Unsere Arbeit vor Ort
Wer kommt in unser Haus?
Außerhalb der Schulferien besuchen hauptsächlich Grundschulkinder der dritten und
vierten Klasse unser Haus. Die Aufenthaltsdauer der Klassenfarten beträgt zwischen
einem und fünf Tagen.
An den Wochenenden beherbergen wir z.B. Kommunionkinder, Firmlinge,
Konfirmanden, Elterninitiativen, Familienkreise, Studenten, Einzelgäste; kurz und gut
fast Alle, die bei uns übernachten möchten.
Ankunft:
In der Regel haben wir zwei bis drei Abreisen in der Woche.
Die Gäste, die mittwochs abreisen treffen oft schon mit den
Anreisenden zusammen. Wir bemühen uns die Zimmer
möglichst schnell wieder bereit zu stellen, doch Sauberkeit
verlangt auch Zeit. Meist können die neu ankommenden
Gäste vor dem Mittagessen die Zimmer beziehen.
Sie haben immer die Möglichkeit früh anzureisen, das Gepäck
unterzubringen und bis mittags noch etwas zu unternehmen.
Unterbringung:
Das Laacherseehaus hat 25 Zimmer, verteilt auf drei in sich geschlossenen Fluren.
Insgesamt können wir 87 Personen unterbringen. Alle Zimmer sind ausgestattet mit
einem Waschbecken, einige Zimmer haben auch Dusche und WC auf dem Zimmer.
Auf jedem Flur sind Etagentoiletten und –duschen. Ab dem Frühjahr 2014 bieten wir
Ihnen zusätzlich ein Seminargebäude mit 11 modernen Einzel- & Doppelzimmern an.
Aufenthaltsräume:
Jede Gruppe erhält zumindest einen Aufenthaltsraum, in denen sie schalten und
walten können. Dieser Raum dient, wenn gewünscht, gleichzeitig als Essraum.
Zusätzlich haben wir einen geräumigen Speiseraum und eine kleine Bibliothek.
Das leibliche Wohl:
Morgens, mittags und abends steht den Gästen ein reichhaltiges Büfett zur
Verfügung. Wir bieten unseren Gästen eine ausgewogene, frische und möglichst
regionale Küche. Unser Anspruch ist, dass unsere Gäste vom Essen begeistert sind,
so dass wir gerade im Schulklassenbereich auch die nicht immer „gesunden“
Vorlieben (z.B. Pommes) der Kinder berücksichtigen.
Am Büfett haben die Gäste die Möglichkeit „gesunde“
und „ganz gesunde“ Beilagen zu probieren. In den
Sommermonaten bieten wir die Möglichkeit an, statt
des Abendbüfetts einen Grillabend zu verbringen. Bei
Tagestouren geben wir gerne ein Lunchpaket mit und
bieten die warme Mahlzeit am Abend an.

