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Projektgruppe Uomo Morto
Die Projektgruppe Uomo Morto ist eine Arbeitsgruppe des Stadtjugendring
Esslingen e.V., d.h. es sind ehrenamtliche Mitarbeiter_innen, die in ihrer
Freizeit ein Haus in der Toskana betreuen.
Das Haus ist ca. 200 Jahre alter Bauernhof, den der Stadtjugendring seit
1982 gemietet und 1992 gekauft hat.
Im Haus gibt es 18 Schlafplätze, zum Haus gehören ein Zeltplatz und ca.
16 Hektar Land, überwiegend Wald.
Mehrmals im Jahr finden Workcamps statt, an denen in mühseliger, aber
auch positiv anregender Arbeit nach und nach entstanden ist, was ihr jetzt
vorfindet. Von den gekalkten Wänden angefangen, über die gesamte
Wasser- und Stromversorgungsanlage, Sonnenkollektoren, Türen, Fenster,
Inneneinrichtung, Windrad bis hin zu Zeltplatz, Schaukel, Volleyballplatz zur
selbstgebauten Komposttoilette, genannt „Doba“.
Dabei wird oft ausprobiert und improvisiert, so wie es die Möglichkeiten vor
Ort zulassen. Das heißt auch, dass vieles anders ist als zuhause in der
„Zivilisation", ob besser, ob schlechter müsst ihr selbst entscheiden.
Wichtiger Bestandteil der Idee von Uomo Morto ist, alternative
Lebensweisen und Techniken nahezubringen und dabei natürlich Spaß zu
haben.

3

Grundriss des Hauses
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Die nähere Umgebung
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Anreise
Mit dem Auto
· Bis Bologna je nach Startpunkt über den Gotthard oder den Bernardino
– dann Como - Chiasso - Mailand, oder über den Brenner, dann Bozen Verona.
· Ab Bologna Richtung Firenze / Roma bis zur Ausfahrt Arezzo.
· Ab Arezzo der Beschilderung Bibbiena / Casentino folgend, nach
Rassina.
· In Rassina links nach Salutio / Talla (Brücke über den Arno) abbiegen.
· Im Zentrum von Salutio am Ende der Platanen-Allee in die einzige
Straße nach links einbiegen, Richtunge „Madonna del Bagno", nach
weiteren 300m wieder links abbiegen und dann rechts dem Schotterweg
bergauf folgen.
· An Maria del Bagno vorbei weiter bis zum höchsten Punkt des Berges
fahren. Hier jetzt rechts halten, der Beschilderung "Uomo Morto" folgend.
Mit dem Zug
· Je nach Ausganspunkt bis Arezzo (über Florenz).
· In Arezzo umsteigen in den Vorortszug oder den Bus Richtung Bibbiena
bis nach Rassina.
· Ab Rassina mit dem Bus nach Salutio.
· Ab hier zu Fuß... (ca. 45min, s.o. ab Zentrum von Salutio) oder Abholung
mit den Menschen eurer Gruppe vereinbaren.
Bis Arezzo lassen sich von Deutschland aus Zugtickets kaufen und Plätze
reservieren. Für die Strecke Arezzo - Rassina ist die Ferrovie italiane (s.
http://www.trenitalia.com/) zuständig, d.h. es gibt von Deutschland aus auch
keine Fahrplanauskunft. Die Züge fahren etwa im Abstand von 1 bis 1,5
Stunden. Fahrpläne gibt es manchmal (wenn nicht vergriffen) an Kiosken,
z.B. in Arezzo im Bahnhofskiosk).
Wie ihr seht, ist die Casa Uomo Morto ziemlich abgelegen, d.h. es empfiehlt
sich auf jeden Fall, mindestens ein Versorgungsfahrzeug (für Einkäufe,
Ausflüge...) dabei zu haben. Falls ihr noch Plätze im Auto frei haben solltet,
könnt ihr diese ja bei eurer Mitfahrzentrale anbieten, die Toskana ist
meistens gefragt.
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Straßenkarte

7

Reisevorbereitung
10 bis 14 Tage, bevor ihr losfahrt, müsst ihr euch unbedingt bei der
Hausmeisterin (s. Adressteil) anmelden, um die Schlüsselübergabe zu
vereinbaren. Sonst steht ihr womöglich vor verschlossener Tür.
Die Anreise ist frühestens ab 12 Uhr möglich.
Dinge, die ihr auf Uomo Morto unbedingt braucht:
 Leintücher oder Spannbezüge
 Schlafsäcke
 Taschenlampe
 Kerzen, Streichhölzer
 Handtücher
 Geschirrtücher
 biologisch abbaubares Spülmittel
 biologisch abbaubare Seife, Shampoo und Zahnpasta
 ungebleichtes Recycling-Klopapier (Firma DANKE)
Dinge, die ihr garantiert nicht braucht:
 elektrische Geräte mit 230 V-Anschluss, z.B. Fön
Nützliche Dinge:
 Viacard für Mautgebühren in Italien (oder Kreditkarte)
 Straßenkarten, Wanderkarten, Reiseführer
 Musikinstrumente, Liederbücher
 CDs (Autoradio mit USB und CD - auch MP3-Format abspielbar vorhanden)
 Spiele, Bälle etc.
 Hausapotheke
 Sonnenschutz
 festes Schuhwerk
 Werkzeugkasten (Säge, Beil, Hacken, Spaten, Schaufeln sind da)
 Essen und Trinken für die ersten Tage, in Italien könnt ihr aber auch
am Sonntagvormittag einkaufen (z.B. in Talla)
 Isomatten zum Draußen liegen und zum Baden
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Die Ankunft
Endlich da !
Schaut euch doch erstmal gemütlich um, auf der Schaukel sitzend oder im
Torbogen und lasst in aller Ruhe die Landschaft auf euch wirken. Was wollt
ihr mehr ... ach ja, ein Dach über dem Kopf und ein Bett für die Nacht.
Alle Türen und Fenster auf, kräftig lüften; dabei habt ihr alle Räume mal
kennengelernt.
Macht euch mit den Wegen zum „Doba“ (Spitzname der Komposttoilette,
Abk. f. „Donnerbalken“), zur Zisterne und zum Waschplatz vertraut.
Fahrzeuge dürfen ausschließlich am dafür vorgesehen Parkplatz (Richtung
DOBA) abgestellt werden. Das Gelände um das Haus darf zu keinem
Zeitpunkt befahren werden! Dies würde die Wasserversorgung massiv
gefährden. Einerseits können Kleinstmengen Benzin oder Öl ausreichen
den Brunnen zu verseuchen. Andererseits verlaufen dicht unter der
Oberfläche Rohrleitungen, die bei einer Überfahrung kaputt gehen können.

Es gibt ein paar technische Finessen, die ihr jetzt noch bewältigen müsst:
 Bremse am Windrad lösen
 Trennschalter an der Batterie im Vorratsraum einstecken und drehen
(siehe Anleitung dort), und den Kippschalter für den Solarstrom
einschalten.
 Füllstand der Wasserfässer (Vorratsraum, Technikraum) kontrollieren,
evtl. pumpen.
 Gasflasche aufdrehen (s. Kap. Küche/Vorratsraum)
 Gaskühlschrank in Betrieb nehmen (s. Kap. Küche/Vorratsraum)
 Fass auf der Zisterne auffüllen, evtl. Badeofen anheizen für die
Dusche danach.
Wenn euch auffällt, dass etwas kaputt ist, gebt im Laufe eures Aufenthalts
der Hausmeisterin Bescheid, und vielleicht gibt's auch Dinge, die ihr einfach
kurz selbst reparieren könnt.
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Ökologisches Verhalten
Uomo Morto ist ein Urlaubsort, der zwar nicht jeglichen von zu Hause
gewohntem Komfort bietet, dafür aber die Möglichkeit, Leben unter
einfachen, ökologisch orientierten Bedingungen auszuprobieren. Daraus
ergeben sich ein paar Spielregeln:
Waschplatz: Da das Abwasser direkt durch den Klärteich in die Natur
kommt, sind nur umweltschonende Produkte, wie z.B. Kernseife,
Neutralseife, abbaubare Shampoos, Zahnpasten zu benutzen.
Abfall: Das Haus und die Umgebung sind kein großer Abfallhaufen!
Mensch sollte sich hier wohlfühlen, also werft den Abfall bitte in die
Abfalltonnen! Glasscherben, Kronkorken, Zigarettenkippen etc., immer
aufsammeln. Zigaretten wegen der Brandgefahr sowieso NIE in die
Landschaft werfen.
Abfall trennen (s. a. Kapitel Küche/Vorratsraum)
Pinkeln: Dafür gibt es ein eigenes Pinkelhäuschen (getrennt nach Männlein und Weiblein). Bitte ausschließlich dort pinkeln (und nur pinkeln)!
Küche: Auch in Küche und Haus gilt zum Thema Reinigungsmittel:
umweltschonende Produkte verwenden. Mit dem Spülwasser Pflanzen ums
Haus gießen.
Wasser: Sparen! In der Toskana ist der Sommer oft sehr trocken. Da wir
von unserem eigenen Brunnen bzw. der Zisterne leben, könnte das Wasser
schon mal ausgehen, wenn das ganze Jahr verschwenderisch damit
umgegangen wird.
Strom: Auch hier heißt es, ein bisschen sparen, denn wenn die Batterie
vollständig entladen ist, geht nix mehr (auch kein Licht in der Küche zum
Kochen und Spülen). Beachtet bitte, dass Musik vom CD-Spieler je nach
Lautstärke so viel Strom wie 2 - 5 Lampen braucht!
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Die Stromversorgung
Die Stromversorgung basiert auf zwei
Energiesystemen: Solarstrom und Windkraft.

verschiedenen

alternativen

Die Windkraftanlage ist mit einem großen Fahrraddynamo zu vergleichen,
der hier aber durch den Wind statt durch Muskelkraft bewegt wird, wodurch
eine Spannung entsteht. Das Windrad mit der Haifischflosse steht direkt auf
dem Kamm, wo fast immer ein Wind geht.
Die Solaranlage auf dem Dach des Hauses wandelt Licht in elektrischen
Strom um. Sie hat einen schlechten Wirkungsgrad: nur ca. 10 Prozent der
Energie des Lichtes wird wirklich in elektrische Energie umgewandelt. Aber
unter den klimatischen Bedingungen in der Toskana arbeitet sie beständig
und stellt für das Haus die Hauptmenge des Stromes zur Verfügung.
Die beiden Systeme werden in einem automatischen Regelteil im
Vorratsraum zusammengeführt. Dort steht auch die 12 Volt-Batterie (in der
grauen Kiste), die als Speicher dient. Ein Laderegler sorgt dafür, dass sie
nicht überladen wird und schaltet bei Bedarf den Ladestrom ab. Die Batterie
versorgt einige Kleinverbraucher, nämlich ein Autoradio, Niederenergielampen in der Küche und in den Zimmern im Obergeschoss. Es steht eine
Niederspannung von 12 V zur Verfügung (statt 230 V zuhause). An den
Spannungs- und Strom-Anzeigeinstrumenten kann man erkennen, ob gerade mehr Strom geladen, als verbraucht wird. Das Laden der völlig leeren
Batterie kann mehrere Tage dauern!
Achtung: Die Plastikkiste mit der Batterie nicht öffnen.
Kurzschlussgefahr!
Das Windrad muss gebremst werden, wenn über längere Zeit niemand im
Haus ist und kein Strom verbraucht wird. Ohne Last dreht sich der Rotor
viel zu schnell und das Windrad kann kaputt gehen.
Das Windrad wird gebremst, wenn ihr an dem Seil, das im Gestell
herunterhängt, zieht und es einhakt. Zum Lösen der Bremse einfach
das Seil losmachen.
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Das Trinkwasser
UOMO MORTO bezieht sein Trinkwasser aus einem hauseigenen Brunnen
(tiefes Loch mit Tauchpumpe drin, unter dem Volleyballfeld). Die
Tauchpumpe wird durch ein Notstromaggregat, das im Technikraum steht,
betrieben. Sie befördert das Wasser in ein 1100-Liter-Fass im Technikraum.
Von hier muss das Wasser von Hand in die Fässer im Vorratsraum
hochgepumpt werden. Diese Fässer liefern den Druck für die
Wasserversorgung in der Küche. Über einen Sonnenkollektor außen am
Haus wird daraus auch warmes Wasser erzeugt und im Vorratsbehälter im
großen Raum gespeichert.
Wasser aus dem Brunnen pumpen:
Um Wasser in den 1100-Liter-Tank im Technikraum zu pumpen, müsst ihr
das Notstromaggregat dort anwerfen (Hebel am Aggregat auf "on" und an
der Starterleine ziehen; Choke nach dem Starten gleich wieder
zurückschieben!) und es ca. ½ Minute laufen lassen. Dann die Pumpe
einschalten (siehe auch Hinweise im Technikraum). Der Hebel am Zulauf
des großen Fasses muss offen sein. Nach nicht mehr als 200-300 Litern
Wasser (Begrenzung, damit kein Sediment in den Brunnen gespült wird und
die Pumpe zerstört), zuerst die Pumpe ausschalten, das Zulauf-Ventil
schließen und das Notstromaggregat ausschalten (AC-Schalter aus und
dann Motor aus). Bis zum nächsten Pumpen soll der Brunnen 3 Tage
ruhen.
Das Notstromaggregat braucht Super-Bleifrei (senza piombo), achtet
darauf, dass immer Sprit da ist, Kanister stehen ebenfalls im Technikraum.
Außerdem: Anleitung im Technikraum beachten!
Wasser mit der Handpumpe nach oben pumpen:
Dazu den Hebel oberhalb der Handpumpe im Technikraum senkrecht
stellen und pumpen, pumpen, und nochmal pumpen. Der Hebel am Ablauf
des großen Fasses muss offen sein. Die Fässer im Vorratsraum enthalten
zusammen ca. 200 Liter (2 Teilstriche am großen Fass). Am besten, ihr
postiert im Vorratsraum jemanden, der euch sagt, wann ihr aufhören könnt,
der Füllstand der Fässer oben scheint durch das Plastik des Behälters
durch. Allerspätestens, wenn Wasser oberhalb des „Appartements 13“
durch den Überlauf aus der Wand kommt, solltet ihr aufhören.
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Anschließend den Hebel oberhalb der Handpumpe wieder zurückstellen,
sonst läuft alles wieder zurück und ihr fangt von vorne an.
Kleiner Hinweis:
Ein paar Wassertropfen, die an der Handpumpe austreten, sind völlig
normal.
Und bitte haltet die Tür des Technikraums geschlossen, da sich unter
Sonnenlicht Algen im Wassertank bilden können.
Vor allem das Warmwasser in der Küche läuft nur dann wirklich gut, wenn
die Fässer im Vorratsraum gut gefüllt sind (sonst gibt's zu wenig Druck).
Also zuerst dort nachschauen, wenn das Wasser schlecht läuft. Ansonsten
besteht noch die Möglichkeit, dass Luft in der Warmwasserleitung ist:
Entlüftungsventil an der Leitung über der Tür im großen Raum öffnen.
Sollte das Wasser im Brunnen ausgehen - nach einem trockenen Sommer
könnte es passieren - muss das Wasser am öffentlichen Brunnen geholt
werden. In diesem Fall: Hausmeisterin fragen!
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Dusche und Waschplatz
In der Zisterne sammelt sich Oberflächen- sprich Regenwasser.
Das Wasser aus der Zisterne ist somit kein Trinkwasser!
Aus der Zisterne holt ihr das Wasser mit dem Eimer hoch (das Seil sollte
am Metallgestell festgebunden sein) und füllt es in das blaue Fass. Dieses
Fass ist der Vorratsbehälter für Dusche und Waschplatz. Eine Zuleitung zur
Dusche läuft über einen Sonnenkollektor bzw. den Badeofen, so dass ihr
warmes Wasser dort habt, während es am Waschplatz nur kaltes Wasser
gibt.
Falls der Sonnenkollektor nicht genug Warmwasser liefert (bedeckter
Himmel), könnt ihr Warmwasser durch Anheizen des Badezimmer-Ofens
bekommen. Vorsicht: Nicht zu hoch heizen, sonst überhitzt der Ofen!
Durch gemächliches Heizen bei geschlossener Luftzufuhr wird das Wasser
erhitzt (und nicht vor allem das Kaminrohr).
Sollte an der Dusche trotz vollem blauem Fass kein Warmwasser kommen,
so kann der Badezimmer-Ofen oben an einem Ventil entlüftet werden.
Vorsicht !! Es kann kochendes Wasser austreten!
Den Zisternendeckel bitte immer geschlossen halten, da sonst Tiere wie
Mäuse oder Schlangen hineinfallen können und dort verwesen.
Falls die Zisterne ausgetrocknet ist, müsst ihr das Fass mit Trinkwasser
füllen, das ihr vom Tank im Technikraum ablassen müsst! Dazu schließt ihr
den Gartenschlauch an der Leitung vom Fass zur Handpumpe unterhalb
der Pumpe an, und steckt ihn in das niedrigere schwarze Rohr hinter dem
Rosmarinstrauch am Pumpenraum, das mit einem Korken verstöpselt ist.
Dann öffnet ihr den Hahn am blauen Fass (auf der Zisterne) und die zwei
Hähne an der Leitung im Technikraum. Nun fließt Wasser aus dem großen
Vorratsfass zum blauen Fass. Zudrehen auch am blauen Fass nicht
vergessen, und unbedingt das schwarze Rohr mit dem Korken
verschließen, sonst verirren sich Eidechsen und Mäuse darin!!

Bitte geht sparsam mit dem Wasser um!
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Klärteich
Eigentlich ist unser Klärteich überhaupt kein Teich, sondern ein Klärsumpf.
Er ist mit Erde aufgefüllt, die allerdings immer ein bisschen unter Wasser
stehen sollte. Das Abwasser wird dadurch soweit geklärt, dass wir wieder
einigermaßen neutrales Wasser haben, das die Umwelt nicht belastet.

Im Prinzip funktioniert der Klärteich folgendermaßen:
Seife ist eine (umweltschädliche) Lauge; Bio-Seifen sind in der Natur
besser abbaubar als "normale" Seifen, weil der Anteil der Lauge sehr viel
geringer ist und die Pflanzen diesen deshalb schneller abbauen können.
Schilf bewerkstelligt dies am schnellsten und besten. Es verfügt über
umfangreiche Wurzeln, an denen sich spezielle Bakterien ansiedeln, die die
Lauge in chemische Einzelteile zersetzen, die die Natur weiterverwenden
kann.
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Toiletten
Pinkeln und das große Geschäft sind auf Uomo Morto zu trennen. Neben
dem DOBA steht ein Pinkelhäuschen zur Verfügung. Bitte - insbesondere
um das Haus - nicht wild pinkeln.
Das Pinkelhäuschen findet ihr im Wäldchen zwischen Parkplatz und DOBA.
Es ist getrennt nach Weiblein (Toilette mit Gittereinsatz) und Männlein
(Pissoir). Bitte nur pinkeln und keine Feststoffe in die Toilette fallen lassen
oder werfen. Gelegentlich mit Wasser aus dem Wasserfass nachspülen.
Gießkanne steht bereit.
Der DOBA, so benannt nach dem Donnerbalken, liegt abseits vom Haus im
Wald, so dass ihr täglich die wunderschöne Aussicht vom Thron aus
bewundern könnt. Außerdem ist er mit einer Ampel versehen, die
unvorhergesehene Zusammenstöße vermeiden hilft…
In der Komposttoilette wird ein Gemisch aus Fäkalien und anderen
organischen Zugabestoffen durch biologische Prozesse zu fruchtbarem
Humus zersetzt. Entstehende Gase wie Methan entweichen durch einen
"Kamin". Einmal im Jahr wird die Toilette geleert, d. h., der Kompost
entnommen und an die Pflanzen auf dem Gelände verteilt.
Wichtig:
Nach jeder Sitzung reichlich Sägespäne (wo's die gibt, s. Kapitel
"Einkaufen") in den DOBA streuen, keinen Kalk, da dieser die zur
Zersetzung notwendigen Bakterien abtötet.
Damit das Gemisch im DOBA nicht aufweicht und übersäuert, solltet ihr
zum Pinkeln ausschließlich auf das Pinkelhäuschen gehen.
Mit dem Holzschieber, der neben dem DOBA liegt, muss die aufgehäufte
Masse ab und zu nach unten geschoben werden. Sonst gibt's Verstopfung,
dann hilft es nur noch, die Klappe unten am DOBA zu öffnen und von unten
zu ziehen (nicht so schön!).
Es ist übrigens ziemlich unangenehm, den DOBA zu leeren (was jedes Jahr
zu den Arbeiten auf dem Workcamp gehört), wenn sich im Humus
"unvergängliche Fremdkörper" befinden, die von Hand herausgelesen
werden müssen. Deshalb folgende Spielregeln:
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 Keine Binden und Tampons
(gehören in die kleinen Blechbehälter)
 Kondome und Zigarettenkippen gehören auch nicht in den Doba,
sondern in den Abfall.
 nur ungebleichtes Recycling-Klopapier verwenden, da weißes,
gebleichtes Papier sich nicht zersetzt. Der Umweltengel oder der
Hinweis "chlorfrei gebleicht" sind keine Merkmale für geeignetes
Papier. Die Marke "Danke" ist empfehlenswert.
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Die Küche, der Vorratsraum
Die Küche mit ihrem offenen Kamin ist vor allem abends ein sehr begehrter
Aufenthaltsraum.
Aber natürlich wird hier auch gekocht, und da gibt es ein paar Dinge zu
beachten.
Ausstattung:
Auf die verschiedenen Schränke und Regale verteilt findet ihr Geschirr,
Besteck, Töpfe, Pfannen, Schüsseln. Meist ist auch eine Grundausstattung
an Gewürzen vorhanden, das hängt aber von euren Vorgängern ab, also
bringt besser etwas mit.
Bitte stapelt alles nach Gebrauch wieder ordentlich in die Schränke, sonst
wird das Chaos mit jeder Benutzung größer.
Gas:
 Es wird mit Gas gekocht.
 Im Vorratsraum befindet sich ein Gaskühlschrank.
 Die Gasflaschen sind außerhalb des Hauses an der kleinen
"Steinhütte" neben dem Schlafraum am Volleyballfeld
("Appartement 13"). Hier müssen zwei Gasflaschen gleichzeitig
angeschlossen und aufgedreht werden. Es führen fest installierte
Leitungen zum Kühlschrank und Herd. Bitte an den Einstellungen des
Druckminderers nichts verändern, da sonst der Herd und Kühlschrank
nicht mehr richtig funktionieren.
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Zur Inbetriebnahme des Gaskühlschranks:
 Gashahn an der Versorgungsleitung
aufdrehen.
 Energiewahlschalter (1) auf „Gas“ stellen. (Für den 12V-Betrieb ist die Batterieversorgung über Nacht nicht ausreichend!)
 Rechten Drehknopf (2) am Kühlschrank auf höchste Stufe drehen und
drücken. Zündknopf (3) einmal oder
mehrfach betätigen, bis die Flamme an
der Rückseite angeht. Den Drehknopf
(2) ca. 20 Sekunden gedrückt halten,
dann muss die Flamme an bleiben.
Wenn nicht, noch mal probieren. Jetzt
den rechten Drehknopf (2) auf die gewünschte
Leistungsstufe
(6-UhrStellung reicht normalerweise) einstellen. Der Flammenindikator (4)
wandert in den grünen Bereich.
 Zum Abschalten beide Drehknöpfe auf "Aus" schalten und Gashahn
zudrehen.
 Sind die Gasflaschen leer müssen sie ausgewechselt werden, daher
sollten immer 4 Gasflaschen im Haus sein. Ersatzgasflaschen s. Kapitel "Einkaufen".
 Zum Wechseln der Gasflasche braucht ihr einen 27er Schraubenschlüssel, der an einer Kette bei den Gasflaschen hängt.
Achtung: Beim Wechseln der Gasflasche muss ein neuer Dichtungsring
eingesetzt werden. Dieser sollte bei jeder neuen Gasflasche dabei sein (am
Verschluss)
Wie für das ganze Haus, gilt für Küche und Vorratsraum besonders:
Keine Lebensmittel oder Essensreste offen herumliegen lassen. Das
Haus liegt eben mitten in der Natur und Essen zieht Mäuse an, die dann im
Haus wilde Orgien feiern. Plastiktüten und selbst Tetrapacks bieten keinen
Schutz. Also: stabile Plastik-, Glas- oder Blechgefäße verwenden, den Rest
in den Schränken im Vorratsraum verschließen.
20

Abfall trennen:
Organisches kommt wegen der Mäuse in den Restmüll; sprecht mit Judith
ab, ob sie für die Hühner organischen Abfall haben will...
Papier wird verbrannt.
Glas sammeln und nach Salutio in den Glascontainer bringen.
PET-Flaschen zusammendrücken und sammeln und nach Rassina in den
blauen Container bringen.
Restmüll, auch Verpackungen und Folien in den großen grünen
Container an der Straße kurz vor Salutio werfen.
Kleine Batterien: Besser ist es natürlich, Akkus zu benutzen, aber ihr
braucht dann ein Ladegerät, das auch mit 12 Volt funktioniert.
Ansonsten Altbatterien mit nach Deutschland nehmen und dort
entsorgen, oder in Rassina am Hauptplatz in die gelben
Batteriesammler werfen.
Müll vermeiden!
Beim Einkauf auf Müllvermeidung achten, z.B.:
 kein abgepacktes Obst und Gemüse
 wenn es sich für euch lohnt, eine große Korbflasche Wein
(damigiana) kaufen
 eigene Einkaufskörbe und -taschen mitbringen
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Pizzaofen
Der Ofen ist genauso alt wie das Haus, er will mit Sorgfalt behandelt
werden. Zu schnelles Anheizen und hohe Temperaturen sind für die
Schamottschicht und das Mauerwerk absolut schädlich!!!!
Darum haltet euch bitte unbedingt an folgende Bedienungsanleitung:
 Rechnet mit mindestens 3 Stunden zum Anheizen
 kein abgelagertes Holz, sondern Reisig verwenden
 zunächst einen kleinen Reisighaufen in der Mitte des Ofens
aufschichten und anzünden. Danach immer wieder Reisig nachlegen.
 Wenn ihr langsam angeheizt habt, könnt ihr dann schon etwas mehr
Reisig nachlegen
 das Feuer muss etwa 60 Minuten lichterloh brennen
 das Türchen solltet ihr nicht ganz zumachen, damit die Luftzufuhr
groß genug ist
 wenn sich der Schamottbelag auf den Steinen des Ofens leicht weiß
färbt, dann ist die Temperatur gut
 die Glut an den Rand des Brennraums schieben und den Boden des
Ofens mit einem nassen Lappen auswischen
 Brot oder Pizza einschieben und Türe schließen. Pizza braucht ca. 10
bis maximal 15 Minuten
 wenn ihr viel / lange backen wollt, müsst ihr evtl. zwischendurch
nochmal nachheizen
 danach den Ofen bis zum nächsten Tag auskühlen lassen und dann
die Asche ausräumen.
Pizzableche findet ihr im Vorratsraum.
Noch ein Tipp: Pizza nicht zu dick oder mit Flüssigem belegen. Unterseite
immer mit reichlich Mehl einstäuben. Man kann die Pizza auch ohne Blech
direkt auf dem Steinboden backen.
Guten Appetit!
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Brotbacken
In der Toskana gibt es überwiegend ungesalzenes Weißbrot zu kaufen.
Wenn ihr etwas Abwechslung wollt, versucht's doch mal mit
Eigenproduktion. Wir können euch hier unser viel erprobtes Grundrezept
geben, das ihr natürlich mit allen möglichen Kräutern und Körnern variieren
könnt:
1/3 der Mehlmenge Roggenvollkornmehl
2/3 der Mehlmenge Weizenvollkornmehl
pro Kilo Mehl 40 g Hefe (lievito)
pro Kilo Mehl 1 Esslöffel Salz
(z.B. 2 kg Roggen und 4 kg Weizen. Daran essen 18 Leute ungefähr 3
Tage). Das Mehl bringt ihr am besten aus Deutschland mit, da
Vollkornprodukte in Italien nicht einfach zu finden sind.
Und so wird's gemacht:
Als erstes warmes Wasser mit den Hefewürfeln, einem Esslöffel Zucker und
ein paar Handvoll von dem Mehl zu einem flüssigen Vorteig rühren, am
besten in einer der großen Schüsseln. Über die Schüssel kommt ein
Handtuch und sie wird für 10 Minuten an einen warmen oder sonnigen
Platz gestellt.
An sonnigen, aber windigen Tagen ist der beste Platz um den Teig gehen
zu lassen, in einem Auto mit geschlossenen Fenstern.
Inzwischen sollten die anderen anfangen, den Pizzaofen anzuheizen.
Dazu lest bitte genau die Anleitung.
Ist der Vorteig gegangen, das restliche Mehl auf dem Tisch aufhäufen, den
Vorteig zugeben und kneten. Nach und nach das Salz zugeben und bei
Bedarf warmes Wasser. Der Teig muss am Ende so fest sein, dass er nicht
auseinanderläuft, und so geschmeidig, dass "Mensch“ ihn gut kneten kann.
Wieder in die Schüssel geben und abdecken. Der Teig muss rund 1,5
Stunden gehen. Den Teig nochmal kneten und in gefettete Kastenformen
setzen.
Gut ist es, wenn die Glut jetzt schon "schwach" geworden ist. Wenn nicht,
muss das Brot wohl oder übel eine Weile länger gehen. Zum Brotbacken
den Ofen mit Wasser ausspritzen und einen Topf mit Wasser hineinstellen
(Brot braucht Feuchtigkeit).
Nach ca. 1 Stunde ist das Brot fertig. Klingt das Brot hohl, ist es gar.
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Feuer und Brennholz
Kerzen im Haus:
Da es ja nur in einem Teil der Zimmer elektrisches Licht gibt, sorgen Kerzen
fast überall für romantische Beleuchtung.
Kerzen, auch Teelichter, bitte nie direkt auf brennbaren Untergrund
stellen. Auch Flaschen eignen sich nicht, da die Kerze leicht umfallen
kann. Menschen, die Kerzen in die (Holz-)Regale stellen, spielen wohl
eher mit dem Feuer; lasst es sein!
Kerzen sollten überdies NIE unbeaufsichtigt brennen gelassen werden.
Öfen im Haus:
Zum Glück muss man in der Toskana selten heizen, wenn es euch aber
doch zu kalt wird, lassen sich der große Raum, die Küche, der
(sogenannte) Pumpenraum und das „Appartement 13“ mittels Holz- und
Kohleöfen erwärmen.
In der Brennkammer einen Haufen aus Zeitung, Reisig oder trockenem
Kleinholz aufschichten und bei geöffneter Lüftungsklappe anzünden. Wenn
diese Mischung gut brennt, nach und nach immer dickeres Holz nachlegen.
Sobald es Glut gibt, die Klappe schließen. Damit die Glut länger hält, könnt
ihr auch ein Brikett einlegen.
Bitte nicht übertreiben mit der Heizerei, die Ofenrohre brauchen nicht zu
glühen.
Am nächsten Tag bitte die Aschekästen leeren.
Badeofen an der Dusche:
Es gilt das gleiche wie für die Öfen im Haus.
Die Küche hat einen offenen Kamin, der im Fall der Fälle nicht nur warm
gibt, sondern auch gute Stimmung verbreitet. Ihr heizt mit Papier und Reisig
an, legt dann ein bis zwei größere Stämme mit den Enden in die Glut
hinein, und schiebt sie immer wieder zur Mitte nach. Sie sollen nicht
lichterloh brennen, sondern nur ständig die Glut halten.
Feuerstelle vor dem Haus:
Ein Lagerfeuer kann sehr schön sein, allerdings birgt es besonders in der
oft trockenen Toskana einige Gefahren. Bitte benutzt die Feuerstelle nur an
windstillen Tagen und macht kein Höllenfeuer daraus. Behaltet den
Funkenflug im Auge, da wirklich Gefahr besteht, dass das Feuer auf die
Landschaft übergreift. Immer 2 oder 3 Eimer voll mit Wasser aus der
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Zisterne griffbereit halten. Feuer nicht unbeaufsichtigt lassen!
Zigarettenkippen bitte nie in die Landschaft werfen. Waldbrandgefahr!!!
Brennmaterial:
Dafür müsst ihr selbst sorgen. Brennholz gehört nicht mit zu dem von uns
gestellten Verbrauchsmaterial. Das Brennholz, das im Schweinestall
eingelagert ist, gehört der Projektgruppe und ist für die Workcamps und den
Winteraufenthalt gedacht. Bitte versorgt euch selbst mit Holz und lasst
diese Reserve unangetastet.
Im Wald, der zum Podere Uomo Morto gehört, könnt ihr Reisig und Holz
aufsammeln, aber kein Holz einschlagen oder absägen.
Der Wald zum Sammeln zieht sich - wenn man von Salutio kommt - hinter
Morto rechts am Weg entlang.
Ihr könnt auch an Bachläufen Schwemmholz einsammeln, z.B. wenn ihr
sowieso zum Baden fahrt. Wegbeschreibung s. Kapitel "Unternehmungen"
Die Holzstapel in der Landschaft sind absolut tabu!
Für die Öfen im Haus und den Kamin braucht ihr eher etwas besseres
Brennholz, das ihr vor Ort kaufen könnt. (Brennholz heißt auf Italienisch
legna, sprich "lenja") Fragt am besten die Hausmeisterin nach einer
Adresse und Wegbeschreibung, oder bringt euch zumindest für den
Ankunftstag etwas mit, wenn ihr im Herbst/Winter fahrt.
Ebenso bringt ihr Briketts am besten aus Deutschland mit, da sie in Italien
nicht so gut erhältlich sind.
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Freizeit und Unternehmungen
Eigentlich kommt's auf jede/n selber an, was sie / er unternehmen möchte
und wofür das Interesse am größten ist.
Zum einen lässt es sich auf UOMO MORTO prima faulenzen, es gibt Tage,
da möchte "Mensch“ den Berg gar nicht verlassen.
Hinter dem Haus haben wir einen Volleyballplatz angelegt. Ein Netz ist
vorhanden, Bälle bringt ihr besser mit. Oder wie wär's mit einem Lagerfeuer
am Abend und einer Nacht unter freiem Sternenhimmel? Bitte nicht die
Matratzen aus den Zimmern nach draußen holen. Der Himmel über Morto
ist noch nicht von Streulicht erhellt, weshalb man in klaren Nächten einen
atemberaubenden Ausblick auf den Sternhimmel hat. Besonders im August
ziehen ganze Sternschnuppenschwärme über die Casa hinweg.
Für Aktivurlauber ist der allerbeste Tipp, sich eine gute Karte der Gegend,
des Casentino, bzw. der Toskana anzuschaffen, auf der auch kleinere Orte
eingezeichnet sind. Beim Supermarkt in Bibbiena gibt es eine gute
Touristen-Information (Ufficio di turismo), wo es Karten, Hinweise,
Faltblätter und aktuelle Veranstaltungsprogramme gibt. Außerdem empfiehlt
sich ein Reiseführer Toskana.
Hier trotzdem ein paar Anregungen:
Ausflüge in die nähere Umgebung lohnen sich auf jeden Fall. Städte wie
Siena, Arezzo, Florenz, Cortona etc. sind von UOMO MORTO nicht weit
entfernt. Wer sich ins Stadtgetümmel stürzen möchte, tut aber gut daran,
früh loszufahren. Florenz und Rom sind mit dem Zug ab Arezzo schnell zu
erreichen.
Wenn's nicht gleich so eine große Stadt sein soll - es lohnt sich auf jeden
Fall, einfach mal herumzufahren und kleinere Dörfer, deren historische
Bauten und ihre Gastro-Szene heimzusuchen, z.B. Talla, Bibbiena, Poppi,
Pieve a Socana etc., oder die Klöster La Verna oder Camaldoli
anzuschauen. Viele Sehenswürdigkeiten und Museen machen allerdings
auch eine Mittagspause, meist zwischen 13 und 14 Uhr. Übrigens ist ein
Spaziergang durch Salutio (weg von der Straße, nach oben in die
Dorfmitte) auch sehr schön.
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In Arezzo gibt es an jedem ersten Sonntag des Monats einen großen
Antiquitätenmarkt. Vieles kann "Mensch“ sich dort nicht leisten, es lohnt
sich aber auf jeden Fall, einfach mal zu gucken.
Wem's zu heiß ist, kann zum Baden fahren, z.B. am
Corsalone:
Ihr fahrt von Morto aus in Richtung Bibbiena. Der Ort vor Bibbiena heißt
ebenso, wie der Fluss - Corsalone. Nach der Brücke über den Bach biegt
ihr rechts ab (kleiner Wegweiser "Scuole") und folgt der Straße aus dem Ort
hinaus immer am Bach entlang. Nach etwa 1,5 Kilometern kommt zu eurer
Rechten ein Stauwehr, das aber von der Straße aus schlecht zu sehen ist
(Holzgeländer auf der rechten Straßenseite, evtl. parkende Autos).
Unterhalb des Wehrs kann "Mensch“ planschen und sich sonnen. Es sollte
aber nicht nackt gebadet werden, da die Einheimischen das nicht gerne
sehen. Also bitte Rücksicht nehmen!
Ponte Annibale:
Ihr fahrt von Morto aus nach Talla. Durch Talla durch, immer geradeaus,
Richtung Capraia / Pontenano. Nach ca. 3 km rechts abbiegen nach
Capraia. In Capraia das Auto an der Kirche abstellen. Dem Schotterweg am
öffentlichen Waschplatz rechts vorbei bis zum Friedhof folgen, danach links
halten. Nach ca. 200 m geht an einer Hofstelle ein Trampelpfad links steil
den Berg hinunter. Diesem Pfad bis in die Schlucht folgen, immer dem
Geräusch des Wassers nach. Unten kommt ihr zu einer alten Steinbrücke.
Von dort geht es im / am Bach bachaufwärts entlang, bis zu einer kleinen
Badestelle, zu erkennen an einem tiefen Becken mit kleinem Wasserfall.
Es lohnt sich auch, auf den Pratomagno (höchste Erhebungen dort,
Naturschutzgebiet, s. Karte) zu fahren und dort zu wandern.
Reiten:
In der Nähe von Rassina gibt es einen Reitstall, von wo aus ihr Ritte im
Gelände mit Begleitung unternehmen könnt. Telefonische Anmeldung ist
erforderlich.
Der Besitzer heißt Pepe Cipriani und spricht aber nur Italienisch (kein
Deutsch) und es ist sehr schön, mit ihm durch die Gegend zu reiten.
Finden könnt ihr ihn in Casalecchio /kasalekkjo/, von Salutio kommend vor
der Brücke in Rassina links Richtung Zementwerk abbiegen. Am
Zementwerk vorbei bis Casalecchio. Dort sucht ihr nach "Maneggio"
/maneddscho/.
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Einkaufen
Die Lebensmittelläden, Gemüse- und Obstgeschäfte (frutta e verdura) und
sonstige Läden wie farmacia (Apotheke), ferramenta (allerlei Baumaterial)
haben Mo-Sa 9.00-13.00 Uhr und Mo, Di, Do, Fr 16.00-19.00 Uhr
geöffnet. Die kleinen Lebensmittelläden haben noch sonntags von
11.00-13.00 Uhr auf.
Es gibt zwei große Lebensmittel-Einkaufs-Zentren in Bibbiena (geöffnet bis
20.00h) und Arezzo (bis 21.00h). Manchmal öffnen diese sogar am
Sonntag.
In Rassina gibt es einen sehr guten Bäcker: über die Brücke (Arno)
geradeaus über die Hauptverkehrsstraße und die nächste links (vor der
dortigen Bar).
Die Banken haben nur morgens bis 12.30 Uhr geöffnet! Eine Post gibt's
in Salutio, wo ihr die Post abholen könnt. Mittwochs ist sie geschlossen.
Bahnfahrkarten gibt es in Bibbiena oder in Arezzo am Bahnhof.
Wochenmarkt ist am Mittwoch in Rassina und am Donnerstag in Bibbiena.
Manche Lebensmittel wie z.B. Senf, Wurst, Fleisch und Milch sind teurer
als in Deutschland. Stattdessen gibt es aber Alternativen, die wir zu
probieren empfehlen möchten:
 Ricotta - wie Quark, nur aus Ziegenmilch
 Rohen Schinken (prosciutto crudo), Parmaschinken und Salami
 Schafskäse (pecorino) im Caseificio del Pratomagno (Käserei:
http://www.caseificiopratomagno.it/punti_vendita.php) in Talla.
In Talla bei der Bank links abbiegen, nächste wieder halb links über
eine kleine Brücke, hinter dieser rechts in Richtung Bibbiano /
Capolona. Nach ca. 1,5 km gibt es einen Wegweiser „ZOOTECNICA
DEL PRATOMAGNO Soc. Coop. Agr.“
(http://www.caseificiopratomagno.it/contatti.php) bzw. „Caseificio“
nach links in eine Hofeinfahrt. Öffnungszeiten hängen im großen
Raum aus.
 Parmesan (parmiggiano)
 frische Tortellini
 kalt gepresstes Olivenöl (extra vergine!)
 frisches Obst und Gemüse: neben der Tankstelle in Talla oder auf den
Wochenmärkten
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Gasflaschen (bombola di gas) bekommt ihr z.B. in Talla in der
Autowerkstatt von Candido Cagnacci („Località Villa“, rechts am Weg zur
Käserei) oder in Salutio beim Schlosser Fulvio Falsini. Immer die leere
Flasche zum Umtauschen mitnehmen. Bitte ausschließlich die
vorhandenen
10l-Gasflaschen
verwenden.
Andere
Gasflaschen
funktionieren nicht.
Sägespäne für den DOBA (seghatura) bekommt ihr in Sägereien. Es gibt
eine in Corsalone rechts vor der Brücke (Richtung Sarna) und eine 2km
hinter Poppi (Kreisverkehr -> Pratovecchio/Stia, nach 200m links in die
Hofeinfahrt.) Im Büro um Erlaubnis fragen. Stabilen Müllsack zum Abfüllen
und eine Kehrschaufel nicht vergessen.
Alternativ kann Kleintierstreu aus Deutschland mitgebracht werden
(billiger als in Italien) z.B. von Fressnapf oder DM. Wichtig: unbehandelte
Holzspäne! Dies spart ggf. lange Besorgungsfahrten.
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Checkliste vor der Heimfahrt
Bitte hinterlasst UOMO MORTO so, wie ihr es gerne vorfinden würdet.
(Solltet Ihr es ganz anders vorgefunden haben, sagt uns Bescheid, lasst
aber das Haus nicht büßen). Wir haben hier eine kleine Checkliste der
Dinge, die gemacht werden müssen:
Bitte wieder auffüllen:
 Gas, Sägespäne und Benzin für das Notstromaggregat
Unbedingt beachten:
 Gas abdrehen
 Windrad-Bremse anziehen
 Stromversorgung (Vorratsraum) gemäß dortiger Anleitung ausschalten, es sei denn, es folgt bald wieder eine Gruppe.
 Alle Fenster schließen
 Zisternendeckel mit dem Vorhängeschloss sichern
 Schloss am Pizzaofen anbringen
 Alle Türen mit den Vorhängeschlössern verschließen
 Tür des großen Raums mit Balken verschließen
Entsorgen:
 Müll, Kompost, Altglas, PET-Flaschen (s. Kapitel Küche)
 Asche aus Öfen, Bade-, Pizzaofen, Feuerstelle (s. Kapitel Feuer und
Holz)
 DOBA "schieben" ( s. Kapitel DOBA )
 Lebensmittel mitnehmen, ggf. Judith geben, was sie gebrauchen kann
Reinigen:
 Zimmer ausfegen, Terrakottaböden wischen
 Ansonsten: einfach sauber übergeben, wie ihr es auch gerne
bekommt.
 Alle Räume aufräumen. Matratzen aufstellen.
Außerhalb des Hauses:
 Müll aufsammeln
 Waschplatz und Dusche putzen
 DOBA und Pinkelhäuschen putzen, Mülleimer leeren
Schlüsselübergabe/Abnahme:
 Die Abreise muss spätestens bis 10.30 Uhr erfolgt sein. Bitte
rechtzeitig den Termin mit der Hausmeisterin absprechen. An dieser
Stelle könnt ihr sie auch auf evtl. Mängel am Haus hinweisen, damit
sie es an den Stadtjugendring weitergeben kann.
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Checkliste für die letzte Gruppe vor
dem Winter
Wenn ihr die letzte Gruppe vor dem Winter seid, macht bitte das Haus vor
der Abfahrt winterfest.
 Am Waschplatz, am blauen Fass auf der
Zisterne, am Badeofen und vor allem am
Solari alle Wasserhähne etwas aufdrehen und
so lassen, damit alles Wasser, das irgendwoher durch Regen nachfließt, wieder abläuft
und keine Frostschäden verursacht. Duschkopf herunterhängen lassen, oder besser
abmontieren und in die Küche legen.
 Im großen Raum die beiden Ventile zudrehen,
wie auf dem Bild.
 Am Haus-Solari den Ablaufhahn öffnen und
so lassen.
 Torbogen
mit
den
Schalenbrettern
verschließen. Ihre Reihenfolge ist beschriftet.
Zum Schluss die zwei Querbalken links ins
Mauerwerk und rechts in die Balkenschuhe
schieben und mit den Stiften sichern.
 Gartentor zum Waschplatz mit Vorhängeschloss verriegeln.
 Falls die graue Gittertür am Treppenaufgang
noch nicht eingehängt ist, bitte selbige aus
dem Schweinestall holen.
 Nachdem alles andere vor der Abreise
erledigt ist, beide Wasserhähne an der Spüle
etwas öffnen und so lassen.
 Nach Verriegelung der Eingangstüren zum
großen Raum und zur Küche auch die
Gittertür am Treppenaufgang mit einem
Ringschloss verschließen.
 Zum Schluss das Ponderosa-Tor am
Parkplatz mit Kette verschließen.

Hoffentlich hat es Euch gefallen. Buon viaggio e arrivederci !
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Adressen, Preise und Sonstiges
Stadtjugendring Esslingen e.V.
Ehnisgasse 21
73728 Esslingen
Tel.: 0711 / 310 580-0
Fax: 0711 / 310 580-25
www.sjr-es.de
Susanne Schefenacker
Kontaktperson
Wilhelmstr. 94/2
73760 Ostfildern
Telefon 07 11 34 81 575
uomomorto@sjr-es.de
www.uomomorto.de

Postanschrift Casa Uomo Morto
Casa Uomo Morto
Fermo in Posta
Italien - 52016 Castel Focognano
Judith Kunz
Hausmeisterin
Pod. San Domenico
Tel: 0039 0575 1645342
Mobil: 0039 334 2515563
Email: jwalder.kunz@gmail.com
per SMS oder Email

Notfallnummern sind im „Wohnzimmer“ an der Pinnwand angebracht.
Das nächste Krankenhaus ist in Bibbiena, im oberen Ortsteil.
Mietpreis UOMO MORTO:
Das Haus kostet in der Hauptsaison 700 €/Woche, in der Nebensaison
(15.11. – 15.03.) 350 €/Woche, zuzüglich 40 € pro Aufenthalt für den
Hausmeisterdienst.
Bei kurzfristiger Belegung bis 4 Personen beträgt der Mietpreis auch in der
Hauptsaison 350 €/Woche.
Nebenkostenabrechnung:
Gasverbrauch + Kraftstoff für das Aggregat der Wasserpumpe:
35 €/Woche pauschal + 2€ pro Person/Woche. Die Abrechnung erfolgt
nachträglich nach Nennung der Personenanzahl. Von der Gruppe ausgelegte Kosten für Gas/Kraftstoff werden gegengerechnet.
Für Mitglieder des Stadtjugendring Esslingen e.V. gibt es einen Rabatt.
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