Allgemeine Informationen zum
Zusammenleben
Allgemein
•

Sämtliches Material und Gebrauchsgegenstände der WG am Hang werden nach
der Benutzung wieder zurück an ihren Platz gelegt.
Z.B: Messer, Teller, Hausschuhe, Werkzeug, Putzmittel…)

Internetzugang
•

Ist für alle Bewohner kostenlos

•

Netzwerkname:

Wlan_WGamHanG

•

Passwort:

Casa_Carla2017

Interverstärker
•

Netzwerkname:

UPC-AP-8761465

•

Passwort:

67940745

Türen
•

Der Haupteingang bleibt immer geschlossen

•

Der Seiteneingang ist montags bis mittwochs offen (Arbeitsprogramm), ansonsten

•

bleibt auch diese Türe immer geschlossen.
Eigene Zimmertür immer abschliessen. Die Felber-Stiftung übernimmt keine
Haftung für entwendete Gegenstände.

Mittagstisch (Dienstag bis Donnerstag)
•

Wer den ganzen Tag arbeitet, isst gratis mit. Alle anderen melden sich bis
spätestens 10.00 Uhr beim Küchenverantwortlichen an. Kostenpunkt CHF 5.00.

•
•

Anmeldungen sind verbindlich.
Wer mitarbeitet und nicht essen will, teilt dies bitte dem Küchenverantwortlichen
bis spätestens 10.00 Uhr mit.

Essen

•

Jede/r hat einen persönlichen Kühlschrank im Zimmer, um seine Lebensmittel zu

•

lagern
Dienstag bis Donnerstag gibt es einen Mittagtisch (à Mittagstisch). Ansonsten ist
jede/r selber für seine Mahlzeiten zuständig (à Küche).

Küche
•

Die Küche steht allen Bewohner/innen zur Verfügung.

•

Die Küche wird sauber hinterlassen.

•

Die Küche wird nach Gebrauch tipptopp aufgeräumt (Abwaschen, Geschirr

•

wegräumen, Abfall entsorgen usw.).
Das schmutzige Geschirr vor dem Einräumen in den Geschirrspüler bitte vorspülen.

•

Vor dem Starten des Geschirrspülers bitte Reinigungsmittel einfüllen.

•

Den Geschirrspüler nach dem Waschgang bitte sofort ausräumen.

•

Dienstag- bis und Donnerstagmorgen um 9.00 Uhr muss die Küche einsatzbereit

•

sein für das Arbeitsprogramm.
Dienstag bis Donnerstag während des Arbeitsprogramms darf kein privates
schmutziges Geschirr in die Küche gestellt werden.

•

Dienstag bis Donnerstag steht die Küche nur von 12.00 bis 13.00 zum privaten
Kochen zur Verfügung.

•

Geschirr und Küchenmaterial wird nicht im Zimmer gehortet. Nach Gebrauch

•

gleich wieder zurück in die Küche bringen.
Tupperware sind angeschrieben mit WG 50 und WG62, bitte diese nicht
entwenden oder zum privaten Gebrauch nutzen.

Reduit
•

Zutritt zum Reduit nur durch Mitarbeitende der WG am Hang.

•

Das Reduit ist Freitag bis Montag abgeschlossen.

Putzmittel/ Putzmaterial/ WC-Papier
•
•

Putzmaterial befindet sich im Schrank Parterre neben dem Büro.
Leere Flaschen bitte nicht wegwerfen

•

Leere Flaschen können von Dienstag bis Donnerstagmittag dem HauswirtschaftsPraktikanten zum Nachfüllen abgeben werden. Sonst die leeren Flaschen bitte vor

•

dem Büro deponieren.
Putzmaterial wieder zurückstellen und nicht im Zimmer lagern.

Bad
•

Die Bewohner/innen teilen sich ein Badezimmer je Stockwerk

Waschküche
•

Die Waschküche ist für alle Bewohner/innen zugänglich.

•

Jeden Freitagmorgen ist die Waschküche für die Hauswäsche reserviert. Bitte nicht
waschen!

•
•

Es gibt keinen Wäscheplan. Wenn frei ist, darf gewaschen werden.
Waschpulver wird von der WG am Hang zur Verfügung gestelltt.

•

Bitte Secomat benutzen, damit die Wäsche schneller trocknet und die Waschküche
für den/die Nächste/n frei wird.

•

Bitte nach dem Waschen die Waschmaschine reinigen und den Boden feucht
aufnehmen.

Abfall
•

Jede/r hat einen Abfalleimer im Zimmer.

•

Für den Abfall bitte die durchsichtigen kleinen Plastiksäcke verwenden.

•

Abfall selbständig im Müllcontainer vor dem Haus oder im grossen schwarzen
Abfallsack im Keller entsorgen.

Recycling
•
•

Wir trennen PET, Glas, Alu und Altpapier.
Die Recyclingstation befindet sich im Keller (Nach der Treppe rechts)

•

Alles wird getrennt und im richtigen Behälter entsorgt.

Katze
•
•

Die weisse Katze darf nur Trockenfutter essen!!! Bitte kein anderes Futter geben.
Wer die Katzen ins Zimmer lässt, lässt sie auch wieder aus dem Zimmer raus.

•

Achtung: Beide Katzen verstecken sich gerne unter dem Bett oder in den
Schränken.

Sonstige Informationen
Zugverbindungen nach Bern

•

Immer 00.35 und 00.06 stündlich. Fahrzeit 20 Minuten.

•

Es gibt in Gümmenen keinen Schalter um Tickets zu lösen, jedoch einen
Ticketautomaten.

Einkaufsmöglichkeiten
•
•

Die nächste grössere Einkaufsgelegenheit befindet sich in Laupen.
In Mühleberg gibt es einen VOLG.

•

Beliebt ist das West-Side (Bern-West).

Bankautomat
•

In Laupen, Mühleberg oder in Bern

Apotheke
•

In Laupen oder Bahnhof Bern

