Evangelische Kirchengemeinde Ober-Widdersheim

Haus- und Benutzungsordnung
für das Gemeindehaus der Ev. Kirchengemeinde Ober-Widdersheim
Herzlich willkommen in unserem Gemeindehaus!
Wir freuen uns über unsere Gäste und über die Vielfalt unserer Gemeindegruppen. Ein gutes Miteinander
ist aber nur möglich, wenn sich alle für den Erhalt und die Pflege der Räume verantwortlich wissen und sich
um einen respektvollen und freundlichen Umgang untereinander bemühen. Wenn Sie die folgenden Regeln
beachten, tragen Sie entscheidend zum Hausfrieden bei!
Das Gemeindehaus ist ein Ort der Begegnung innerhalb der Kirchengemeinde. Wir hoffen, dass Sie sich in
diesen Räumen wohlfühlen - dazu soll diese Haus- und Benutzungsordnung beitragen.
So wünschen wir Ihnen in unseren Räumen einen angenehmen Aufenthalt.
Allgemeines:
Die Räume stehen im Gemeindehaus vorrangig den kirchlichen Gruppen und Kreisen der Ev. Kirchengemeinde Ober-Widdersheim zur Benutzung zur Verfügung. Darüber hinaus können diese Räume von
örtlichen Vereinen, Institutionen oder Einzelpersonen genutzt werden.
Die Veranstaltungen dürfen nicht im Widerspruch mit dem kirchlichen Zweck des Gemeindehauses stehen.
Veranstaltungen, die gewerblichen Zwecken dienen, können vom Kirchenvorstand im Einzelfall genehmigt
werden.
Der Antrag auf Überlassung der Räume ist in der Regel acht Wochen vorher im Gemeindebüro zu
stellen. Die Überlassung dieser Räume erfolgt nach Genehmigung durch den Kirchenvorstand.
Übergemeindliche oder ökumenische Veranstaltungen, an denen die Kirchengemeinde beteiligt ist oder ein
besonderes Interesse der Kirchengemeinde besteht, können kostenlos in den Räumen des
Gemeindehauses durchgeführt werden. Im Zweifelsfall entscheidet hierüber der Kirchenvorstand. Bei
gemeinnützigen Vereinen und Gruppen kann die Gebühr auf Antrag verringert oder ganz erlassen werden.
Das zu zahlende Entgelt für die Benutzung der Räume ist nach der Unterzeichnung des Nutzungsvertrages per Überweisung auf das im Nutzungsvertrag genannte Konto zu begleichen.
Die Höhe des zu zahlenden Entgelts ergibt sich aus dem Nutzungsvertrag und zusätzlich wird eine
Kaution erhoben.
Der Nutzer ist verpflichtet, Veranstaltungen, soweit das erforderlich ist, bei den zuständigen Stellen
anzumelden und sich notwendige Genehmigungen rechtzeitig zu beschaffen, ebenso sind die steuerlichen
und andere gebührenrechtliche (z.B. GEMA) Vorschriften sowie die Bestimmungen des
Jugendschutzgesetzes zu beachten.
Das Hausrecht übt der Kirchenvorstand aus. Den Anordnungen ist Folge zu leisten.
Rauchen ist im Gemeindehaus nicht gestattet. Aschenbecher für den Außenbereich ist vorhanden.
Einrichtungsgegenstände müssen nach Ende der Veranstaltung wieder an ihrem ursprünglichen Platz
stehen. Die benutzten Räume sind unmittelbar nach Beendigung der Veranstaltung besenrein zu
hinterlassen und die Toiletten sind sauber zu hinterlassen.
Papierkörbe und andere Abfallbehälter sind nach jeder Veranstaltung zu leeren. Entstandener Müll ist
durch eigene Müllsäcke mitzunehmen, wurde die Entsorgung nicht vorgenommen, wird dies mit einer
Pauschale in Höhe von 30,00 € in Rechnung gestellt.
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Die Fenster sind zu schließen, die Heizung auf Stufe 1 zurückzustellen, das Licht auszumachen und die
Eingangstür zu verschließen. Wird das Gemeindehaus vom Benutzer nicht ordnungsgemäß
zurückgegeben, beauftragt die Kirchengemeinde auf Kosten des Nutzers eine Reinigungskraft den
ordnungsgemäßen Zustand wiederherzustellen.
Besonders zu achten:
 Wände, Decken und sonstige Einrichtungsgegenstände dürfen nicht durch Nägel, Schrauben,
starkes Klebeband oder ähnliches beschädigt werden
 Einrichtungsgegenstände des Gemeindehauses, insbesondere Stühle und Tische dürfen nicht im
Freien aufgestellt werden
 Offenes Feuer und das Abrennen von Feuerwerkskörpern ist im Innen-/Außenbereich strengstens
untersagt
 Leergut, Wertstoffe und Abfälle müssen vom Nutzer entsorgt werden. Für entsprechende
Behältnisse hat er selbst zu sorgen
 Benötigtes Geschirr, Gläser, Besteck, Töpfe usw. werden übergeben und sind nach der

Veranstaltung gereinigt zurückzustellen sowie die Arbeitsflächen gründlich zu reinigen
 Die Küchengegenstände sind zwecks Nachkontrolle wieder an den gleichen Ort einzuräumen
 Benutzung von Ein-Weg-Geschirr und Ein-Weg-Flaschen sowie Dosen soll vermieden werden
 Fehlende oder beschädigte Stücke werden gemäß Wiederbeschaffungswert berechnet
 Beschädigte Einrichtungsgegenstände werden auf Rechnung des Mieters repariert
 Geschirr- und Handtücher, Tischwäsche und Wischlappen stellt der Mieter selbst
 Alle Haushaltsgeräte sind auszuschalten
Lebensmittel dürfen nicht zurückgelassen werden.
Die Bestimmungen des Gaststättenrechts und des Lebensmittelrechtes zu beachten.
Für Wertsachen und Gegenstände sowie Garderoben kann keine Haftung übernommen werden. Das
Gelände um das Gemeindehaus ist sauber zu halten.
Soweit bis zum Beginn der Veranstaltung der Kirchengemeinde keine Beanstandungen durch den Nutzer
mitgeteilt werden, gelten die Mieträume und Einrichtungen als in ordnungsgemäßem Zustand übernommen. Für alle Schäden, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung, deren Vorbereitung oder
anschließenden Aufräum- und Reinigungsarbeiten am Gemeindehaus, den darin befindlichen
Einrichtungen und Geräten sowie Dritten gegenüber verursacht werden, haftet der Nutzer. Der Nutzer hat
jeden entstandenen Schaden unverzüglich der Kirchengemeinde mitzuteilen. Der Nutzer stellt die
Kirchengemeinde von Ansprüchen jeder Art, die von dritter Seite gegen sie aus Anlass der Veranstaltung
erhoben werden, frei.
Vorstehende Haus- und Benutzungsordnung wurde von dem Kirchenvorstand der Ev. Kirchengemeinde
Ober-Widdersheim am 15.12.2016 beschlossen und tritt mit Wirkung zum 01.01.2017 in Kraft.
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