
Muster-Hausordnung
für die Benutzer des Gemeindehauses

A Zweck des Gemeindehauses

Das evangelische Gemeindehaus ist
- ein Haus für Veranstaltungen der evangelischen Kirchengemeinde ...................;
- ein offenes Haus für Zusammenkünfte und Veranstaltungen,
- .............................................

Auf Antrag kann das Haus für Veranstaltungen zur Verfügung gestellt werden.
Die Gebühren für die Benutzung des Hauses sind in einer Gebührenordnung festgelegt.

B Ordnung für die Benutzung der Räume
1 Der Nutzer bekommt vom Hausmeister gegen Empfangsbestätigung einen Schlüssel 

zum Gemeindehaus. Nach Beendigung einer Veranstaltung ist dieser unverzüglich und 
unaufgefordert dem Hausmeister zurück zu geben.

2 Geöffnet sind lediglich die für die jeweilige Veranstaltung angemieteten Räume.

3 Für die Benutzung ist ein Verantwortlicher zu benennen. Er hat für die Einhaltung der
Ordnung im Haus zu sorgen und haftet für mutwillige Beschädigungen. Er ist dafür 
verantwortlich, dass die gesetzlichen Bestimmungen über das Rauchen und den 
Ausschank von Alkohol beachtet werden.

4 Der Mieter sorgt dafür, dass bei seinem Verlassen des Hauses alle Fenster zu, alle 
Lichter gelöscht und die Haustüren geschlossen sind.

5 Vorgefundene Schäden sind umgehend dem Hausmeister zu melden und können 
nachträglich nicht mehr geltend gemacht werden.

6 Das Rauchen im Gemeindehaus ist nicht gestattet.

7 Bei gleichzeitiger Anwesenheit verschiedener Gruppen ist gegenseitige 
Rücksichtnahme gefordert.

8 In der Regel sollen Veranstaltungen nicht über .......... Uhr ausgedehnt werden.

9 Auf sparsamen Verbrauch von Wasser, Strom und Heizenergie ist zu achten.

10 Um Reinlichkeit in den sanitären Anlagen wird besonders gebeten.

11 Bei Küchenbenutzung ist es Sache des Nutzers, dass alles Geschirr ordnungsgemäß 
gespült und aufgeräumt wird.

12 Zerbrochenes Geschirr ist zu ersetzen.

13 Der Hausmeister übernimmt keine Haftung für eingebrachte Sachen.

14 Ballspielen ist im und um das Haus nicht gestattet.

15 Die Beauftragten der Kirchengemeinde üben das Hausrecht aus.

16 Bei Brandgefahr ist sofort die Feuerwehr (Tel. .............) und der Hausmeister 
(Tel. ............) zu verständigen.
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