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Hausregeln 

 
 

Die Gemeinschaft der Alp Loasa setzt sich aus dem Alpteam, Lagerteilnehmer/innen und allenfalls 

Einzelgästen zusammen. Der Tagesrhythmus wird durch die Natur, die Arbeit in der Landwirtschaft 

und mit den Tieren bestimmt. Dies erfordert gegenseitige Absprache und Rücksichtnahme. Auf dem 

Hausplatz sollte es ab 22.00 Uhr ruhig sein. 

 

Im Haus ist das Rauchen verboten. Im Freien gehören die Zigarettenstummel in einen 

Aschenbecher (Glas mit Deckel) oder ins Feuer. 

 

Für das Anzünden des Feuers Anzündwürfel oder Holzspäne verwenden (kein Papier und Karton, 

diese sind wegen der darin enthaltenen Schadstoffe nicht geeignet). 

 

Trage in den oberen Stockwerken und im Aufenthaltsraum (Holzböden) Hausschuhe! 

 

Oft gehen viele Leute ein und aus. Deshalb ist es wichtig, Ordnung zu halten. Bringe Werkzeuge 

und anderes Material dorthin zurück, wo es hingehört. 

 

Sortiere bitte den Abfall: 

• Organisches (Pflanzen, Käserinde etc.): Speziell angeschriebene Behälter in der Küche für 

Kompost, Schweine und Kaninchen 

• Glas, Metall, Papier und Karton (in die entsprechenden Tonnen hinter dem Rustico). 

• Kehricht. 

 

Gehe mit dem Wasser sparsam um! Nach längeren trockenen Perioden, vor allem im Sommer, kann 

es vorkommen, dass das Wasser sehr knapp wird. Nicht nur die Lager brauchen dieses Wasser, 

sondern auch die Tiere!  In besonders trockenen Sommern hat es unter Umständen zu wenig Wasser 

zum Duschen – das Alpteam wird euch informieren. 

 

Spare Strom! Lösche das Licht, wenn du einen Raum verlässt. Der Strom reicht meistens für die 

Beleuchtung, nicht aber für weitere elektrische Geräte. Für das Aufladen eigener Geräte muss eine 

Power-Bank o.ä. mitgebracht werden. 

 

Trage Telefongespräche in die Liste beim Telefon ein und zahle den Betrag an die Pächter. 

 

Melde Beschädigungen und Mängel an Haus und Einrichtungen an die Pächter und/oder an die 

Genossenschaftsverwaltung (Abrechnungsformular). 

 

Putze vor der Abreise die benutzten Räume und Einrichtungen (vgl. Checkliste!). Weil sich zwischen 

zwei Lagern immer Staub ansammelt, sollte jede Gruppe das Haus ein bisschen sauberer hinterlassen, 

als sie es angetroffen hat... 

 

Trage Dich im Gästebuch ein. 

 

Nimm Deine Sachen wieder mit.     Danke für Deine Mitarbeit! 


