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________________________________________________________ 
Hausordnung der Bewohner/innen des St. Vinzenzhaus 

 
Das St. Vinzenzhaus bietet Menschen, die der Pflege oder Betreuung bedürfen, eine 
Gemeinschaft, die von gegenseitiger Hilfe und Vertrauen getragen sein soll. Nicht 
strenge Regeln sollen das Zusammenleben erleichtern, sondern der Gedanke, dass 
die Freiheit des Einzelnen dort endet, wo die Freiheit des Nächsten beginnt. 
Eine gute und freundliche Atmosphäre ist unser gemeinsames Anliegen. Deshalb 
gibt es nur die Regeln zu beachten, die zur Sicherheit und dem Wohlbefinden aller im 
Hause Lebenden und Beschäftigten dienen sollen:  
 
1. Bitte benutzen Sie keine Elektrogeräte, die überhitzen können, wie z.B. 
Kaffeemaschine, Kochplatten, Tauchsieder und Warmwassergeräte. Die Geräte 
können erheblichen Schaden anrichten (Brandgefahr!), wenn sie defekt sind. Wir 
bitten um Ihr Verständnis. Alle von Ihnen benutzten Elektrogeräte müssen den VDE- 
Richtlinien entsprechen, eine entsprechende Prüfung ist durch Sie zu veranlassen 
und uns einmal jährlich nachzuweisen. Es besteht die Möglichkeit, dass diese 
Prüfung auch von unserer Einrichtung kostenpflichtig veranlasst wird. 
 
2. Sollten Sie etwas beschädigen, so scheuen Sie sich nicht, dies der Einrichtungs-
leitung zu melden. Wir sind aber auch dankbar, sollten ihnen sonstige 
Beschädigungen auffallen, wenn Sie uns diese mitteilen.  
 
3. Bitte machen Sie sich gleich beim Einzug mit den Anweisungen für das Verhalten 
im Notfall vertraut.  
 
4. Es gibt keine festen Besuchszeiten. Jeder Gast ist jederzeit herzlich willkommen. 
Mit Mitbewohner/ innen sollte abgesprochen werden, falls zu den Ruhezeiten Besuch 
empfangen wird, ob dies von diesem toleriert wird. Sollte Ihr Besuch einmal 
übernachten wollen, so ist Ihnen die Verwaltung gerne behilflich, eine 
Übernachtungsmöglichkeit zu finden.  
 
5. Bitte informieren Sie kurz die Mitarbeiter/innen Ihres Wohnbereichs, wenn Sie die 
Einrichtung verlassen. Dann werden wir Sie nicht unnötig vermissen und nach Ihnen 
suchen. Besonders gilt diese Bitte, wenn Sie auswärts übernachten 
 
6. Es würde uns freuen, wenn sich die Bewohner/innen und Angehörigen aktiv am 
Leben in der Einrichtung beteiligen. Hierzu bitten wir Sie um konstruktive 
Anregungen. Aber auch Lob und Verbesserungsvorschläge werden gerne 
angenommen.  
 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des St. Vinzenzhaus stehen Ihnen gerne für Ihre 
Fragen zur Verfügung. 

 
 


