
HAUSORDNUNG  

 
„Es muss eine ganzheitliche Ausbildung angeboten werden,  

die imstande ist, junge Menschen auf das Leben vorzubereiten:  

eine Ausbildung, die sie befähigt, ihre Rolle in der Familie  

und in der Gesellschaft verantwortungsvoll zu übernehmen,  

die nicht nur für den Beruf qualifiziert,  

sondern auch menschlich und geistlich reifen lässt.“ 

Heiliger Johannes Paul II1 
 

Das Hauptanliegen unseres Foyers ist die studienbegleitende, christliche 

Ausbildung junger Menschen. Darum legen wir nicht nur Wert auf eine 

studierfreundliche Atmosphäre, sondern auch auf eine ganzheitliche, 

menschliche, geistliche, moralische und geistige Ausbildung der Studentinnen, 

die auf einer soliden Ausbildung in den Tugenden entsprechend der Lehre der 

katholischen Kirche beruht.  
 

Wir möchten in einer freundschaftlichen, familiären Atmosphäre der 

Nächstenliebe und Freiheit zusammenleben, in der sich die Persönlichkeit der 

Studentinnen voll entfalten können und die soziale, berufliche, geistige und 

moralische Entwicklung jeder Studentin gefördert wird. 

 

Um diese Ziele zu erreichen, wurde diese Hausordnung erstellt, die von allen 

Bewohnerinnen unterzeichnet und eingehalten werden muss. 

 

 

Seit Januar 2021 wurde die Führung und Leitung des Foyers Bon Accueil auf 

ausdrücklichen Wunsch der Diözese Lausanne, Genf und Freiburg den 

Schwestern des Instituts „Dienerinnen des Herrn und der Jungfrau von Matarà“ 

anvertraut, die der Ordensfamilie des Fleischgewordenen Wortes angehören, 

mit dem spezifischen Ziel – gemäß ihres Charismas und wie es in ihren 

Konstitutionen heißt – das Evangelium zu inkulturieren, d.h. das Geheimnis der 

Menschwerdung in „jeden Menschen, in den ganzen Menschen und in alle 

Erscheinungsformen des Menschen“2 zu verlängern, entsprechend den 

Vorgaben des kirchlichen Lehramts. In unserem apostolischen Dienst nimmt 

die christliche Ausbildung junger Menschen einen zentralen Platz ein und 

findet in einer besonderen Atmosphäre statt, die wir den „Geist des 

 
1 SAINT JEAN PAUL II, Aux étudiants et les professeurs des universités romaines, 10 décembre 2002, 4.   
2 Constitutions de l’Institut Servantes du Seigneur et de la Vierge de Matará, 5.   



Oratoriums“ nennen, wie es der Heilige Jugendpater Johannes Bosco3 lehrt. 

Der Geist des Oratoriums ist eine bildende, fromme, familiäre und für alle 

offene Umgebung der Freude und Freiheit, der Nächstenliebe und des 

gegenseitigen Wohlwollens4, in dem „die Jugendlichen nicht nur geliebt 

werden, sondern sich dessen auch bewusst sind“5. So legt das Foyer Bon 

Accueil großen Wert auf die menschliche und geistliche Bildung, das Studium 

und das Gemeinschaftsleben der jungen Frauen. 

 

 

1. Die endgültige Aufnahme in das Foyer erfolgt nach einem Gespräch 

mit der Schwester Direktorin des Foyers, der Vorlage des vollständigen 

Aufnahmeantrags, der Zahlung der Kaution und der 

Einverständniserklärung mit den Regeln. Die vollständigen Unterlagen 

müssen folgendes enthalten: Voranmeldeformular, Personalausweis, 

letzte Zeugnisse, Immatrikulationsbescheinigung der Universität bzw. 

(Hoch-)Schule, Zahlung der Kaution, Zahlung des ersten Monats, 

Unterzeichnung des Vertrags. Die Aufnahme der neuen 

Bewohnerinnen erfolgt in der Regel nach dem 15. Mai für das 

Herbstsemester und nach dem 15. Dezember für das Frühjahrssemester.  

 

2. Der Vertrag wird jeweils für ein Semester unterzeichnet. Nach einem 

Gespräch mit der Direktorin des Foyers kann dieser für das nächste 

Semester verlängert und vor dem 15. Dezember bzw. vor dem 15. Mai 

unterzeichnet werden.  

 

3. Mit der Unterzeichnung des Vertrages erklärt sich die Bewohnerin 

bereit, die Hausordnung zu respektieren. Die Schwestern behalten sich 

das Recht vor, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um die Einhaltung 

dieser zu gewährleisten. Bei Nichteinhaltung können die Schwestern 

den Vertrag zum Ende der laufenden Woche oder in schweren Fällen 

sofort kündigen. In diesem Fall muss die Studentin nur den für die 

tatsächliche Aufenthaltsdauer fälligen Betrag begleichen.  

 

4. Die Teilnahme an Bildungs-, Gebets-, Gemeinschafts- und 

Freizeitaktivitäten (kulturelle Besuche, Musikabende, Ausflüge an den 

See und in die Berge usw.) wird dringend empfohlen, um die Ziele des 

Foyers zu erreichen. Diese Aktivitäten fördern den Familiengeist und 

die persönliche Weiterbildung, die das Foyer kultivieren möchte. 

Wöchentlich (normalerweise am Montagabend) werden 

 
3 SAINT JEAN PAUL II, Lettre Apostolique Iuvenum Patris, 31 janvier 1988. 
4 En italien, “amorevolezza”. Cf. SAINT JEAN BOSCO, El sistema preventivo en la educación de la juventud, nº1, 
Obras Fundamentales, Madrid 1974, pp. 598-599, 607; SAINT LOUIS ORIONE, Il volto dell’Amore, Napoli 2004, 
450; DON PIETRO BRAIDO SDB, El Sistema Educativo de Don Bosco, Guatemala 1984, p. 321. 
5 SAINT JEAN BOSCO, Obras Fundamentales, Carta sobre el espíritu de familia, p. 614.   



Gemeinschaftsabende veranstaltet, die sowohl aus einem Bildungs- als 

auch aus einem gemütlichen Teil bestehen. Ohne die Teilnahme an 

diesen intensiven Gelegenheiten des Austauschs zur menschlichen und 

geistlichen Weiterbildung würde unser Foyer zu einem reinen 

Übergangswohnheim verkommen, in dem man nur schläft und isst; das 

ist aber nicht der Geist unseres Foyers (siehe Einleitende 

Bemerkungen).  

 

5. Die gemeinsamen Mahlzeiten sind ein wichtiger Bestandteil des Foyer-

Lebens. Das Abendessen wird von Montag bis Donnerstag um 19 Uhr 

serviert. Nicht verzehrte Mahlzeiten werden nicht erstattet (außer bei 

Abwesenheit von mindestens einer ganzen Woche, von Sonntag bis 

Sonntag). Nach dem Essen werden die Bewohnerinnen gebeten, 

turnusmäßig den Schwestern beim Abwasch und beim Reinigen des 

Speisesaals zu helfen.  

 

6. Im gesamten Foyer ist das Rauchen nicht gestattet. Nur im Garten (und 

nicht in der Nähe der Eingangstür) darf geraucht werden.  

 

7. Die Gemeinschaftsräume, die den Studentinnen zur Verfügung stehen, 

sind: die Kapelle, der Aufenthaltsraum (Fernseher, Klavier und 

Gesellschaftsspiele), das Esszimmer und die Veranda (Küche und Herd, 

Mikrowelle, Kühlschrank), die Bibliothek, der Studienraum und das 

Atelier, die Waschküche (Waschmaschine und Reinigungsmittel, 

Bügeleisen und -brett), der Garten. 

 

8. Sowohl zum Frühstück als auch den ganzen Tag über steht allen unser 

Snack-Buffet (Selbstbedienung) zur Verfügung. Das Frühstück wird 

von Montag bis Freitag zwischen 6:30 und 9:00 Uhr, am Samstag 

zwischen 7:00 und 9:30 Uhr und am 3 Sonntag zwischen 8:00 und 

10:30 Uhr angeboten. Außerhalb dieser Zeiten werden die 

Bewohnerinnen gebeten, ihr eigenes Geschirr selbst zu spülen und das 

Buffet ordentlich und sauber zu hinterlassen.  

 

9. Die Zimmer sind möbliert. Die Bewohnerinnen können nach 

Rücksprache mit den Schwestern ihre eigenen Möbel mitbringen. Um 

die Dekoration des Zimmers zu ermöglichen, wurden Holzleisten an 

den Wänden angebracht. Es ist verboten direkt an die Wände oder 

Türen Dinge zu kleben, zu nageln oder zu pinnen. Es ist nicht erlaubt, 

in den Zimmern oder Studienräumen Mahlzeiten einzunehmen.  

 



10. Aus Sicherheitsgründen ist es strengstens verboten, in den Zimmern 

Kerzen oder andere Feuer anzuzünden oder brennbare Produkte zu 

lagern. Jede Bewohnerin ist für die Reinigung ihres eigenen Zimmers 

verantwortlich und beteiligt sich turnusgemäß auch an der Reinigung 

der Gemeinschaftsbäder. Reinigungsmaterial wird auf jeder Etage zur 

Verfügung gestellt. Jeden Monat wird die zuständige Schwester 

zusammen mit den einzelnen Bewohnerinnen ihre Zimmer besichtigen 

und je nach Zustand desselben, sie beraten, wie dieses besser geputzt 

und instandgehalten werden kann.  

 

11. Jeder Schaden, den eine Bewohnerin in ihrem Zimmer oder in einem 

anderen Raum des Foyers verursacht, muss den Schwestern gemeldet 

und je nach Art des Schadens erstattet werden.  

 

12.  Fragen oder Anregungen sind willkommen: Die Bewohnerinnen 

können sich immer an die Schwestern wenden.  

 

13.  Die Direktion des Foyers übernimmt keine Verantwortung für den 

Verlust oder Diebstahl von Gegenständen.  

 

14.  Jede Bewohnerin hat einen eigenen Schlüssel für die Eingangstür des 

Foyers. Trotzdem ist sie verpflichtet unter der Woche (Sonntag bis 

Donnerstag) vor Mitternacht und am Wochenende (Freitag und 

Samstag) vor 2 Uhr im Foyer zu sein. Falls eine Bewohnerin 

außerhäuslich übernachten möchte, muss sie die Schwestern 

informieren.  

 

15.  Aus Respekt vor den anderen Bewohnern und den Besuchern des 

Foyers wird in den Gemeinschaftsräumen (d. h. im gesamten Keller- 

und Erdgeschoss sowie im Garten) angemessene Kleidung getragen: 

d.h.: kein Bauchfrei, keine Schlafanzüge, sehr kurze Hosen, tief 

ausgeschnittene T-Shirts oder Blusen.  

 

16.  In Absprache mit den Schwestern können gelegentlich Besucherinnen 

(Familie, Freundinnen) im Zimmer der jeweiligen Bewohnerin 

übernachten. Da das Foyer nur Damen beherbergt und auch die 

Ordensschwestern hier wohnen, dürfen Herren grundsätzlich nicht die 

Etagen betreten, es sei denn mit ausdrücklicher Erlaubnis einer 

Schwester, z. B. um beim Tragen von Koffern zu helfen. Besuche nach 

22 Uhr sind nicht erlaubt. Bei besonderen Ausnahmefällen sollte sich 

die Bewohnerin direkt an die Direktorin wenden.  



 

17.  Um eine familiäre und gemütliche Atmosphäre zu schaffen und den 

Austausch zu fördern, werden die Bewohnerinnen gebeten, ihre Handys 

während der Mahlzeiten und der gemeinsamen Aktivitäten nicht zu 

benutzen.  

 

18.  Beim Musikhören in den Zimmern bitten wir darum, die anderen 

Bewohner nicht beim Studieren oder Schlafen zu stören. Bitte 

respektiere die Nachtruhe zwischen 22 Uhr und 7 Uhr. Wir bitten um 

Ruhe im Studienraum und in der Bibliothek.  

 

19.  Um die Ziele des Foyers zu verwirklichen, engagiert sich jede 

Bewohnerin und übernimmt Verantwortung in einem bestimmten 

Aufgabenfeld, welches sie zusammen mit den Schwestern aussucht (die 

üblichen Hausarbeiten, Garten, Vorbereitung von Katechese, von 

Kultur- und Freizeitaktivitäten, von Musik- und 

Theaterveranstaltungen usw.). 

 

Diese Hausordnung tritt am 1. September 2021 in Kraft.  

 

Die Schwestern des Foyer Bon Accueil danken den Studentinnen für ihre 

Mitarbeit sowie für ihre Anregungen und wünschen ihnen viel Erfolg bei 

ihrem Studium. 


