Beachtung bei der Benützung der Scheune Habilon
Wer die Scheune mieten kann:
-

-

Primär an die Bewohnende von Habilon – der gewünschte Termin muss bei Claudia Buess-Willi angefragt
werden (man kann selber vorher auf der Homepage von Habilon nachschauen, wann sie nicht besetzt ist und
so den Termin Claudia melden).
Jugendliche von der Genossenschaften Habilon brauchen die Unterschrift der Eltern und die Eltern müssen
erreichbar sein und zur Verfügung stehen bei Problemen!
Die Scheune wird gegen ein Entgelt auch den Bewohnenden von den anderen Genossenschaften in der
Remishueb vermietet, jedoch an keine Jugendlichen anderer Genossenschaften.
Die Scheune wird nur in Ausnahmefällen an externe Personen vermietet.
Bei Anlässen in der Scheune, die einen Verkaufscharakter haben, wird der doppelte Preis erhoben, auch
wenn eine Beziehung zu einem Mitglied von Habilon vorliegt.

Zu beachten gilt folgendes:
➢
➢
➢
➢
➢

➢
➢

Die Zufahrt mit dem Auto auf der privaten Remishuebstrasse ist nicht erlaubt. Parkplätze befinden sich
auf dem Besucherparkplatz Remishueb und entlang der Brauerstrasse (Blaue Zone).
Transport von Warengut soll über das Wägeli in Tiefgarage in die Scheune transportiert werden. In speziellen
Situationen kann ein Auto die Cunzstrasse auf der Kreuzung zum Ablad gefahren werden. Es muss aber
anderswo parkiert werden.
Als Aussengelände der Scheune steht der Scheunenplatz zur Verfügung (bitte keine angrenzenden
Gärten betreten).
Auf dem Aussengelände dürfen keine Feuer oder Finnische Kerzen abgebrannt werden.
Im Aussengelände sind während der Ruhezeit (Mo-Sa 12-13.30 Uhr und 20-21.30 Uhr, So 7-21.30) und der
Nachtzeit (21.30-7 Uhr) störende lärmverursachende Aktivitäten auf Rücksicht der Nachbarschaft nicht
möglich. Ab 21.30 Uhr ist die Tür zu schliessen. Da das Dach nicht isoliert ist, soll der oberen Stock mit dem
Töggelikasten nur bis 21.30 Uhr benützt werden (ebenfalls aus Rücksicht der Nachbarn).
In der Scheune gilt Rauchverbot. Für das Aussengelände stehen zwei Aschenbecher zur Verfügung.
Ein Feuerlöscher steht in der Scheune zur Verfügung.

Rückgabe Scheune
- Geschirr abwaschen, Küche aufräumen Mobiliar reinigen
- Kühlschrank reinigen, abschalten und Kühlschrank mit Kühlfach offen lassen / Tüchli dazwischen legen
- WC reinigen
- Boden wischen, staubsauge und bei Bedarf nass aufnehmen
- Eingangsteppich staubsaugen oder draussen ausschütteln
- Scheunen-Vorplatz von Abfall und Zigarettenkippen reinigen, Outdoor Aschenbecher reinigen und ins Haus
-

-

nehmen
schwarze Abfallsäcke selber entsorgen
im Winter Holz auffüllen
im Winter Wärmeöffeli im WC ausschalten
für Habilon Bewohnende: Tüechli und Abwaschlumpen waschen- sofort wieder in der Scheune versorgen

Anordnung des Inventars
Wichtig:
Tische und Bänke
Eisen auf Eisen sowie
Holz auf Holz legen
(geringere Verkratzung!)

Feuern ohne Rauch
Der Rauch ist ein Zeichen dafür, dass das Holz schlecht brennt und das Feuer eine
beträchtliche Menge an toxischem und krebserregendem Feinstaub (PM10) freisetzt.
Es versteht sich von selbst, dass diese Partikel im Raum, in welchem man das Feuer macht,
nichts zu suchen haben. Doch schädlich sind sie auch für den Aussenbereich, ganz
besonders an kalten und bedeckten Tagen. Jedes Cheminéefeuer verstärkt demnach die
Luftverschmutzung. Man kann weniger Schadstoffe produzieren, indem man darauf achtet,
dass die Holzscheite optimal verbrennen, so dass kein sichtbarer Rauch in der Feuerstelle
entsteht.

Trockenes, nicht behandeltes und angewärmtes Holz
Ein Feuer produziert hauptsächlich in den ersten Minuten nach dem Anzünden Rauch, denn
die Temperatur ist noch nicht hoch genug für eine optimale Verbrennung. Achten Sie auch
darauf, dass die Holzscheite Zimmertemperatur haben, bevor sie ins Feuer kommen, denn
kaltes Holz brennt weniger gut. Wählen Sie Holzscheite von weniger als 10 cm
Durchmesser, so vermeiden Sie eine ungenügende Verbrennung, bei der viel Rauch
entsteht. Last but not least: Schichten Sie das Holz so, dass Sie es von oben her anzünden
können!
Ohne Papier anzünden und von oben her abbrennen
Dies mag ungewohnt und seltsam erscheinen, aber es ist wirklich besser, ein
Cheminéefeuer von oben anzuzünden und die Holzscheite wie Kerzen – mit der Flamme
obenauf – abzubrennen. Entfacht man das Feuer unter den Scheiten, wie es oft der
Gewohnheit entspricht, heizt man sie, ohne sie wirklich anzuzünden: Sie schwitzen und
setzen "Kondensate" frei (Gas und Partikel), oder anders gesagt: Substanzen, die zwar
brennbar sind, sich aber unnötigerweise in den Schornstein verflüchtigen, da die Flamme
unter ihnen brennt. Wird das Feuer jedoch von oben entfacht, werden die freigesetzten
Kondensate von den Flammen erfasst und verbrennen so vollständig, wobei ihre Energie
ausgenutzt werden kann.
Gebrauchsanleitung: Man bereitet das Feuer vor, indem man zunächst grosse Holzscheite
in die Feuerstelle und obenauf etwas Anzündholz legt: 3 bis 4 trockene Tannenscheitchen,
unter die man eine "Anzündhilfe" legt, genauer gesagt etwas mit Wachs getränkte Holzwolle.
Verwenden Sie weder Zeitungspapier noch Pappkarton, denn beides entwickelt viel Rauch.

