Herzlich Willkommen beim Verein Lobby für Kinder e.V. !
Wir wünschen Ihnen einen schönen Aufenthalt in unserem Gelände.
Die Gäste können die Spielbereiche am Bach, auf der Wiese und im Wald nutzen,
den Grillplatz, das Weidentipi bzw. das Indianertipi.
Um den Aufenthalt auf der Kaiserbacher Mühle für Sie und die nachfolgenden Gäste
zu einem schönen Tag werden zu lassen, geben wir Ihnen 7 ,,Goldene Regeln" als
Leitfaden die Hand und bitten um deren Beachtung und Einhaltung.
1. Sicher kommen Sie mit einigem Gepäck. Zum Be- und Entladen können Sie gerne auf
den Parkplatz auf dem Gelände fahren. Wir bitten Sie und Ihre Gäste, anschließend
außerhalb auf dem großen Parkplatz zu parken.
2. Die von uns zur Verfügung gestellten Gegenstände (Tische, Bänke, etc.) sollten
pfleglich behandelt und vor dem Verlassen der Kaiserbacher Mühle dorthin zurück
geräumt werden, wo sie her kamen.
3. Nach dem offiziellen Programmteil endet unsere Aufsichtspflicht. Das anschließende
Grillen und die Spielplatzbenutzung gehören nicht mehr zum offiziellen Programm. Bitte
beachten Sie die Sicherheitshinweise zum Spielbereich.
4. Der Innenhof des Mühlengeländes und der Bolzplatz sind privat und kein Spielplatz.
5. Der Stall, die Tiergehege und die Koppeln dürfen nur mit unserer Begleitung betreten
werden.
6. Bitte nehmen Sie wieder alles mit, was Sie mitgebracht hoben, das betrifft
insbesondere den Müll. Lassen Sie ihn bitte nicht im Gelände liegen, auch und besonders
keine Zigarettenstummel (mit Rücksicht auf Kinder und unsere Tiere, die im gesamten
Gelände unterwegs sind). Für die Müllentsorgung sind Sie selbst verantwortlich.
Alternativ können Sie für 7 € von uns einen Restmüllsack erwerben, den wir dann
entsorgen.
7. Bitte löschen Sie vor dem Verlassen des Geländes das Feuer.
8. Das Mitbringen von Hunden ist nur nach vorheriger Absprache erlaubt.

Wir danken für Ihr Verständnis und wünschen VIEL SPASS auf dem Gelände der
Kaiserbacher Mühle.
Wünsche, Anregungen oder Rückmeldungen nehmen wir gerne entgegen. Wenn es Ihnen
gefallen hat, empfehlen Sie uns weiter!
Das Team von Lobby für Kinder e.V.

