
Infos für Gruppen
Herzlich willkommen!
Uns als Herbergsteam ist es wichtig, dass Ihr Euch in unserem
Haus wohlfühlt und für wenig Geld eine gute Zeit miteinander
habt. Bitte lest euch dafür diese Infos durch.

Übernachtung:
Wir haben drei Schlafräume mit jeweils 6 Betten = 18 Betten
insgesamt. Jedes Bett ist ausgestattet mit Matratze, Schonbezug,
Kopfkissen und Bettdecke (ohne Bezüge).
Dazu gibt es zwei Sammelbäder und drei Duschkabinen.
Ihr braucht:
Spannbettlaken, Kissen- und Deckenbezug (oder Schlafsack),
Handtücher etc. Falls nötig, könnt ihr für 12€ einzelne Bezüge
von uns leihen.
Außerdem lieben wir Hausschuhe, die schonen das Haus.

Verpflegung:
Wir haben:
eine voll ausgestattete Küche mit Geschirrspülmaschine, zwei
Umluftöfen, großem Induktionsherd, Kaffeemaschine…
Um das Schleppen von Wasserflaschen zu vermeiden, bieten wir
die Nutzung unseres SodaStreams zum Wasser sprudeln an (10€).
Weitere Details findest du auf unserer Website:
www.simeons-herberge.de

Ihr braucht
Lebensmittel. Es gibt aber auch in Minden Supermärkte.
Ansonsten gibt es im Umfeld einige gute Cafés, Caterer,
Restaurants…

Für euer Programm:
Es steht Euch zur Verfügung:
Eine Flipchart, Projektionsfläche, Kicker und diverse
Gesellschaftsspiele. Im Erdgeschoss gibt es drei Räume, in denen
ihr tagen könnt und nach Absprache auch in der Kirche nebenan.
Bei Bedarf könnt Ihr Grill und Biertische ausleihen (20€) sowie
kostenfrei Spielgeräte für Kinder (Sandkasten, Wippen,
Fahrzeuge).
Weiteres pädagogisches Material könnt ihr bei unserem Partner
„juenger unterwegs“ reservieren: www.juenger-minden.de.
Ihr dürft die Möbel im Erdgeschoss gerne nach Bedarf verstellen
und am Ende wieder zurückräumen - aber bitte nicht nach
draußen! Für draußen gibt es Gartenmöbel. Für Kleinkinder sind
zwei Kinderstühle, Kindersicherungen und ein Reisebett
vorhanden.

Anreise:
Ihr seid am Tag der Anreise ab 17 Uhr willkommen.
Damit Ihr euch im Haus schneller auskennt, wird euch jemand
begrüßen und das Haus zeigen. Für die Zeit im Haus erhaltet ihr
eine Kontakttelefonnummer und einen Code für die Eingangstür.

Anfahrt:
Ihr könnt uns gut mit der Bahn erreichen (zu Fuß vom Bahnhof ca.
25 min, vom ZOB ca. 5 min).
Für Autos gibt es direkt an der Herberge vier kostenlose
Stellplätze. Darüber hinaus ist es mit dem Parken in der Altstadt
etwas schwieriger.
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Abreise:
Wir rechnen mit der Abreise bis 14 Uhr, Ausnahmen bitte nach
Absprache. Wir wollen euch gerne persönlich verabschieden.
Auch die nächsten Gäste sollen sich wohlfühlen und ein sauberes
Haus vorfinden. Bitte alles besenrein hinterlassen und alle Möbel
wieder zurückstellen.
In der Küche sind alle Arbeitsflächen und der Fußboden feucht zu
wischen. Lebensmittelreste bitte entsorgen und alles andere
gespült und trocken in die Schränke stellen.
Müllentsorgung: Gelbe Säcke bitte in den Keller.
Restmüll, Biomüll und Altpapier bitte in die Mülltonnen nach
draußen. Kartonagen, Altglas und Pfand bitte mit nach Hause
nehmen.

Schäden:
Es passiert, dass Dinge kaputtgehen. Das ist schade, aber nicht
immer zu vermeiden. Wichtig dabei ist, dass Ihr es uns mitteilt. In
der Regel ist es unproblematisch oder es gibt bestimmt eine
Versicherung.

Unsere Gruppen-Tarife:
● Übernachtung für Personen bis 27 Jahre: 12€
● Übernachtung für Personen ab 27 Jahre: 18€
● Gruppen-Reinigungspauschale 40€

Zur Belegung:
Als Gruppe ab 12 Personen steht euch das Haus alleine zur
Verfügung. Das bedeutet auch, dass wir für mindestens 12
Personen eine Rechnung stellen, auch wenn es tatsächlich weniger
sein sollten. Nur in Einzelfällen und nur nach Rücksprache mit euch
kann es sein, dass Einzelreisende für die Nacht dazu kommen. Im
Haus finden auch regelmäßige Veranstaltungen statt (überwiegend
in der Woche). Es kann also sein, dass ein Raum im Erdgeschoss
anderweitig belegt ist. Was dort stattfindet und ob eine Teilnahme
daran für Euch möglicherweise interessant sein kann, findet Ihr auf
unserer Homepage. Falls das für Euch ein Problem ist, finden wir
bestimmt einen Weg!

Storno:
Falls Ihr den Termin absagen müsst, gibt es folgende Regeln:
Wenn Ersatz gefunden wird, ist das für alle super und Ihr zahlt nix.
Wenn kein Ersatz gefunden wird zahlt ihr
● ab 8 Wochen vorher 50% der Kosten
● ab 2 Wochen vorher 75% der Kosten
● ab 2 Tage vorher 100% der Kosten

Barrierefreiheit:
Leider ist unser Haus zurzeit noch nicht barrierefrei.

Fragen, Ideen, Rückmeldungen, Schwierigkeiten:
Bitte meldet euch bei uns! Persönlich, per Telefon (01515
6112526) oder per Mail anfrage@simeons-herberge.de
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