
Wallfahrtsstätte Violau 
Haus Nazareth 
 
 
 

Hausordnung 
 
Die Hausordnung regelt das Zusammenleben aller Benutzer unseres Hauses. Sie enthält 
Rechte und Pflichten. Ohne eine gewisse Ordnung ist das Zusammenleben mehrerer Men-
schen unter einem Dach nicht möglich. Alle werden sich nur dann wohlfühlen, wenn alle auf-
einander Rücksicht nehmen.  
 
 
Lärm 
 

 Jeder Benutzer ist dafür verantwortlich, dass vermeidbarer Lärm in den Räumen unse-
res Hauses unterbleibt. Außerhalb des Hauses, und im Bereich der Wallfahrtskirche wird 
um nötige Ruhe gebeten. Besondere Rücksichtnahme ist in der Zeit von 12.00 bis 14.00 
Uhr sowie zwischen 22.00 Uhr und 7.00 Uhr geboten. Bei Veranstaltungen mit Musik, ist 
auf Zimmerlautstärke zu achten. Bei Feiern aus besonderem Anlass sollten auch die 
Nachbarn rechtzeitig informiert werden.  

 
Sicherheit 
 

 Unter Sicherheitsaspekten sind alle Haustüren in der Zeit von 22.00 bis 7.00 Uhr ständig 
geschlossen zu halten. 

 

 Die Hauseingänge, Treppen und Flure sind als Fluchtwege grundsätzlich freizuhalten. 
Davon ausgenommen ist das Abstellen von Kinderwagen, Gehhilfen und Rollstühlen, 
soweit dadurch keine Fluchtwege versperrt und andere Benutzer unzumutbar behindert 
werden. 

 

 Fenster und Türen sind in der kalten Jahreszeit geschlossen zu halten. 
 

 Für den Brandfall sind Feuerlöscher und Rauchmelder installiert. Für den Notruf stehen 
Telefonapparate zur Verfügung. 
 

 Verursachte Schäden am Haus, in den Räumen am Inventar sind unverzüglich der 
Hausmeisterin zu melden. 

 
Reinigung 
 

 Haus und Grundstück sind in einem sauberen und reinen Zustand zu erhalten. Die an-
gemieteten Räume sind bitte so zu verlassen, wie sie vorgefunden wurden. Um eine 
Grundreinigung wird gebeten. Bei starker Verschmutzung erlauben wir uns zusätzlich  
50,00 € für die Reinigung zu berechnen. 

 

 Mitgebrachte Speisen und Getränke für Veranstaltungen, sowie anfallender Müll müssen 
wieder mitgenommen werden. Kleinere Mengen können in die dafür vorgesehenen 
Müllbehälter hinterm Haus entsorgt werden. Auf Mülltrennung ist zu achten! 

 



Heizung/Lüften 
 

 Wärend der Heizperiode sind alle Heizkörper auf Stufe 1 einzustellen. Bei Veranstaltun-
gen wird die Heizung in den angemieteten Räumen durch die Hausmeisterin geregelt. 
Selbsttätige Bedienung ist nicht erwünscht! 

 
 Nach jeder Veranstaltung bitten wir um ausreichendes Lüften. Dies erfolgt durch mög-

lichst kurzfristiges, aber ausreichendes Öffnen der Fenster. 
 
Fahrzeuge 
 

 Das Abstellen von Fahrzeugen auf dem Hof, den Gehwegen und den Grünflächen ist 
nicht gestattet. Bitte benutzen sie unsere großzügigen Parkplätze. 

 

 Das Abstellen von Fahrrädern ist grundsätzlich nur auf den dafür vorgesehenen Flächen 
gestattet. 

 
Getränke 
 

 Falls sie zu ihrer Veranstaltung Getränke von uns wünschen, werden diese von der 
Hausmeisterin zur Verfügung gestellt. 

 
Telefon 
 

 Für Telefongespräche können sie die Telefonapparate in der Küche und im 1. Stock im 
Betreuerzimmer benutzen. Für Externgespräche muss eine 0 vorgewählt werden. Tele-
fongespräche von außen, können leider nicht empfangen werden. Jeglicher Missbrauch 
sollte vermieden werden! 

 
Küche 
 

 Vor Benutzung der Küche erfolgt eine Einweisung durch die Hausmeisterin. Ihren An-
weisungen ist stets Folge zu leisten. 

 
Unterkünfte 
 

 Neben Räumen für verschiedene Veranstaltungen, sind Möglichkeiten der Übernach-
tung für Gruppen geschaffen worden. Zur Verfügung stehen zwei Schlafräume für 6 
Personen und 10 Personen, 1 Betreuerzimmer, Teeküche, 2 Duschen mit WC und 
Waschbecken. 
 

 Für die Übernachtung ist folgendes mitzubringen: Bettwäsche, Schlafsack und Handtü-
cher. Kopfkissen sind vorhanden. 
 

An- und Abreise 
 

 Die Anreise (14 Uhr) und Abreise (10 Uhr) ist mit unserer Hausmeisterin vorher abzu-
sprechen. 

 
Schlüssel 
 

 Benötigte Schlüssel werden im Pfarrbüro oder durch die Hausmeisterin ausgegeben. 
Schlüssel dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden. 

 
Violau, Juni 2017 
 

_____________________________ 
Thomas Pfefferer, Wallfahrtspfarrer 


