Übernachtung
Für die Übernachtung stehen einige einfache
Gästezimmer im Schloss zur Verfügung. Es kann
aber auch auf der Festwiese gezeltet werden.
An anderen Stellen bitte vorher mit den Paten
Rücksprache halten.
Nicht angemeldete Gäste können auf Wunsch
gerne eine Nacht auf unserem Anwesen
verbringen.
Ein längerer Aufenthalt ist aber nur möglich,
wenn sich kurzfristig ein Pate finden lässt.

Fahrzeuge
Für Fahrzeuge stehen nur sehr begrenzt
Parkflächen bei dem Weg zur Scheune zur
Verfügung.
Besser ist es die Fahrzeuge ausserhalb des
Geländes bei der Wegekreuzung am ersten
äusseren Tor an der Südwestecke des
Grundstückes zu parken.

Internet und Sonstiges
Im Schloss haben wir ein Büro mit eigenen
Computern und Internetanschluss.
Falls unsere Gäste ins Internet wollen, Mails
abrufen oder telefonieren müssen, oder
Wäsche zu waschen haben, bitte bei den
Paten erkundigen, wie wir dies handhaben und
abrechnen.
Da wir selber einige Tiere auf dem
Grundstück haben (Hunde, Katzen, Pferde,
Enten und Hühner) bitten wir darum,
mitgebrachte Tiere, insbesondere Hunde an
der Leine zu halten und nur nach Absprache
frei laufen zu lassen.
Unsere schützenswerte Biotope, wie die
Streuobstwiesen und Magerrasen, bitten wir
nur auf den Wegen zu betreten.
Das Gelände ist rauchfrei.
Es gibt eine Raucherbank in der Nähe des
Schlosstors und einen Raucherplatz im kleinen
Türmchen im Schlosshof.
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Allgemein

Verpflegung

Komposttoiletten

Die Lebensgemeinschaft hat vorerst nur recht
einfache, eher provisorische Unterkünfte für
Gäste geschaffen, da es noch keinen offiziellen
Übernachtungsbetrieb gibt. Daher bitten um
vorherige Absprache. Dennoch sind uns Gäste
immer wieder willkommen und wir lassen sie
gerne an unserem Alltag teilhaben.

In der gemeinsamen Küche wird ausschliesslich
biologisch und vegetarisch, teilweise auch vegan
gekocht.
Zum gemeinsamen Mittagessen wird um 12:30
geläutet.
Für das Frühstück und Abendessen gibt es alle
Zutaten in der gemeinsamen Küche im Schloss.
Hierfür gibt es keine speziellen Essenszeiten.

Vor der südlichen Mauer des Vorhofes,
vorbei an der Imkerei und durch das kleine
Nebentor steht, mit schönem Ausblick,
unser „Komposttempel“ mit zwei Toiletten.
Bitte beachtet, dass das Klopapier in die
bereit stehenden Eimer und nicht in die
Schubkarren gehört.

Begleitung
Um den Einstieg und den Alltag für alle
Beteiligten zu erleichtern, wird jedem Gast eine
Begleitung in Form eines Paten oder einer Patin
zur Seite gestellt, der alle anstehenden Fragen
gerne beantwortet und bei Schwierigkeiten
behilflich ist. Dies wird bei der Ankunft oder
bereits im Vorfeld besprochen.

Schlossladen
Hier werden schlosseigene Bioprodukte (Honig,
Apfelsaft uvm.) und z.B. Erfrischungsgetränke
und Naschereien angeboten.

Tagessätze
Der Tagessatz beträgt mit Übernachtung und
Bioverpflegung bei leichter Mithilfe in der
Küche (Abwasch, Aufräumen)
15 € bis 25 € nach Selbsteinschätzung.
Für tagende Gruppen beträgt der Satz
20 € bis 30 € nach Selbsteinschätzung
Bei einer Arbeitsbeteiligung von ca 6 Stunden/
Tag beträgt der Tagessatz 6,50 €
Auf Anfrage können hiervon abweichende
Vereinbarungen getroffen werden

Im Schloss gibt es im EG im Westflügel,
jeweils ein Männer- und ein
Frauenkompostklo. Für Kinder gibt es einen
eigenen Aufsatz, da hier die
Festbestandteile von den Flüssigkeiten
getrennt werden.
Im 2. OG gibt es neben dem Bad ebenfalls
eine Komposttoilette.

Führungen
Auf Wunsch bieten wir für Gruppen
Gelände- und Schlossführungen an.
3 € / Person, mindestens 30 € / Gruppe

