Hausordnung
Grundsätzliches:
Das Vereinshaus ist Eigentum aller Mitglieder, also auch Ihr Eigentum entsprechend
sollte es behandelt werden.
Das Vereinshaus darf nur an Vereinsmitglieder vergeben werden. Das Vereinsmitglied
ist für alle Schäden die entstehen verantwortlich.
1. Vor jeder privaten Veranstaltung ist zu beachten:

Terminabsprachen für die örtliche Unterweisung sind mit Laubenverwaltung oder in deren
Abwesenheit mit einem Vorstandsmitglied zu treffen.
Die Schlüsselübergabe erfolgt in der gleichen Weise.
Gläser, Geschirr und sonstige Gebrauchsgegenstände werden bei der
Schlüsselübergabe ausgegeben. (Übergabeprotokoll)

2. Während jeder privaten Veranstaltung ist zu beachten:

Zerstörung von Teilen des Hauses und von Einrichtungsgegenständen sind zu vermeiden.
Gegebenenfalls werden Beschädigungen in Rechnung gestellt.
Das Grillen ist nur außerhalb des Hauses -und der Pergola gestattet.

Nach 22.00 Uhr ist die musikalische Unterhaltung soweit zu dämpfen, daß die umliegende
Nachbarschaft nicht belästigt wird.
Das Abbrennen von Feuerwerkskörper, Raketen und sonstigen brennbaren
Gegenständen ist streng verboten !!! Brandgefahr !!!
Bitte achten Sie darauf, daß Ihre Gäste „besonders die Herren“ die Toiletten benutzen.
Einer der Hauptgründe: Die Kinder in der Anlage könnten am Morgen in den Sträuchern
spielen, die am Abend noch als Toilette benutzt wurden.

3. Nach jeder privaten Veranstaltung ist zu beachten:

In den Monaten von April bis Oktober darf das Vereinshaus Sonntags nicht gereinigt und
aufgeräumt werden. ( Lärmbelästigung der umliegenden Gärten )
Das Vereinshaus muß gereinigt werden.
Folgendes ist bei der Reinigung zu beachten:
- die Fußböden sind zu putzen
- die Gläser und sonstiges Geschirr sind zu spülen hierfür steht eine Spülmaschine zur
Verfügung
- Kühlschränke, Herd, Spüle und sonstige Einrichtungsgegenstände sind zu reinigen.
Es ist unbedingt darauf zu achten, daß die Kühlschranktüren offen bleiben weil sonst
Schimmel entsteht.
Die Toiletten (Damen und Herren) sind zu reinigen
Der angefallene Müll muß mit nach Hause genommen werden.
Alle Sicherungen außer Sicherung Nr. 5 und Nr. 3 sind auszuschalten.
Die Schlüssel sind innerhalb einer Woche bei Vereinshausabnahme zurückzugeben.
Bei Verlust eines Schlüssels müssen wir die Kosten für eine neue Schließanlage ca. 250,- €
in Rechnung stellen.

Die Nutzungsgebühr für das Vereinshaus beträgt 80 € in den
Wintermonaten 100 €
Zusätzlich zu der Nutzungsgebühr wird eine Kaution von 150,- € für eventuelle
Beanstandungen erhoben. Wenn keine Beanstandungen erhoben werden, wird die Kaution
zurück gezahlt.
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