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1. Gemeinsam nehmen wir verbindlich an den in der Wochenstruktur festgelegten Gemeinschaftsanlässen 

teil. Diese Aktivitäten sollen uns in unserem Gemeinschaftsgefühl stärken und die Möglichkeit geben, an 

der Gruppendynamik teilzuhaben. 

 

2. Abgestimmt auf die externe Beschäftigungs- und Tagesstruktur nehmen wir an der Alltagsgestaltung 

der Villa MOBILE (Morgenrunde, Hausarbeiten, Küchendienst, etc.) teil. 

 

3. Unter der Woche nehmen wir regelmäßig an den gemeinsamen Mahlzeiten teil. Unsere Anwesenheit tra-

gen wir jeweils am Montagabend in den Essensplan ein. Aus Rücksichtnahme auf die Küchencrew ändern 

wir unsere Teilnahme nicht kurzfristig. Falls wir im Ausnahmefall verhindert sein sollten, können wir uns 

austragen. 

 

4. Wir bedienen uns nicht ohne Absprache mit dem Team an den Kühlschränken in der Küche und respek-

tieren fremdes Eigentum in den Bewohnerkühlschränken. 

 

5. Wir unterstützen einander regelmäßig im Küchendienst (Geschirr abwaschen- bzw. abtrocknen und Ko-

chen an den Wochenenden). Gemeinsam regeln und planen wir unsere Einsätze und erinnern uns ge-

genseitig an unsere Teilnahme. 

 

6. In den gemeinschaftlichen Räumlichkeiten des Hauses nehmen wir in Bezug auf Ordnung, Sauberkeit 

und Lärm Rücksicht auf unsere MitbewohnerInnen. Wir behandeln das Mobiliar sorgsam. Beim Verlassen 

von gemeinschaftlichen Räumen löschen wir als letzter Benutzer das Licht. 

 

7. Wir tragen Sorge zum Zustand unserer Zimmer. Veränderungen wie z.B. Zimmer streichen sind uns nur 

in Absprache mit dem Team erlaubt. Wir akzeptieren gelegentliche, vorangekündigte, technische Prü-

fungen der Funktionalitäten. 

 

8. Die Nutzung von eigenen Fernsehapparaten im eigenen Zimmer sprechen wir mit unseren jeweiligen Be-

zugspersonen ab.  

 

9. Bezüglich der Nutzung der Fernseher in den gemeinsamen Räumlichkeiten nehmen wir Rücksicht auf ei-

nander.  

 

10. Von 22:00 bis 07:00h ist Hausruhe. In dieser Zeit nehmen wir besonders Rücksicht auf unsere Mitbe-

wohnerInnen (z.B. Lautstärke von Musikgeräten, Türen leise schließen, etc.). 

 

11. Um Terminkollisionen zu vermeiden, tragen wir uns vor dem Benutzen der Waschmaschine und/oder 

des Tumblers in den „Waschplan für die Bewohnerschaft“ ein und halten uns an die Zeiten. 

 

12. Haustiere halten wir nur im eigenen Zimmer. In Rücksichtnahme auf die Zimmergrössen halten wir nur 

Haustiere, die in einem Käfig oder ähnlichem leben können (Fische, Hamster, Vögel, etc.). 
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13. Gäste sind in Absprache mit dem Team auch zum Essen und über Nacht herzlich willkommen. 

 

14. Für die sichere Aufbewahrung unserer persönlichen Wertgegenstände sind wir selbst verantwortlich. 

Bargeld können wir zur Aufbewahrung in den Bürosafe geben. 

 

15. Wir respektieren das Verbot, illegale Drogen und Alkohol im privaten Rahmen in der Villa Mobile zu la-

gern oder zu konsumieren. 

 

16. Unser Haus ist rauchfrei. Deshalb rauchen wir nur in den dafür vorgesehenen Zonen und bemühen uns 

dort um Ordnung und Sauberkeit. Rauchen im Zimmer gefährdet unser aller Sicherheit und ist deshalb 

strengstens verboten. Bei Feueralarm das Zimmer sofort verlassen. Treffpunkt ist vor dem Restaurant 

„Züribieter“.    

 


