Teilnahmeliste und Checkliste

Rechnungsadresse:

Gruppe/Name - Anschrift - Telefon

Gruppenleiter:
Name - Anschrift - Beruf

Thema:
Anreise am:

Abreise am:

Anfangs-Zählerstand bitte eintragen: Wasser ............... (TWW-WC), Strom ............... (TWW-Dachboden)
End-Zählerstand bitte eintragen: Wasser ............... (TWW-WC), Strom ............... (TWW-Dachboden)
Der Wasserzähler befindet sich im TWW-Bad unter dem Waschbecken,
der Stromzähler ist auf dem Dachboden am Sicherungskasten.

Diese Liste an die Abrechnungsstelle des Vereins schicken:
TWW e.V. c/o Beate Bröning-Heck – Bogenstraße 13 – 63526 Erlensee
Fon: 06183 / 900 777
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Teilnehmende:
Name, Vorname und Anschrift

Teilnahmeliste
Geb.Datum

Mitglied Tage
TWWVerein

Übernachtungen

E-Mail für
Informationen

Unterschrift

Raum für Mitteilungen, Anfragen, Kritik, Lob oder ihr schreibt uns mal was ihr in der TWW inhaltlich und thematisch so gemacht habt:
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Liebe Nutzer und Gäste
der Tor-Weg-Wohnung, Gutshof für Spiel und Theater, Hohensolms.
In der Mitte findet ihr die Teilnahmeliste, in die Ihr Euch bitte alle eintragt, vollständig mit
der Angabe Eurer Adresse, Geb.-Datum und der genauen Anzahl der Tage und der
Übernachtungen (das brauchen wir zum späteren Abrechnen).
Bevor Ihr abreist, gibt es einiges zu beachten, siehe nachstehende Checkliste:
 die Kühlschränke unbedingt ausräumen, wirklich alles mit nach Hause nehmen und nichts
drinnen stehen lassen.
 die Kühlschränke vom Stromnetz nehmen (Stecker raus!) und unbedingt auflassen, sonst
stinkt und schimmelt das gute Gerät.
 alle verderblichen Lebensmittel und offenen Verpackungen mit nach Hause nehmen!
 Kaffee, Tee und vorgefundene / restliche haltbare Lebensmittel könnt ihr hier lassen und
entsprechend im Vorratsschrank ‚gesichert’ verpacken.
 alle Öfen säubern und die Asche sowie den Ascheeimer im Flur auf den Kompost ausleeren
(die Kohlereste vorher aussortieren), bitte keine heiße Asche einfüllen.
 für die nachfolgenden Gruppen unbedingt Anmach- und Brenn-Holz, Eierkohlen und Brikett
für das Anheizen bereitstellen.
 alle Elektroherde saubermachen - Innen wie Außen.
 alle Räume kehren.
 anschließend in allen Räumen feucht aufwischen.
 die Toiletten, Waschbecken und das Melkkammerbad “richtig” saubermachen (nass
wischen) und putzen - und “nicht nur einfach drüberhuschen” oder nur durchkehren.
 alle Fenster, insbesondere die Dachfenster schließen (bitte kontrollieren).
 alle Räume im Hofgut (Rinderstall, Einsiedelei, Melkkammer, Knechtskammer,
Entscheidungspforte) und auch in der TWW abschließen. Der interne Schlüsselbund mit
dem dickem Holzanhänger kommt in den Schlüsselkasten im TWW-Flur (Alle Schlüssel, bis
auf TWW und Burgtorpforte)!
 alle Räume wieder in Ihrem ursprünglichen Zustand herrichten, d.h. das was ihr verändert
bzw. zusätzlich geholt habt, wieder zurück bringen.
 den Müll bitte in die Container vor der TWW auf dem Parkplatz bringen, den Biomüll auf
den Kompost (kein Fleisch!) im Hofgut, die Biotonnen sind nur für die Burgküche - nicht für
uns (!), Einwegflaschen bitte unbedingt mitnehmen (Container am Feuerwehrgerätehaus liegt auf dem Heimweg! Einfach über die Hauptstraße drüber, vorm Wald.), das Altpapier
bitte Zuhause in die Grüne Tonne werfen.
 Probleme während Eures Wohnens in der TWW, Ärger mit der Burg oder Nachbarn, andere
technische Probleme (Strom, Wasser, Öfen, Inventar, etc.) tragt bitte in das Textfeld bei
der Unterschriftenliste ein.
 Bitte hinterlasst eine Spur Eurer Anwesenheit in der TWW im Logbuch, auf der „Wer-warda-Liste“ im TWW-Flur und auf dem schon genannten Textfeld hier auf der Liste – uns
interessiert vor allem – was ihr hier thematisch und inhaltlich gemacht habt!
 wenn Ihr dann Alles geschafft habt, die TWW abgeschlossen und den Hauptschalter über
der Eingangstreppe ausgemacht habt, bringt ihr den TWW-Schlüssel mit dem dicken Metall
zur Burg, übergebt diesen dem ZDL (Kanzlei oder Küche), oder werft ihn am großen Tor
unter der TWW, neben der Pforte, in den Briefkasten mit der Öffnung oben ein.
 die Rechnung über Euer Wohnen in der TWW erhaltet Ihr dann umgehend von der VereinsAbrechnungsstelle (Beate Bröning-Heck, Bogenstraße 13, 63526 Erlensee, Fon:
06183/900777), nachdem ihr die Teilnahmeliste (vollständig ausgefüllt, mit dem
abgelesenen End-Zählerstand von Strom und Wasser) dorthin geschickt habt.

