Hinweise für die Benutzung des
Dietrich-Bonhoeffer-Gemeindehauses
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir freuen uns, dass Sie unser Dietrich-Bonhoeffer-Gemeindehaus für Ihre Veranstaltung gemietet haben.
Um Ihnen Ihren Aufenthalt im Haus zu erleichtern, hier ein paar Hinweise zur Benutzung:
• Bitte denken Sie daran, dass unser Haus als Gemeindehaus der Kirchengemeinde ein kirchliches
Haus ist. Dies bitten wir bei Ihren Veranstaltungen zu berücksichtigen. Wir bitten Sie deswegen
auch Bilder, Symbole etc., die aufgestellt oder aufgehängt sind, an Ort und Stelle zu belassen.
• Tische und Stühle für den großen Raum befinden sind im Stuhllager. Für den kleineren, mittleren
Raum sind Tische und Stühle dort bereits aufgestellt bzw. gestapelt.
• Bitte Tische und Stühle am Ende wie folgt aufräumen:
* 4 Stapel a 12 Stühle gestapelt im Stuhllager an der Wand
* Alle Tische zusammengeklappt im Stuhllager rechts an die Wand auf den Teppich
* 4 Tische verbleiben aufgestellt als ein großer Tisch im mittleren Raum
* Von den verbleibenden 22 Stühlen bitte 16 am großen Tisch im mittleren Raum aufstellen, den
Rest als Stapel in die Ecke.
• Wenn Sie unsere Räumlichkeiten als Saal gemietet haben, beachten Sie bitte, dass das Öffnen und
Schließen der Trennwand von einem Mitarbeiter der Kirchengemeinde übernommen wird.
• Die Verdunklung bitte nur nach vorheriger Einweisung benutzen.
• An Kühlschränken stehen Ihnen unser Kühlschrank in der Küche und der große Getränkekühlschrank im Stuhllager zur Verfügung.
• Wichtiger Hinweis: der Kühlschrank für Kuchen im Stuhllager steht für private Zwecke nicht zur
Verfügung. Sollte dieser trotzdem von Ihnen benutzt werden, erlauben wir uns eine Gebühr von
25,- Euro zu erheben.
• Weiße Tischdecken für die Tische können bei uns nach vorheriger Absprache gegen eine Reinigungsgebühr von 4,- Euro pro Tischdecke ausgeliehen werden.
• Bitte die Räume besenrein hinterlassen. Sollte Ihnen etwas auf den Boden fallen, bitte auf keinen
Fall Wasser und Reinigungsmittel benutzen. Es genügt, das Ganze mit einem Küchentuch aufzuwischen.
• Bitte denken Sie daran, im Winterhalbjahr während der Heizperiode am Ende der Veranstaltung
die Heizungen auf 1 zurückzudrehen.
• Ihren Müll bitten wir am Ende der Veranstaltung eigenständig zu entsorgen.

• Geschirrtücher, Putzlappen etc. bitte am Ende in der Küche liegen lassen, die Gebühr für das Waschen ist in der Gebühr für die Küche enthalten.
• Bitte nehmen Sie nach der Veranstaltung alles mit, was ihnen gehört. Bitte auch keine angefangenen Lebensmittel in den Kühlschränken stehen lassen.
• Sollte irgendein Schaden entstehen, bitten wir Sie diesen uns umgehend mitzuteilen.
• Bitte beachten Sie auch die Hinweise in unserer Hausordnung und den von Ihnen unterschriebenen Mietvertrag.
Besondere Hinweise für die Benutzung der Küche
• Geschirr, Besteck, Gläser etc. stehen Ihnen zur Benutzung zur Verfügung. Bitte achten Sie darauf,
dass Sie am Ende alles wieder so einordnen, wie Sie es vorgefunden haben. Dazu sind auch Hinweise an den Türen angebracht.
• Zum Spülen steht Ihnen unsere industrielle Spülmaschine zur Verfügung. Bitte nur nach Einweisung benutzen und die ausliegenden Hinweise beachten. Vor Benutzung der Spülmaschine
unbedingt den Wasserhahn unter dem Spülbecken aufdrehen, nach Beendigung wieder schließen.

Zur Kenntnis genommen:

_______________________________
Datum, Unterschrift Mieter

