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Leitfaden	  für	  die	  Benützung	  des	  Pfadfinderheimes	  in	  Kuchl	  

Stand	  21.Oktober	  2013	  

	  

Liebe	  Heimbenützer!	  

Wir	  freuen	  uns	  über	  euren	  Aufenthalt	  in	  unserem	  Pfadfinderheim	  und	  hoffen,	  dass	  ihr	  euch	  
bei	  uns	  wohlfühlt!	  Dieser	  Leitfaden	  soll	  euch	  und	  uns	  einen	  reibungslosen	  Aufenthalt	  
erleichtern.	  

Anfahrt:	  

Mit	  dem	  Auto:	  

Von	  Salzburg	  oder	  Hallein	  kommend:	  

Richtung	  Kuchl,	  vorbei	  an	  Hofer,	  Billa	  und	  Feuerwehr	  (jeweils	  auf	  der	  rechten	  Seite),	  nach	  
dem	  Zebrastreifen	  die	  nach	  rechts	  verlaufende	  Straße	  (Untermarktstraße)	  wählen,	  unter	  der	  
Bahn	  durch,	  vorbei	  am	  P&R	  der	  Bahn	  und	  dann	  rechts	  auf	  den	  großen	  Parkplatz	  fahren,	  bzw	  
dort	  parken.	  Das	  Gebäude	  links	  ist	  der	  Kletterturm	  und	  rechts	  das	  Pfadfinderheim	  (Markt	  
126	  b).	  In	  der	  Einfahrt	  können	  zwei	  Autos	  parken.	  	  

Von	  Golling	  kommend:	  

Kreuzung	  (Ampel)	  Kuchl,	  links	  in	  die	  Marktstraße	  Richtung	  Kirche	  einfahren,	  vor	  der	  Kirche	  
der	  Straße	  nach	  rechts	  folgen,	  vorbei	  am	  Kindergarten	  und	  Haus	  der	  Musik	  bis	  zur	  nächsten	  
Kreuzung,	  dort	  links,	  unter	  der	  Bahn	  durch,	  vorbei	  am	  P&R	  der	  Bahn	  und	  dann	  rechts	  auf	  
den	  großen	  Parkplatz	  fahren,	  bzw	  dort	  parken.	  Das	  Gebäude	  links	  ist	  der	  Kletterturm	  und	  
rechts	  das	  Pfadfinderheim	  (Markt	  126	  b,	  oder	  auch	  Austraße	  126	  b).	  In	  der	  Einfahrt	  können	  
zwei	  Autos	  parken.	  

Mit	  dem	  Zug:	  

Von	  Salzburg	  kommend	  Haltestelle	  KUCHL,	  nicht	  Kuchl-‐Garnei!	  Nur	  ca.	  3	  Minuten	  ab	  
Ausstiegsstelle	  bis	  zum	  Pfadfinderheim.	  

Von	  Golling	  kommend	  Haltestelle	  KUCHL.	  Unterführung	  benützen.	  Ca	  5	  Minuten	  bis	  zum	  
Pfadfinderheim.	  

Ankunft:	  

Parken	  vor	  dem	  Pfadfinderheim	  in	  der	  Einfahrt	  für	  zwei	  PKW	  frei.	  Am	  großen	  Parkplatz	  in	  der	  
Zeit	  vom	  1.5.	  –	  30.9.	  kostenpflichtig.	  
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Schlüssel:	  	  

Der	  Schlüssel	  wird	  nach	  Vereinbarung	  entweder	  persönlich	  gebracht	  oder	  im	  Schlüsselsafe	  
an	  der	  Haustür	  hinterlegt.	  Die	  Abgabe	  des	  Schlüssels	  bei	  der	  Abreise	  erfolgt	  entweder	  
persönlich,	  oder	  der	  Schlüssel	  wird	  wieder	  in	  den	  Safe	  eingesperrt,	  oder	  in	  den	  Schaukasten	  
an	  der	  Hauswand	  links	  außen	  beim	  Schlitz	  eingeworfen.	  (Bitte	  mit	  Heidi	  absprechen)	  

	  

Aufenthalt	  im	  Pfadfinderheim:	  

Zu	  unserem	  Heim	  gehört	  auch	  der	  kleine	  Garten.	  Dort	  ist	  es	  erlaubt,	  ein	  Lagerfeuer	  (bitte	  
Holz	  selbst	  mitbringen)	  zu	  machen.	  Trotzdem	  wäre	  es	  wünschenswert,	  dieses	  nicht	  länger	  als	  
nötig	  brennen	  zu	  lassen	  (wegen	  der	  Anrainer	  -‐	  Rauchentwicklung).	  Ebenso	  bitten	  wir	  darauf	  
Rücksicht	  zu	  nehmen,	  dass	  die	  Nachtruhe	  -‐	  22	  Uhr	  -‐	  auch	  wegen	  der	  Nachbarn	  eingehalten	  
wird.	  	  

!	  Wichtig:	  Unser	  Pfadfinderheim	  ist	  aus	  diesem	  Grund	  (Nachtruhe;	  Nachbarn	  rufen	  Polizei)	  
nicht	  für	  Partys,	  Geburtstagsfeiern	  und	  ähnliches	  geeignet	  und	  wird	  dafür	  auch	  nicht	  
vermietet.	  Sollte	  es	  trotzdem	  zu	  exzessiver	  Lärmbelästigung	  kommen,	  müssen	  wir	  euch	  zu	  
einer	  verfrühten	  Abreise	  auffordern.	  	  

Küche:	  

Unser	  Heim	  ist	  ein	  Selbstversorger-‐Heim.	  Das	  heißt,	  es	  sind	  bestimmte	  Dinge	  selbst	  
mitzubringen.	  Z.B.	  Klopapier,	  Putzmittel,	  Wettex,	  Schwämme,	  Geschirrtücher,	  Handtücher,	  
schwarze	  Müllsäcke	  für	  Restmüll	  und	  Plastikmüll.	  

Vorhanden	  sind:	  Staubsauger,	  Besen,	  Bartwisch	  und	  Schaufel,	  Putzlappen,	  Wischstange,	  
Kübel,	  2	  Kühlschränke,	  Geschirrspüler,	  2	  Kaffeemaschinen	  (Filter),	  Wasserkocher,	  
Mikrowelle,	  Elektroherd	  mit	  Rohr,	  Kochtöpfe,	  Geschirr,	  Gläser	  und	  Besteck	  für	  ca.	  25	  
Personen.	  

Alle	  vorhandenen	  Sachen	  werden	  für	  die	  Heimstunden	  benötigt	  und	  sind	  Eigentum	  der	  
Pfadfindergruppe	  Tennengau.	  

Wasser	  und	  Heizung:	  

Für	  die	  Heizanlage	  ist	  ausschließlich	  die	  Fa.	  Prömer	  befugt	  diese	  zu	  betätigen.	  

Es	  ist	  zu	  beachten,	  dass	  bei	  hohem	  Verbrauch	  von	  Warmwasser,	  sich	  dieses	  erst	  wieder	  
aufheizen	  muss,	  um	  erneut	  duschen	  zu	  können.	  Daher	  in	  Etappen	  duschen.	  

Lebensmittel:	  

Bei	  Ende	  eures	  Aufenthaltes	  nehmt	  bitte	  ALLE	  Lebensmittel	  mit!	  Stehengebliebene	  
Lebensmittel	  werden	  von	  der	  nächsten	  Gruppe	  nicht	  gerne	  verwendet.	  
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Müll:	  

Der	  Schlüssel	  für	  die	  Mülltonnen	  vor	  dem	  Haus	  hängt	  beim	  Haustürschlüssel	  dran.	  
Mülltrennung	  bitte	  in	  Restmüll	  (schwarze	  Tonne),	  Plastikmüll	  (gelb-‐grüne	  Tonne),	  Papier	  
(rot-‐grüne	  Tonne),	  Karton	  zum	  Holz	  f.	  Lagerfeuer,	  Glas	  und	  Dosen	  im	  Haus	  links	  hinter	  der	  
Tür	  sammeln.	  Sollten	  die	  Mülltonnen	  voll	  sein,	  dann	  schwarze,	  selbst	  mitgebrachte	  Säcke	  
verwenden,	  zubinden	  und	  neben	  die	  Tonnen	  stellen.	  	  

	  

Strom:	  

Der	  Sicherungskasten	  befindet	  sich	  im	  großen	  Gruppenraum	  im	  Erdgeschoß.	  Der	  Schlüssel	  
dafür	  hängt	  im	  Putzkammerl.	  

Reserveglühbirnen	  sind	  in	  der	  Küche	  in	  der	  ersten	  linken	  Schublade.	  

	  

Schlafen:	  

Im	  obersten	  Geschoß	  ist	  das	  Matratzenlager.	  Dort	  befinden	  sich	  lediglich	  25	  Matratzen	  für	  
die	  man	  selbst	  Spannleintücher	  mitbringen	  muss.	  Ebenso	  sind	  Schlafsäcke	  und	  Kissen	  selbst	  
mitzubringen.	  

Falls	  ihr	  Matratzen	  zum	  Schlafen	  in	  andere	  Etagen	  tragt,	  bitte	  vor	  der	  Abreise	  wieder	  
zurücktragen.	  

Bitte	  das	  Dachfenster	  unbedingt	  schließen,	  wenn	  ihr	  außer	  Haus	  geht.	  Bei	  uns	  sind	  Gewitter	  
oft	  sehr	  rasch	  im	  Anzug	  und	  dann	  regnet	  es	  beim	  Dach	  rein.	  

	  

Abfahrt:	  

Das	  Haus	  muss	  in	  gereinigtem	  Zustand	  bis	  spätestens	  11	  Uhr	  verlassen	  werden.	  Andere	  
Zeiten	  nur	  nach	  Absprache.	  

Müll	  entleert	  und	  getrennt,	  Kühlschrank	  geräumt	  und	  feucht	  ausgewischt,	  Geschirr	  
abgewaschen,	  Böden	  in	  allen	  Etagen	  gekehrt	  (od.	  gesaugt)	  und	  gewischt,	  WCs	  und	  
Waschbecken	  gereinigt,	  Fenster	  geschlossen,	  Licht	  abgedreht,	  Türe	  versperrt	  und	  Schlüssel	  
abgegeben	  oder	  in	  den	  Safe	  eingesperrt,	  oder	  in	  	  den	  Schaukasten	  an	  der	  Hauswand	  links	  
außen	  beim	  Schlitz	  eingeworfen.	  (Bitte	  mit	  Heidi	  absprechen)	  
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Sonstiges:	  

Rauchen	  ist	  im	  ganzen	  Haus	  nicht	  erlaubt	  (Jugendeinrichtung).	  

Bitte	  Zigarettenkippen	  nicht	  in	  den	  Rasen	  werfen.	  Dafür	  vorhandene	  Aschenbecher	  (Küche)	  
benützen	  und	  ausgekühlt	  in	  den	  Restmüll	  geben.	  

Bitte	  im	  ganzen	  Haus	  „Hausschuhpflicht“.	  

Bitte	  keine	  Plakate	  etc.	  mit	  TIXO	  an	  den	  Wänden	  befestigen,	  die	  Farbe	  blättert	  ab!	  

Bitte	  die	  Vorhangstangen	  nicht	  zum	  Trocknen	  von	  Wäsche	  verwenden!	  Im	  1.	  und	  2.	  Stock	  
gibt	  es	  Wäscheschnüre	  zum	  Aufhängen.	  

Beschädigungen:	  

Falls	  ihr	  etwas	  versehentlich	  beschädigt	  habt,	  versucht	  bitte,	  den	  Schaden	  selbst	  zu	  
reparieren.	  Sollte	  das	  nicht	  möglich	  sein,	  verständigt	  uns	  bitte	  so	  bald	  als	  möglich	  (Heidi	  
Spindler	  0043	  699	  15055441)	  

Für	  Unfälle	  übernehmen	  wir	  keine	  Haftung!	  

Organisatorisches:	  

Kostenbeitrag:	  Der	  Kostenbeitrag	  beträgt	  derzeit	  €	  5.-‐	  pro	  Person	  und	  Nacht,	  
Mindestbeitrag	  ist	  €	  50.-‐	  pro	  Nacht.	  	  	  	  	  	  Eure	  Anmeldung	  ist	  erst	  nach	  Überweisung	  einer	  
50%-‐igen	  Anzahlung	  fix.	  Dieser	  Betrag	  ist	  Anzahlung	  bzw.	  Stornogebühr.	  

Bankverbindung:	  

Raika	  Hallein,	  BLZ.	  35022,	  Kto.Nr.	  22772	  

Kontobezeichnung	  „Pfadfinder	  Tennengau“	  

BIC:	  RVSAAT2S022	  

IBAN:	  AT61	  3502	  2000	  0002	  2772	  

	  

Bei	  Problemen:	  

Bei	  Problemen	  jeder	  Art	  bitte	  Kontakt	  mit	  Heidi	  Spindler	  aufnehmen	  0043	  699	  15055441	  

e-‐mail:	  heidi.spindler@gmx.at	  

Eine	  Telefon-‐Liste	  der	  Ärzte	  in	  Kuchl	  hängt	  im	  Pfadfinderheim	  im	  Vorraum/Erdgeschoß	  

	  

Wir	  wünschen	  euch	  einen	  schönen	  Aufenthalt!	  


