Hinweise, die sinnvoll sind, zu lesen, vor deinem Aufenthalt auf Hof Amalion.
Egal, ob du für längere Zeit oder über ein Wochenende nach Hof Amalion kommst,
möchten wir dir vorab einige Dinge mitteilen, die uns wichtig sind im Zusammensein
hier auf unserem Hof.
- wir wünschen uns einen ehrlichen Umgang mit- und ein ehrliches Interesse
aneinander.
- bitte bereite dir ausschließlich vegetarische oder vegane Gerichte zu in den
Wohnungen.
Falls du es nicht schon machst: vielleicht kannst du während deines Aufenthaltes hier
ganz auf fleischhaltige Lebensmittel verzichten (also auch keine Wurst o.ä. aufs Brot)
und probierst mehr bio-regionale Produkte aus als sonst in deinem Alltag.
- das Rauchen ist auf dem gesamten Gelände nicht erwünscht. Falls du gerne rauchen
möchtest, so bitten wir dich, dies an der Grundstücksgrenze zu machen und dort
keine Zigarettenstummel zu hinterlassen.
- es gibt zwei Stellplätze für Autos neben dem Haus; bitte parke möglichst nicht auf
der Wiese vor dem Haus.
- wir vermeiden es, den Hof dauerhaft zu beleuchten: es gibt kein Licht an den AutoStellplätzen. Bitte schalte die Außenlichter an den Wohnungen nur bei Bedarf an und
schalte sie vor allem über Nacht aus. Bei klarer Witterung kannst du so einen
wunderbaren Sternenhimmel sehen.
- unser Hof ist nicht gepflastert und naturbelassen; wenn du empfindlich auf nasse
Füße reagierst, dann bringe dir bitte geeignete Schuhe mit.
- benutze bitte in den Wohnungen Hausschuhe; Hüttenpantoffeln stehen dir zur
Verfügung.
- deine Haustiere kannst du leider nicht mitbringen.
- es gibt eine eigene biologische Kleinkläranlage auf unserem Hof; nutze deshalb
bitte biologische Seifen und Shampoos; feste Bio-Seife vermeidet zusätzlich noch
Müll.
- wir heizen alle Wohnungen ausschließlich mit Holz über einen Holzvergaser Ofen,
durch den du ganz einfach über Heizkörper in den Räumen die Wärme regulieren
kannst. Sei bitte achtsam mit deinem Heizverhalten, denn Bäume wachsen um ein
Vielfaches langsamer, als wir sie verbrennen. So achte bitte darauf, nur die Räume zu

heizen, die du benutzt, die Türen zu schließen und vor dem Lüften die Heizung runter
zu drehen.
Natürlich sollst du nicht frieren, aber manchmal reicht eine zusätzliche Decke oder
eine Wärmflasche, um wohlige Wärme zu verschaffen, anstatt die Heizung höher zu
drehen.
- wenn du nach einer Einweisung von unserer Seite den Kachelofen oder Badeofen
selber heizt, so bist du für diese Öfen auch selber verantwortlich. Wir wünschen uns
dann eine Spende für das zusätzlich genutzte Holz und bitten dich auch hierbei um
einen achtsamen Umgang mit den Öfen und dem Holzverbrauch.
- eine unserer Herzensangelegenheiten ist die Müllreduktion und es wäre schön,
wenn du für die Zeit deines Aufenthaltes hier mitwirkst.
- es versteht sich von selber, dass wir keine angetrunkenen oder unter Einfluss von
Drogen stehenden Menschen beherbergen möchten.
- unsere Tiere sind mit allem versorgt, also füttere sie nicht und gehe nicht ohne uns
oder unsere Zustimmung in die Ausläufe oder über die Wiesen.

Es freut uns, wenn du diese Hinweise beherzigst und sei dir gewiss, dass auch wir in
vielen Dingen noch Ausprobierende und keine Spezialist*innen sind.

www.hof-amalion.de

