
Informationen* fur Gäste des Café Jerusalem e.V.

Lieber Gast,

als Verein und Team des Café Jerusalem begrußen wir Sie/dich sehr 
herzlich in unseren Räumen. Wir unterstutzen Dich gerne bei Fragen des 
alltäglichen Lebens und freuen uns, wenn du uns deine Bedurfnisse 
mitteilst. Wir mochten Deinen Aufenthalt im Café angenehm gestalten und 
es ist uns ein Anliegen, dass Du mit unseren Angeboten zufrieden bist. 
Wir wurden uns freuen, wenn Du moglichst viele neue Erkenntnisse und 
Erfahrungen mitnehmen kannst. Dies betrifft sowohl die medizinischen, als
auch christliche und nicht zuletzt, die Angebote, die dir helfen ein 
suchtmittelfreies Leben zu fuhren. Die hiermit einhergehenden 
Erfordernisse konnen unter Umständen als Einschränkung erlebt werden. Sie
sind unserer Meinung und Werte nach aber wegen der Vielzahl und 
Unterschiedlichkeit der Besucher des Cafés wichtig. Mit dieser 
Informationsschrift wollen wir auf ein paar wichtige Punkte hinweisen, 
die aus unserer Sicht unbedingt notwendig sind und das Zusammensein im 
Café und der näheren Umgebung regeln und vereinfachen sollen. Anregungen,
Phantasie, Kreativität und konstruktive Kritik von Deiner Seite sind 
ausdrucklich erwunscht. Sie sind aber fur das Café Jerusalem weder 
bindend noch besteht dafur ein Rechtsanspruch.

Grundsätzliches:
Der Besuch im Café Jerusalem bedeutet immer, dass die Regeln und Werte 
der Einrichtung Café Jerusalem e.V. beachtet und eingehalten werden. Bei 
Verstoßen gegen diese werden Mitarbeiter die dies betreffende Person uber
den Sachverhalt informieren, die Konsequenzen erläutern und ggf. auch 
sofort umsetzen.

- Drogen/Alkohol/Medikamente

In allen Bereichen des Cafés und im unmittelbaren Umfeld der Einrichtung 
sind alle Arten von Drogen, Alkohol und Medikamente verboten. Das 
Einschmuggeln, der Konsum oder Weitergabe an andere Gäste und Mitarbeiter
hat ein sofortiges Hausverbot zur Folge. Bei Dealen im Café wird 
Strafanzeige erstattet. Es konnen ohne vorherige Ankundigungen 
korperliche Untersuchungen, einschl. Blutentnahme und Urinabgabe (unter 
Sichtkontrolle), durchgefuhrt werden. Dies geschieht immer unter Einbezug
der ortlichen Behorden und Dienststellen.

- Gewalt

Korperliche oder sprachliche Gewaltanwendungen, -androhungen, sowie 
rassistische und sonstige diskriminierende Außerungen gegenuber 
Mitarbeitern oder anderen Mitmenschen, sind nicht erlaubt und konnen 
sofortiges Hausverbot zur Folge haben. Ggf. werden wir als Einrichtung 



rechtliche Maßnahmen einleiten.

- Rauchen

Es besteht in allen Räumen der Einrichtung Rauchverbot! Dies ist u.a. 
auch gesetzlich geregelt. Ein Verstoß dagegen kann ein sofortiges 
Hausverbot nach sich ziehen.

- Digitale Geräte, Handy und Smartphone

Um das Zusammensein im Café nach den Werten und der Ausrichtung des 
Vereins zu regeln, weisen wir ausdrucklich darauf hin, dass im Café die 
aktive Nutzung o.g. Geräte untersagt ist. Im Besonderen sei erwähnt, dass
es nicht erlaubt ist zu telefonieren, zu fotograferen und oder Ein- bzw. 
Verkäufe zu tätigen. Verstoße dagegen konnen sofortiges Hausverbot zur 
Folge haben. Ggf. werden wir als Einrichtung rechtliche Maßnahmen 
einleiten.

- Öffnungszeiten und Rechtsanspruche

Café Jerusalem ist ein privater, gemeinnutziger und auf den Werten des 
Evangeliums von Jesus Christus eingetragener Verein. Er wird durch 
Spenden, Sachzuwendungen und verschiedene fnanzielle Zuschusse fnanziert.
Fur Besucher des Cafés gibt es keinen Rechtsanspruch auf irgendwelche 
Leistungen und oder personlich gewunschte Handlungen oder 
Dienstleistungen. Besonders erwähnt sei hierbei, das ein Verzehr von 
mitgebrachten Lebensmitteln und Getränken im Café untersagt ist. Ein 
Verstoß gegen diese Regeln kann ein sofortiges Hausverbot nach sich 
ziehen. Die Öffnungszeiten des Cafés sind in der Regel Montag bis Freitag
von 09:00 bis 16:00 Uhr. Außer an Feiertagen und dem sog. 1. Mittwoch im 
Monat. Sie richten sich aber auch nach den Moglichkeiten des Vereins und 
seiner Mitarbeitenden.

- Gäste ohne festen Wohnsitz /mit besonderes wenig Einkommen

Fur Gäste ohne festen Wohnsitz besteht die Moglichkeit die Post unter 
„CC“ an die Einrichtung: Café Jerusalem, Bahnhofstrasse 44, 24534 
Neumunster auf eigenen Namen senden zu lassen. Eingehende Post (Briefe, 
Pakete, etc.) werden nur in Anwesenheit eines Mitarbeiters und nur 
personlich oder gegen Vollmacht an den Adressaten ausgehändigt. Dafur 
wird eine Bestätigung unterschrieben. Der Inhalt wird nicht geoffnet oder
gelesen.

Es besteht grundsätzlich die Moglichkeit die Dusche des Cafés zu nutzen. 
Dafur gibt es am Tresen eine Liste, in die der Mitarbeitende den 
vereinbarten Termin und Namen einträgt. Ebenso besteht die Moglichkeit 
Wäsche waschen zu lassen. Die Verfahrensweise ist wie beim Duschwunsch 
geregelt. Wäsche trocknen zu lassen, bedarf der Absprache und 
Stromkostenubernahme.

* Auszuge aus der Hausordnung des Vereins Café Jerusalem.
Diese Hinweise sind ohne Unterschrift gultig und fur jeden Gast bindend.


