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Liebe Gäste,
herzlich Willkommen im Wanderheim Nothweiler. Im Folgenden wollen wir
Euch einige nützliche Informationen für Euren Aufenthalt hier geben. Bei
allem bedenkt, dass wir das Haus nicht gewerblich betreiben und erst nach
und nach in unserer Freizeit unentgeltlich renovieren und ausbauen. Manches ist deshalb nicht perfekt. Wir – das sind drei Leute, die das Haus erworben haben und eine Menge Freunde, Verwandte und Bekannte, die auch
Spaß daran haben, in ihrer Freizeit etwas Gemeinnütziges zu tun und
deshalb tatkräftig anpacken oder spenden. Auch Ihr seid ganz herzlich zum
Mitwirken eingeladen, Termine werden im Rundbrief bekannt gegeben, bei
Interesse teilt uns Eure Mailadresse mit.
Wir wünschen Euch eine gute Zeit und vor allem auch viel Spaß in Nothweiler und in der schönen Südpfalz.
Der Nothweiler Trägerkreis

Der Ort:
Nothweiler ist ein kleines Dorf in der Südpfalz, mitten im Biosphärenreservat
Pfälzerwald/Nordvogesen, direkt an der französischen Grenze gelegen. Man
kann von dort aus herrliche Ein- und Mehrtages- und Ein- und Mehrburgenwanderungen unternehmen. Das Dahner Felsenland mit seinen bunten
Sandsteinfelsen liegt vor der Tür, im Wieslautertal kann man bis ins nahegelegene Wissembourg/Elsass radeln.

Größe / Räumlichkeiten / Ausstattung
Das Anwesen besteht aus Haupthaus, Scheune, Backhaus, Holzschuppen,
kleinem Hof und Gartenbereich.
Im Haus gibt es 2 Schlafräume (derzeit 8 Matratzenplätze), 2 Aufenthaltsräume, eine Küche und ein Bad. Der Platz und die Küchenausstattung reichen bequem für 12 Personen, alles darüber hinaus wird eng.
Das Haus hat einen einfachen Standard mit Holzherd und Holzöfen, warm
Duschen geht aber, sobald der Badeofen angeheizt wird (Anleitung neben
Ofen beachten!).
Vorhanden sind:
- Geschirr und Töpfe für gut 12 Personen
- Klopapier und Putzmittel in kleinen Mengen

Mitzubringen:
Alles was nicht vorhanden ist, insb.:
-

Schlafsäcke und Bettlaken; bitte unbedingt mitbringen!,
Isos wenn Ihr mehr als 8 Leuten seid
Geschirrhandtücher

-

Müllsäcke (Der Müll muss wieder mitgenommen werden)

Kosten:
Wir freuen wir uns über Spenden, eine Kasse steht im Aufenthaltsraum. Bitte bedenkt, dass wir auch Verbrauchskosten haben. (Anhaltspunkt: 10 € pro
Person und Nacht, mehr ist gern gesehen, wer nicht so viel hat, ist auch
herzlich willkommen! Alle Einnahmen fließen in Unterhalt und Ausbau.)

Allgemeine „Hausregeln“
Bitte geht verantwortlich und schonend mit der Einrichtung um, dann seid
Ihr jederzeit herzlich willkommen!
Im Haus darf nicht geraucht werden und es ist vorsichtig mit offenem Feuer
umzugehen. In den Schlafräumen bitte gar kein offenes Feuer (Kerzen etc.)
Auch bitte keine Hunde etc. in die Schlafräume lassen.
Auf das Ruhebedürfnis der Nachbarschaft ist angemessen Rücksicht zu
nehmen.
Wichtig: Es gibt keine Putzkräfte, deshalb muss jeder Nutzer, bevor er
geht, das Haus wieder aufräumen und säubern (siehe auch Checkliste).
Nur wenn das funktioniert, können wir das Haus zur Verfügung stellen!

Hausadresse:
Kirchplatz 3, 76891 Nothweiler (Ortsmitte, hinter der Kirche)
Es gibt kein Telefon im Haus, Handyempfang nicht durchgehend. Münztelefon im Ort.

Anmelden und Nachfragen bei:
Ruth Gauch + Stefan Joritz
Raimund-Huber Straße 19
76829 Landau
Tel. 06341-5495920
email: RuthGauch@kabelmail.de
email: StefanJoritz@kabelmail.de
Weitere Informationen auch unter

www.wanderheim-nothweiler.de

