
“Was für unser Miteinander wichtig ist”

 Wir sind eine Lebensgemeinschaft, die einerseits christliches Leben im 
Alltag verwirklichen will und andererseits den Dienst am leidenden Nächsten 
als hohen Wert pflegt.

 Wir schreiben keinem aus unserer Gemeinschaft vor, zu welcher Konfession 
man gehören sollte. Wir üben uns in respektvollen Annehmen der 
verschiedenen Überzeugungen.

 Für uns gelten alle Dienst und Tätigkeiten der Lebensgemeinschaft als 
gleichwertig und gleich wichtig. Jeder ist von der Treue und Liebe und 
Hingabe des anderen abhängig; alle anfallenden Arbeiten werden von uns 
füreinander wahrgenommen.

 Wir schätzen den gemeinsamen Austausch, damit jeder an den Freuden und 
Leiden des anderen teilhaben kann.

 Als Lebensgemeinschaft, die sich aus in jeder Hinsicht verschiedenen 
Menschen zusammensetzt, sind wir nicht frei von Spannungen, 
Schwierigkeiten und Konflikten.

 Unsere verschiedenen Hintergründe, Lebens- und Leidenswege erfordern 
ein hohes Maß an Duldsamkeit, der gegenseitigen Achtung und des 
Respekts – was wir einander auch gerne zugestehen.

 Aus Rücksicht auf die unterschiedlichen Lebenserfahrungen und dem 
Wissen um die destruktiven Folgen von Suchtkrankheiten verzichten wir auf 
Drogen und Alkohol. Nikotin kann nur in moderatem Ausmaß an den 
vorgesehenen Plätzen konsumiert werden.

 Wir legen Wert auf ein achtungsvolles Verhalten der Geschlechter 
zueinander.

 Wir sind ein offenes Haus, schätzen den Wert der Gastfreundschaft und 
üben diese in gemeinsamer Absprache und Rücksichtnahme aus.



 Die Teilnahme an der Lebensgemeinschaft gründet auf freiwilliger 
Integration in die Gruppe, pünktlicher Teilnahme an der Tagesstruktur, 
einem Bejahen des christlichen Werteverständnisses und begründet kein 
Mietrechtsverhältnis.

 Medikamente verwenden wir nur in den vom Arzt vorgeschriebenen 
Dosierungen, halten diese unter Verschluss und stellen sie keinem anderen 
Mitbewohner zur Verfügung.

 Alle gemeinschaftlich benutzten Geräte, Möbel, Gegenstände u.ä. 
behandeln wir mit Vorsicht und Sachkenntnis. Sollten Schäden entstehen, 
geben wir das umgehend bekannt und bemühen uns um 
Schadensbehebung oder Kostenersatz.

 Unsere Zimmer halten wir entsprechend sauber und betreten sie mit 
Hausschuhen.

 Wenn wir das Haus für Ausgänge, Besorgungen,... verlassen, tragen wir uns 
in der vorgesehenen Liste aus und bei unserer Rückkehr wieder ein.

 Alle persönlichen Gesprächsinhalte unterliegen selbstverständlich der 
Schweigepflicht und dürfen keineswegs an außenstehende Dritte 
weitergegeben werden.

 Wir verhalten uns in unseren Privaträumen rücksichtsvoll und halten eine 
Zimmerruhe ab 22:00h ein.
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