
Hinweise zur Nutzung des CVJM-Heims: 

Zu Beginn der Veranstaltung: 

 Hauptsicherung einschalten (im Sicherungskasten neben dem Männer-WC) 

 Warmwasserboiler einschalten (im hinteren Keller; Schlüssel für die Zwischentür hängt 
am Haken obendrüber; Knopf am Boiler links unten drücken  leuchtet dann; 
Temperaturwähler nicht verstellen; wenn die Spülmaschine oft und lange läuft, muss der 
Boiler zwischendurch immer wieder neu eingeschaltet werden (ca. alle 4 Spülgänge – je 
nach sonstigem Heißwasserverbrauch). 

 Heizung:  
o Hauptschalter ist im Keller rechts oben bei der Eingangstür. 
o Den Brenner im hinteren Keller einschalten                 und auf Symbol        

umschalten. 

 Spülmaschine einschalten (erst, wenn warmes Wasser aus der Leitung kommt!) 

 Bei Bedarf: Kühlschrank einschalten 
 
Am Ende der Veranstaltung: 

 Allen Müll mitnehmen 

 Spülmaschine:  
o Sieb entleeren 
o Reinigungsprogramm laufen lassen (Taste         4 sec. drücken) 
o Tür halboffen stehen lassen 

 Mitgebrachte Geschirrhandtücher mitnehmen 

 Heizkörper und Heizanlage im Keller zurückstellen (so, wie man sie vorgefunden hat) 

 Warmwasserboiler im Keller schaltet sich automatisch ab 

 Feuerstelle löschen 

 Grillrost samt Halterung, Bierbänke etc. im Schuppen einschließen 

 Offenes Licht (Kerzen, …) löschen  

 Haus reinigen (WCs reinigen, alle Böden nass wischen, Küche putzen) 

 Fenster und Rollläden schließen (auch oben, in den WCs, im Flur und in der Küche) 

 Platzstrahler (über der Kellertür) ausmachen. 

 Türen schließen (auch Kellertür, Terrassentür, Schuppentür und Fluchttür im OG) 

 Hauptsicherung ausschalten (erst, wenn das Reinigungs-/Entleerungsprogramm der 
Spülmaschine fertig ist!) 

 Tür zum Kühlschrank offen stehen lassen, wenn die Hauptsicherung ausgeschaltet wird 

 Schranke auf dem Zufahrtsweg schließen 

 Schäden und Zur-Neige-gehende Dinge (Putzmittel usw.) mitteilen 
 

Sonstiges: 

 Mitzubringen sind:  
o Geschirrhandtücher und Spültücher 
o Bodenwischer und Putztücher 
o Kiste für Altpapier 

 Die Zimmer im oberen Stock bitte nur mit Hausschuhen betreten. Schmutzige Schuhe 
können im unteren Flur abgelegt werden. 

 
Notfalltelefon:  
Joachim Rodemann:  07071-78958   
Erika Binder:   07071-72354   Hannes Auer:  07071-72604 
 


