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Hausordnung 

1. Es besteht absolutes Alkoholverbot und das Verbot der Einnahme anderer Drogen innerhalb und außer-

halb des Hauses. 

2. Es dürfen nur die vom Arzt verordneten Medikamente eingenommen werden. Bei Aufnahme in das Reha 

- Zentrum Opf. sind noch vorhandene Medikamente und Nahrungsergänzungsmittel beim Mitarbeiter ab-

zugeben. Ebenso sind nach Arztbesuchen mitgegebene Medikamente und Arzneimittel abzugeben. 

3. Jegliche Form von körperlicher und sonstiger Gewalt sowie deren Androhung sind verboten. 

4. Handel mit Medikamenten oder Drogen, die der Einrichtung bekannt werden, werden zur Anzeige ge-

bracht. 

5. Um die Eingewöhnung in die neue Wohnsituation zu ermöglichen, ist der Kontakt nach außen in den ers-

ten sechs Wochen eingeschränkt, Ausgang ist nur in Begleitung möglich. 

Besuche sind in dieser Zeit nicht erwünscht. 

Nach diesen 6 Wochen ist einmal pro Monat ein Erprobungswochenende (maximal zwei Übernachtun-

gen) möglich. 

 Nach 6 Monaten sind bis zu 15 Erprobungstage im Jahr möglich. Diese Realitätserprobungstage sind 

mindestens vier Wochen vor Antritt schriftlich zu beantragen. 

6. Besuche im Haus sind nur möglich nach vorheriger Anmeldung und persönlicher Vorstellung bei den Mit-

arbeiterInnen. 

7. Sämtliche MitarbeiterInnen sind befugt, jederzeit das Hausrecht zur Abwendung von Gefahren auszu-

üben. 

8. Waffen oder waffenähnliche Gegenstände sind verboten und müssen abgegeben werden. 

9. Handys dürfen nur außerhalb der Therapiezeit genutzt werden. 

10. In der Zeit von 22:15 – 7:00 Uhr, am Wochenende bis 8:00 gilt Nachtruhe. 

11. Die Ausgangszeit ist jeden Tag bis 22:00 Uhr. Eine Verlängerung des Ausgangs ist drei Tage vorher 

schriftlich beim Bezugsgruppenleiter zu beantragen. 

12. Das Rauchen in den Räumen der Einrichtung ist ausdrücklich nicht gestattet. Sollte es aufgrund von Ver-

stößen zum Feuerwehreinsatz kommen, ist der jeweilige Verursacher verpflichtet, die Kosten dafür zu 

übernehmen. 

13. Der Tagesablauf gestaltet sich nach dem Therapieplan, dem sich jeder Bewohner bei der Aufnahme ver-

pflichtet. 

14. Die Nutzung von Fernsehen und Internetanschluss ist nur in der therapiefreien Zeit möglich. 

15. Die Regeln zur Internetnutzung sind einzuhalten. 

16. Das Inventar ist pfleglich zu behandeln, notwendige Reparaturen sind sofort anzuzeigen. Wanddekorati-

on ist nur nach Absprache mit der AT / BT möglich. 

17. Kerzen aller Art sind in allen Räumen verboten.  

18. Es ist nicht gestattet, Werkzeuge oder Küchenutensilien in den Zimmern aufzubewahren. 

19. Die Zubereitung und Aufbewahrung von Speisen sowie die Verwendung von Koch- und Elektrogeräten 

sind in den Zimmern nicht gestattet. Wasserkocher, Kaffeemaschinen und sonstige Geräte sind nur in 

den dafür vorgesehenen Etagenküchen zu benutzen. Unterhaltungselektronik, Föhn und Rasierapparat 

dürfen benutzt werden. 

20. Sämtliche mit ins Haus gebrachten Elektrogeräte sind dem Bezugsgruppenleiter in regelmäßigen Ab-

ständen vorzuzeigen. Bei fälligen Reparaturen an technischen Geräten und Elektroinstallationen muss 

unbedingt ein Mitarbeiter informiert werden. Reparaturen dürfen nicht selbständig durchgeführt werden. 

21. Geschäfte und Schenkungen zwischen den Bewohnern sind grundsätzlich nicht erlaubt. 

22. Aus hygienischen Gründen dürfen keine Speisen in den Speiseraum hinein- oder herausgenommen wer-

den. 

23. Alkohol-, Drogen-, Zimmer- und Einkaufskontrollen sind jederzeit und unangekündigt möglich. 

24. Ist der Therapieerfolg oder der Therapieablauf gefährdet, können individuelle Regelungen vereinbart 

werden. 


