Liebe Besucher*innen,
… ihr kommt bald zu uns? Wir freuen uns! Bitte ...
• … klärt vorher mit uns, wer eure Ansprechpartner*innen für die Zeit sind.
• … denkt in der Vorfreude auf den Besuch bei uns daran, eure eigenen
Schlafsachen (Schlafsack, Bettzeug...) und Verpflegung einzupacken!
Wenn ihr etwas für unseren Umsonstladen habt, bringt es gern mit. Falls ihr
selbst etwas mitnehmen wollt, lasst ein bisschen Platz in euren Taschen :)
•
•
•
•
•

… da seid ihr ja! Schön, dass ihr hier seid! Bitte ...
…. kommt bei eurer Ankunft auf uns zu. Bei Fragen wendet ihr euch am besten
an eure*n Ansprechpartner*in. Diese*r wird euch auch mit den
Gepflogenheiten des Ortes bekannt machen.
…. richtet euch eure Schlafplätze selbst gemütlich her.
… nutzt die Küche in der Gästevilla zu eurer Selbstverpflegung. Wenn ihr
unsere Lebensmittel verwenden wollt, sprecht dies bitte vorher mit uns ab und
spendet einen entsprechenden Beitrag (Pauschal-Richtwert 4-5 Euro/Tag).
… Wegwerfwindeln nur in die schwarze Tonne außerhalb des Hauses.
… denkt daran, dass es hier auch gefährliche Stellen, wie Wasserkraft, Fluss,
Mühlengebäude, Baustellen, Bahn usw. gibt. Achtet deshalb bitte auf eure
Kinder!
Wir freuen uns sehr über eure Hilfe bei anstehenden Arbeiten (Baustellen,
Garten, Abspülen, Putzen uvm.). Fragt einfach uns Bewohner*innen!

… ihr wollt schon wieder los? Schade! Bitte ….
• … denkt bevor die Eile der Abfahrt sich bemerkbar macht daran, alle Räume
wieder ordentlich zu verlassen. Besen und sonstige Putzutensilien findet ihr in
der Küche der Gästevilla oder im Haus. Wenn ihr Essenreste habt, die ihr nicht
mitnehmen könnt oder wollt, bringt diese bitte in die Bewohner*innenküche.
Schaltet bitte den Kühlschrank wieder ab, falls ihr ihn benutzt habt und lasst
bitte auf keinen Fall Lebensmittel dort drin.
• Bei Übernachtung bitten wir euch um eine Spende für Kosten wie Strom,
Wasser, Holz, Müll usw. und zum Ausbau/Erhalt unserer Gäste-Bereiche. Der
Richtwert pro Tag & Person beträgt 5 Euro (gern mehr); Kinder kosten nix.
… wenn ihr auf dem Laufenden bleiben möchtet, tragt euch doch in
unseren Mühlen-Newsletter ein. Dafür könnt ihr eure Mailadresse in der
Liste in der Gästevilla hinterlassen oder uns an
altemuehlegoemnigk@riseup.net schreiben.
Bis zum nächsten Mal!

Die Mühlenbewohner*innen

