
 

EV. GEMEINDEHAUS DITZINGEN 

HAUSORDNUNG 

 

 

 

 

Liebe Besucherinnen und Besucher, 

wir freuen uns, Sie im Gemeindehaus der Ev. Kirchengemeinde Ditzingen begrüßen 

zu dürfen. Sie sind hier in einem offenen und anregenden Haus, das Begegnungen 

ermöglicht und in dem Menschen jedweder Herkun' und jeden Alters willkommen 

sind. Gegensei)ge Rücksichtnahme ist selbstverständlich, damit sich alle Gäste wohl-

fühlen. 

Wir bi.en um die Beachtung der in dieser Hausordnung festgelegten Regelungen. 

 Das Gemeindehaus ist für alle da. Wir bi.en deshalb um pflegliche Behandlung 

der Räume und des Inventars.  

 Das Gemeindehaus ist Eigentum der Ev. Kirchengemeinde Ditzingen. Hausrecht 

und Verantwortung sowohl für das Gemeindehaus als auch für den Kirchplatz 

liegen beim Kirchengemeinderat, beim geschä'sführenden Pfarramt (Dekanat) 

und der Hausmeisterin.  Die Kirchengemeinde übernimmt keine Ha'ung für  

privat mitgebrachte Gegenstände und Wertsachen.  

 Die Nutzung von Sportgeräten wie Skateboards, Roller, Inliner usw. ist im Haus 

generell nicht erlaubt.   

 Das Mitbringen von Tieren ist nicht erlaubt, Ausnahme Blinden-Begleithunde. 

 Im Gebäude gilt das Rauchverbot. 

 Der Aushang von Plakaten und das Auslegen von Druckmaterialien erfolgt in Ab-

sprache mit der Hausmeisterin. 

 Den Anweisungen der Hausmeisterin ist Folge zu leisten.  

 In der Zeit der Schulferien ist das Haus i.d.R. geschlossen.  
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 Der Belegungsplan wird von der Hausmeisterin geführt und im Hinblick auf Neu-

belegungen und Einzelveranstaltungen mit dem Gemeindebüro abges)mmt.  

 Das Gemeindehaus steht der Kirchengemeinde und den Gruppen der Kirchenge-

meinde für Veranstaltungen und Ak)vitäten zur Verfügung. 

 Bei Belegungsanfragen wenden Sie sich bi.e an Frau Knaupp, Tel. 07156/6119,  

mobil 0160 90191340. E-Mail: gemeindehaus@ev-kirche-ditzingen.de 

 Die Überlassung von Räumen für externe und private Veranstaltungen wird ver-

traglich vereinbart. Es gelten die Vermietungsrichtlinien der Kirchengemeinde. 
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 Alle Räume müssen zu jeder Zeit gut zugänglich und barrierefrei sein. Das Ab-

stellen von Gegenständen im Bereich der Türen und Fluchtwege ist  

nicht zulässig. 
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 Das Behinderten-WC ist zugleich Wickelraum. Es hat eine Notrufeinrichtung. Der 

Wickel)sch ist nach Benutzung wieder hochzuklappen. 

 Ein Erste-Hilfe-Kasten findet sich gut sichtbar in der Küche. Entnahmen aus dem 

Erste-Hilfe-Kasten sind im Verbandbuch einzutragen. Ebenfalls in der Küche ist 

ein NoIalltelefon und eine Infotafel mit Notrufnummern. 
 Der Fluchtweg im Jugendraum DG über das Flachdach darf nur im NoIall  

betreten werden. 

 Der Balkon (Zugang vom Gr. Saal) darf nicht betreten werden. 

 Alle Fluchtwege sind beschildert. 

 Bi.e bei Störfällen und NoIällen die Hausmeisterin oder jemand Verantwortli-

ches der Kirchengemeinde informieren. 
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 Insbesondere die Verantwortlichen für Veranstaltungen und Leiterinnen/Leiter 

von Gruppen sind gebeten auf Sauberkeit im Haus und außerhalb zu achten, 

ebenso auf pfleglichen Umgang mit dem Haus und dem Inventar.  

Den gesetzlichen Bes)mmungen ist Folge zu leisten. 

 Es gelten u.a. die Bes)mmungen des Versammlungsgesetzes, des Jugend-

schutzgesetzes, der Polizeiverordnung der Stadt Ditzingen, der GEMA. 

 Die Benutzung der vorhandenen Geräte, der technischen Anlage, das Öffnen 

und Schließen der Trennwand ist nur in Absprache und nach Einweisung durch 

die Hausmeisterin möglich. 

 Das Sitzen auf Heizkörpern und Fensterbänken ist nicht gesta.et. 

V�������������� 

 Die Hausmeisterin, Frau Knaupp, hat zu allen Veranstaltungen freien Zutri.. 

 Gruppen und Nutzer des Hauses sind gebeten, die Räumlichkeiten besenrein zu 

hinterlassen. Im Putzraum (vor dem Treppenhaus zum Jugendbereich) sind Be-

sen und Reinigungsinventar zu finden. Für die Besei)gung von Abfällen haben 

die Benutzer selbst zu sorgen (Mülleimer stehen unten auf dem Parkplatz; bi.e 

die Mülltrennung beachten.) Der Küchenboden ist feucht zu reinigen. Fenster 

und Türen sind beim Verlassen der Räume zu schließen, Lampen und elektrische 

Geräte sind auszuschalten, Heizkörper (auch im Foyer) sind während der Heizpe-

riode auf � zurückzudrehen. 

 Schlüssel werden gegen Kau)on von 20 € und Angabe einer E-Mail-Adresse an 

die Verantwortlichen von Gruppen oder Veranstaltungen ausgegeben.  

 Der Schlüssel für den Technikraum wird nur im Ausnahmefall gegen eine Kau)-

on von 100,— € und Angabe einer E-Mail-Adresse ausgegeben. 

 Wurde kein Schlüssel ausgegeben, ist die Hausmeisterin bei Veranstaltungsende 

zu informieren. 
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 Die Räume im Gemeindehaus sind i.d.R. abgeschlossen. Gruppen können erst 

ins Haus, wenn die verantwortliche Person mit dem Schlüssel zugegen ist. 

 Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, denen ein Schlüssel leihweise überlassen 

wurde, sind damit selbst für das Öffnen des Gemeindehauses sowie für das Ab-

schließen nach der Veranstaltung verantwortlich. Sind mehrere Gruppen gleich-

zei)g im Haus, verständigen sich die Gruppen untereinander, wer das Haus 

schließt. 

 Die Verantwortlichen der Gruppen (1-2 Personen je Gruppe) erhalten einen 

Schlüssel gegen Unterschri' und Kau)on von 20 €. Sie hinterlassen eine E-Mail-

Adresse, unter der sie erreichbar sind. 

 Schlüsselpersonen können auf diese Weise per E-Mail über wich)ge Angelegen-

heiten, die das Gemeindehaus betreffen, informiert werden.  

 Die Schlüsselausgabe erfolgt über die Kirchenpflege. Schlüsselpersonen erhalten 

1 Exemplar der Hausordnung. 

 Die E-Mail-Adressen werden vom Gemeindebüro verwaltet.  

 Schlüssel dürfen nicht vervielfäl)gt und nicht weitergegeben werden. 

 Wechselt die Verantwortlichkeit in einer Gruppe, so gibt die bisher verantwortli-

che Person ihren Schlüssel zurück und erhält ihre Kau)on zurück. Die E-Mail-

Adresse wird aus dem Verteiler gestrichen. Die neue verantwortliche Person 

erhält ihren Schlüssel von der Kirchenpflege. 

 

Ditzingen, den 15.01.2020 

 

 

 

 

Dekan 


