Nach dem Nutzen – Jugendhaus putzen
Hallo!
Wir hoffen euch hat der Aufenthalt in unserem Jugendhaus gefallen. Bevor es nach Hause geht erwarten wir, dass ihr das Jugendhaus
aufräumt und putzt. In den einzelnen Räumen existieren dazu Putz- und Aufräumlisten. Für den Überblick und zur Vereinfachung Eurer
Planung („Viele Hände schaffen schnelles Ende!“) haben wir hier eine Checkliste erstellt. Aus Erfahrung: Es ist einfacher, wenn Einzelne
für konkrete Aufgaben verantwortlich sind.
Alle notwendigen Materialien zum Putzen findet ihr im Erdgeschoss im Putzraum neben der Treppe und im Obergeschoss im Schrank
neben der Herrendusche. Die Mülltonnen stehen zwischen Jugendhaus und Haupthaus. Altpapier (auch Papierhandtücher aus den WCs)
und Altglas werden im Haus unter der Treppe gesammelt.
Zu machen ist:
Zimmer
□
□
□
□
□

(insgesamt am besten 8 Leute)
Waschbecken und Spiegel säubern
Mülleimer ausleeren
Tisch abwischen
erst fegen, dann feucht wischen
Kissen und Decken falten und ordentlich auf die Betten legen

Toiletten/ Duschen (8 Leute, Herren und Damen)
□ Toiletten und Waschbecken säubern
□ Duschewände abwaschen
□ Mülleimer ausleeren (Papierhandtücher in die Papiertonne)
□ Feucht wischen
Gemeinschaftsraum/Speiseraum (3 Leute)
□ Tische und Stühle wieder ordentlich hinstellen
□ Sideboards (Geschirrschränke) und Tische abwischen
□ Mülleimer ausleeren
□ Tafel wischen
□ Fegen

Verantwortlich dafür ist:

Kickerraum (2 Leute)
□ Raum säubern und wischen , je nach Verschmutzung
Mehrzweckraum (falls genutzt) (2 Leute)
□ Sämtliche Arbeitsmaterialien entfernen
□ Tische und Stühle säubern
□ fegen und wischen
Küche (3 Leute)
□ Alle verderblichen Lebensmittel ausräumen und mitnehmen!
□ alles putzen
□ Kühl- und Gefrierschrank säubern, ausschalten und offen stehen lassen
□ Spülmaschine abpumpen; nachher offen lassen
□ Spül- und Waschbecken säubern (s. Gebrauchsanleitung)
□ Abfluss ggf. reinigen
□ Kombidämpfer (wenn gebraucht) offen stehen lassen
□ Mülleimer ausleeren, auf Mülltrennung achten
□ Arbeitsflächen feucht wischen
□ Boden zuletzt Wischen
Flure und Treppen (4 Leute; ganz zum Schluss)
□ Bitte erst kehren und dann feucht wischen
Meditationsraum (falls genutzt) (2 Leute)
□ Bitte saugen
Wir bedanken uns bei allen, die uns helfen, dass unser Jugendhaus ein Ort bleibt, an dem man Gemeinschaft spüren kann.
Noch einen Hinweis zum Schluss: Wenn etwas zu Bruch gegangen ist, sagt es bitte sofort den Verantwortlichen, damit wir es wieder
reparieren können und dies mit den Versicherungen abklären können.
Denkt auch bitte daran, die entstandenen Kosten für Bettwäsche, Kopierer, Trockentücher zu begleichen.
Herzlichen Dank und viele Grüße, Euer Jugendhausteam
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