
Niederösterreichische Pfadfinder  
Gruppe Gars am Kamp Gars, am 1. Jänner 2019 

HAUSORDNUNG 
für den Aufenthalt im Scout-Camp Gars am Kamp, 

3571 Gars/Kamp, Kremserstraße 722 
 
Das Scout-Camp ist seit 1984 im Besitz der Pfadfindergruppe Gars/Kamp, Gebäude und Gelände werden in unzähligen 
ehrenamtlichen Stunden von den Garser Pfadfindern laufend gepflegt und auf Stand gehalten. Wir bitten Euch daher durch 
diese Hausordnung um Mithilfe zum Erhalt unserer schönen Anlage. 
 
Die Schlafräume sind mit Matratzen ausgestattet. Dazu müssen (Spann-)Leintücher, Schlafsäcke und ggf. 
Kopfpölster selbst mitgebracht werden. Vor Benutzung müssen die Matratzen aus hygienischen Gründen 
unbedingt mit einem mitgebrachten Leintuch überzogen werden (solange der Vorrat reicht, können Spann-
leintücher notfalls auch bei uns zum Preis von € 15,- erworben werden). 
 
Unsere vollausgestattete Küche bietet die Möglichkeit selbst zu kochen. Verpflegung und Geschirrtücher sind von der Gruppe 
selbst mitzubringen. Geschirr nach Benutzung bitte gut reinigen und in den Geschirrschrank zurück räumen. Kühlschränke 
vor Abreise ausräumen und reinigen, aber NICHT ausstecken oder ausschalten. 
Bitte KEINE Lebensmittel zurück lassen! 
 
Brandschutz in allen Räumlichkeiten: 
> Rauchen ist in allen Räumlichkeiten verboten! 
> Rauchmelder dürfen auf keinen Fall abmontiert werden! 
> Das Lagerfeuer darf nie unbeaufsichtigt bleiben! 
 

Im Interesse der Nachbarschaft bitte nicht auf die Einhaltung der Nachtruhe vergessen! 
Das (straßenseitig gelegene) Garser Pfadfinderheim samt Terrasse darf nicht genutzt werden! 

 
Strom-, Wasser- und Gasverbrauch, Lagerfeuerholz sowie die Müllentsorgung wird durch einen Pauschalbetrag abgegolten. 
Trotzdem wollen wir euch bitten sparsam zu sein.  
Bitte denkt daran: Beim Verlassen der Anlage Fenster schließen, Heizungen und Licht abdrehen. 
 
Müll wird in der Marktgemeinde Gars am Kamp getrennt entsorgt.  
Der Müll muss von den Gruppen selbst sorgfältig getrennt werden, und zwar: 
> Papier und Kartonagen (keine Wellpappe) in die rote Tonne  
> Biomüll und Speisereste in die braune Tonne  
> Verpackungen aus Kunststoff bzw. Verbundstoffen (gereinigt) in die Gelben Säcke  
> Restmüll in die schwarzen Tonnen  
> Metalldosen und Glas müssen getrennt in die dafür bereit gestellten Behälter sortiert werden. 
 

Sollte der Müll nicht ordentlich getrennt werden, behalten wir uns eine Gebühr für die Trennung vor! 
 
Putzen: 
Obergeschoss: Der Schlafraum muss gesaugt werden – der Staubsauger wird von der Gruppe Gars zur Verfügung gestellt. 
Erdgeschoß/Eisenbahnwaggon: Hier müssen alle Böden gewischt werden – das Reinigungssystem (Wischtücher, Besen, etc.) 
steht vor Ort zur Verfügung. 
Die Duschen, Toilette sowie Waschbecken müssen gereinigt und gewischt werden. 
Putz- und Reinigungsmitteln sind selbst mitzubringen. Putzwasser bitte nicht in die Waschbecken, sondern in den Kanal am 
Waschplatz oder notfalls in die Toiletten kippen. Generell sind Haus und Gelände in sauberem Zustand zu halten. 
Lärchenhütte und Biberburg: sind ebenfalls zu reinigen und die Fußböden zu kehren. 
Außengelände: Bitte auch hier evt. angefallenen Müll entsprechend beseitigen (keine Zeltheringe in der Wiese lassen!). 
 
Hausrecht: 
Bei groben Verstößen gegen die Hausordnung kann der Verein von seinem Hausrecht Gebrauch machen und Gruppen oder 
auch Einzelpersonen vom Gelände verweisen. Jede Gruppe muss auch während der Mietzeit einer vom Vermieter 
bestimmten Person den Zugang zu den Räumlichkeiten gestatten. Der Rechtsträger des Geländes haftet nicht für Personen- 
und Sachschäden. Die Verantwortung liegt bei den Leitern der eingemieteten Gruppe. Sachbeschädigungen sind 
unverzüglich dem Vermieter mitzuteilen. Fundsachen bitte auch beim Vermieter abgeben. 
 
Abreise: 
Vor der Abreise übergibt der Verantwortliche die benutzten Gebäude und Einrichtungen in ordnungsgemäßem Zustand. Zur 
Abnahme kommt eine vom Vermieter zu diesem Zweck bestimmte Person. Durch unsachgemäße Nutzung entstandene Kosten 
und Reparaturen werden dem Verantwortlichen der eingemieteten Gruppe in Rechnung gestellt. 
 
Schlüssel: 
Die Schlüssel dürfen keinesfalls weitergegeben oder mitgenommen werden. Der Verlust eines Schlüssels ist unverzüglich zu 
melden. Bei Verlust werden evt. anfallende Kosten den Mietern in Rechnung gestellt.  
 

Um den nachfolgenden Gruppen das Lagerleben zu erleichtern, bitten wir unsere 
Hausordnung einzuhalten und wünschen euch einen schönen Aufenthalt. 

Gut Pfad! 


