kungen zu beachten. 

 
 
 
 
Kontakt Heimverwaltung 

Oliver Wenger / Merlot: 079 248 79 26 
Philippe Schild / Snoopy: 078 804 32 65 
reservation@wankdorfheim.ch 
 
 
 
 
 
 

Checkliste Heimabgabe 
Version 01.09.2022 
 
Was muss erledigt sein, bevor das Wankdorf-
heim abgegeben werden kann? 
 
Putzmaterial 

□ Putzmaterial findet sich im Schrank ne-
ben dem Eingang 

 
Haupt- und Gruppenraum 

□ Boden wischen und feucht aufnehmen 
□ Tische und Stühle reinigen und wie vor-

gefunden deponieren 
□ Fensterläden schliessen 
□ Abfalleimer leeren 

 
Eingangsbereich und Küche 

□ Kühlschrank und Kaffeemaschine lee-
ren und reinigen 

□ Geschirr reinigen und verstauen 
□ Boden wischen und feucht aufnehmen 
□ Teppiche staubsaugen 
□ Abfalleimer leeren 

 
Sanitärbereich 

□ Lavabo und Toilette reinigen 
□ nasse Handtücher zum Trocknen auf-

hängen (oberhalb Toilette) 
□ Boden feucht aufnehmen 
□ Abfalleimer leeren 

 
Aussenbereich 

□ Abfall einsammeln, alle Zigaretten-
stummel/ Fötzel entfernen 

□ Asche aus Feuerschale in Aschebehäl-
ter entsorgen 

□ Festbankgarnituren reinigen und im 
Wankdorfheim deponieren 

□ Festtische und -bänke reinigen und im 
Wankdorfheim deponieren 

□ Abfall, Glas, Alu, PET und Papier/Kar-
ton muss selbst entsorgt werden (eine 
Glas- und Alu-Sammelstelle befindet 
sich auf der anderen Strassenseite) 

 
IMMER beim Verlassen des Heims 

□ alle Türen und Fensterläden schliessen 
□ Licht und Öfen ausschalten 
□ Haustür und Zauntor schliessen 


