
Kleiner Merkzettel & Checkliste für Feiern im 
Gemeindehaus

Drei Dinge vorab
 Keine Feiern zu Gottesdienstzeiten (am Sonntag vor 11:30 Uhr) 
 Die Miete des Gemeindehauses bezieht sich stets nur auf die 

angemieteten Räume. Ist zum Beispiel nur der große Gemeindesaal 
vermietet, können in den anderen Räumen des Gemeindehauses 
gegebenenfalls Treffen anderer Gruppen stattfinden (z.B. Treffen des 
Mini-Kindergartens), außer es ist anders verabredet. Das Gemeindebüro 
muss immer zugänglich sein. Deswegen bitte immer die Gänge, Treppen 
und Türen freihalten.

 Bitte sprechen Sie frühzeitig ab, bis wann das Gemeindehaus wieder für 
Gemeindeangebote nutzbar sein muss.

Vor und während der Feier
 Tische und Stühle immer tragen und nie schieben
 kein Anbringen von Plakaten oder Hinweisschildern an den Wänden oder 

Scheiben, auf den Tischen
 für die Ausstattung der Räume & der Küche hat der Benutzer selbst Sorge

zu tragen. Gläser, Geschirr und Bestecke der Kirchengemeinde können 
nach Absprache genutzt werden.

 keine Zugänge zur Treppe und zum Gemeindebüro blockieren 
 Rauchen ist im Gemeindehaus nicht gestattet
 nach 22.00 Uhr aus Rücksicht auf Nachbarn Fenster geschlossen halten, 

keine laute Musik mehr, beim Verlassen des Gebäudes Lärm vermeiden
 verbindliches Ende 24.00 Uhr - Ausnahmen sind vorher schriftlich zu 

vereinbaren
 Vor allem im Winter darauf achten, dass die Haupttüre geschlossen 

bleibt.

Nach der Feier
 Einrichtungsgegenstände nur nach Rücksprache aus anderen Räumen 

holen und nach Ende der Feier zurückbringen. 
 Benutzte Räume unmittelbar nach Ende der Veranstaltung feucht 

reinigen
 Toiletten säubern
 Papierkörbe und Abfallbehälter leeren !!
 den Müll mit eigenen Müllsäcke mitnehmen
 Fenster schließen
 Licht auszumachen und die Türen zu schließen, vor allem in den Toiletten

prüfen, ob Fenster geschlossen sind und Licht aus ist!
 Heizung zurückdrehen!
 Küchengegenstände wieder an den gleichen Ort einräumen
 keine verderblichen Lebensmittel zurücklassen 
 Geschirrtücher selbst mitbringen !!
 Boiler in der Küche ausschalten (für heißes Wasser)
 das Gelände um das Gemeindehaus sauber halten
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