PfadfinderZentrum Ostharz
Liebe Pfadfinderfreunde, liebe Gäste,
auch das PfadfinderZentrum Ostharz muss wirtschaftlich arbeiten. In der Vergangenheit war es uns möglich, Euch und Ihnen eine Betreuung vor Ort in der Einrichtung anzubieten, die nach Wegfall der öffentlichen Förderung dieser Arbeitsstelle mit Ablauf des Jahres 2003 leider nicht mehr vorgehalten werden
konnte, da wir eine unverhältnismäßige Erhöhung unserer Belegungspreise unseren Gästen, insbesondere Pfadfinder- und Jugendgruppen nicht zumuten wollten und konnten.
Wir haben uns daher wieder mehr auf die pfadfinderischen Erziehungsgedanken der Selbstverantwortlichkeit und eigenbestimmten Organisation zurückbesonnen – weg von „betreutem Wohnen“ –, aus
unserer Sicht sehr erfolgreich, wie wir seitdem feststellen konnten. Das bedeutet konkret, dass die
Gruppen, die das PZO besuchen, ab 2004 (fast) alles selbst in die Hand nehmen müssen – oder können!
In der Praxis sieht das für Euch / Sie so aus, dass eine Anfrage und Anmeldung ausschließlich nur noch
durch Email unter buchung.pzo@freenet.de erfolgen kann. Das Ergebnis der Prüfung, ob der Wunschtermin frei ist, wird Euch / Ihnen ebenfalls elektronisch mitgeteilt. In selber Mail wird sich grundsätzlich der
Belegungsvertrag befinden, den Ihr / Sie dann bitte zu der angegebenen Postadresse unterschrieben
zurücksendet. Dieser ist dann auch rechtsverbindlich.
Bis spätestens 14 Kalendertage vor dem Beginn der Belegung muss der volle Betrag einschließlich der
Kaution auf unserem Konto eingegangen sein. Bei Anreise werden neben einer Einführung in das Objekt
auch die Schlüssel übergeben. Damit kann Eure / Ihre Belegung starten.
Jede Gruppe muss sich komplett selbst verpflegen. Dafür gibt es die Möglichkeit der Nutzung einer Küche
oder einer separaten Zelterküche. Auch die Programmgestaltung ist eigenverantwortlich vorzunehmen.
Wir helfen gerne mit Kontaktadressen und Ansprechpartnern für z.B. die Lieferung von warmen Speisen,
Brot oder Naturkundeführungen etc.. Für Notfälle wie z.B. technische Defekte wird Euch / Ihnen ein Mitglied des PZO e.V. als Ansprechpartner benannt, um eben solche Fälle beherrschen zu können.
Natürlich gilt es auch im PZO gewisse Regeln zu befolgen. Daher sei Euch / Ihnen unser Handbuch sehr
nahegelegt, welches auch auf so leidige Kapitel wie Brandschutz oder Mülltrennung eingeht. Es liegt im
PZO aus und ist auch über unsere Internetseite www.pzostharz.de abrufbar. Die Nutzung der Betten im
Haus wird mit Schlafsäcken durchgeführt. Bettwäsche, Decken und Kissen sind nicht mehr auszuleihen.
Wir gehen davon aus, dass Bettwäsche (Decken, Kissen) bzw. saubere Schlafsäcke mitgebracht werden.
Nach (hoffentlich erfolgreichem) Abschluß der Belegung muss jede Gruppe die von ihr genutzten
Räumlichkeiten bzw. den Zeltplatz selbst reinigen. Wir empfehlen dazu das Pfadfindermotto, dass jeder
seine Umgebung ein Stück besser hinterlassen möge, als er sie selbst vorgefunden hat. Abschließend
füllt der Gruppenleiter das Abrechnungsformular für diese Belegung aus und gibt es zusammen mit den
ihm überlassenen Schlüsseln an den Vertreter des PZO, der mit ihm die Schlussabnahme des Objektes
durchführt. Bitte nicht vergessen abzuschließen! Für das Landesministerium für Jugend und Soziales
Sachsen-Anhalt erheben wir in dem Formular wenige Daten zur Zusammensetzung der Gruppe. Nach der
Belegung erhaltet Ihr / erhalten Sie dann die Rechnung und die Gutschrift der Kaution. Sollte wider unser
Erwarten eine Nachreinigung erforderlich sein, oder sollte etwas zu Bruch oder in Verlust gegangen sein,
werden wir den betreffenden Betrag von Eurer / Ihrer Kaution einbehalten; der Betrag wird auf der
Rechnung gesondert ausgewiesen.
Eine Fortführung des PZO ist nur mit ehrenamtlichem Verwaltungsaufwand machbar. Bitte habt / haben
Sie Verständnis dafür, dass wir uns zu dieser für manchen unpersönlichen Art der Belegungsverwaltung
entschlossen haben und dass Rechnungs- und Überweisungsvorgänge gelegentlich etwas mehr Zeit
brauchen als in einer rein kommerziellen Einrichtung. Doch dafür bietet Euch / Ihnen das PZO die Möglichkeit und Chance weitestgehender Freiheit in der Gestaltung Eures / Ihres Aufenthalts im schönen Ostharz. Wir sind davon überzeugt, dass mit eben dieser Freiheit im Interesse des PZO und der nachfolgenden Gruppen verantwortungsvoll umgegangen wird.

