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Was muss erledigt sein, bevor das Pfadiheim 
abgegeben werden kann? 
 
OG: Schlafraum 

□ Korridor gewischt und mit Staubsauger 
gereinigt 

□ Auf und unter den Matratzen mit 
Staubsauger gereinigt 

□ Alle Decken auf Seite des Korridors 
zusammengelegt 

 
EG: Pfaderraum und Leiterraum 

□ Boden mit Staubsauger gereinigt 
□ alle Tische und Stühle gereinigt und an ihrem 

Ort (siehe Foto) gestapelt 
□ alle Fenster und Fensterläden geschlossen 

 
EG: Gang 

□ Boden mit Staubsauger gereinigt und feucht 
aufgenommen 

□ Teppich draussen ausgeklopft 
 
EG: WC 

□ Boden feucht aufgenommen 
□ WC + Pissoir gereinigt 
□ Abwaschbecken gereinigt 
□ Abfalleimer geleert 
□ nasse Handtücher zum Trocknen im 

Eingangsbereich EG aufgehängt 
□ alle Fenster und Fensterläden geschlossen 

 
EG: Küche 

□ Boden feucht aufgenommen 
□ Kühlschrank geleert und gereinigt (nicht 

ausschalten) 
□ Kochherd und Backofen gereinigt 
□ Küchenzeile gereinigt 
□ alles Geschirr abgewaschen, getrocknet und 

am richtigen Ort eingeräumt 
□ alle Lebensmittel ausgeräumt 
□ nasse Handtücher zum Trocken im 

Eingangsbereich EG aufgehängt 
□ alle Fenster und Fensterläden geschlossen 

 
 
 
 
 
 

UG: Cheminéeraum, Roverraum und Gang  
□ Boden gewischt und feucht aufgenommen 
□ alle Tische und Stühle gereinigt und an ihrem 

Ort gestapelt 
□ alle Fenster geschlossen 
□ Cheminée gereinigt (gemäss separater 

Anweisung) 
□ Kühlschrank geleert und gereinigt (abgestellt 

und Strom ausgezogen, alle Türen offen 
lassen) 

□ Abfalleimer geleert 
 
UG: WC, Dusche und Lavabos 

□ Boden feucht aufgenommen 
□ WC gereinigt 
□ Lavabo gereinigt  
□ Duschen gereinigt 
□ Abfalleimer geleert 
□ nasse Handtücher zum Trocknen im 

Eingangsbereich EG aufgehängt 
 
Draussen: Vorplatz und Feuerstelle 

□ alle Wegweiser (Ballone, Schilder) und 
sonstige Markierungen entfernt 

□ Vorplatz gewischt und alle 
Zigarettenstummel/Fötzel entfernt 

□ Grill und Feuerstelle aufgeräumt und 
gereinigt, Asche in Aschebehälter 

□ Festtische und -bänke gereinigt und versorgt 
□ Abfall in Abfallsäcken (ohne Gebühren) 

neben den Container gestellt 
□ Glas, Alu, Pet und Papier/Karton muss selbst 

entsorgt werden (darf auch nicht in 
Abfallsäcken entsorgt werden!) 

 
Schäden 
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