
Haus- und Benutzungsordnung für das Evangelische Gemeindehaus „Im Höfle“ 
 

 

 
Sehr geehrte, liebe Gäste, Besucher und Benutzer unseres Gemeindehauses, wir hoffen, dass Sie sich 
in unserem Haus wohlfühlen. Wir bitten um Beachtung der folgenden, vom Kirchengemeinderat 
beschlossenen Haus- und Benutzungsordnung: 
 
 
1. Das Gemeindehaus ist Eigentum der Evangelischen Kirchengemeinde Schmie. Es ist für Kinder-, 

Jugend- Erwachsenen- sowie Seniorenarbeit der Kirchengemeinde, für alle ihre Gruppen und Kreise 
bestimmt. Es kann Privatpersonen und Familien zur Verfügung gestellt werden, sofern die 
Veranstaltung nicht dem christlichen Grundcharakter des Hauses entgegensteht. Für gewerbliche 
Veranstaltungen können die Räume nicht zur Verfügung gestellt werden. 
 

2. Die Hausbenutzung durch kirchliche Gruppen und Kreise der Gemeinde erfolgt in der Regel nach 
einem erstellten Wochenplan. Die Benutzung außerhalb der festgelegten Zeiten bedarf der 
Rücksprache mit dem Pfarramt. 

 
3. Alle, die das Haus benutzen, sind zur Sauberhaltung der benutzten Räume verpflichtet. Die 

Verwendung von Heizlüftern/-strahlern ist nicht gestattet. Textilien wie Tischdecken, Geschirrtücher 
und Spüllappen werden nicht zur Verfügung gestellt sondern sind von den Nutzern bei Bedarf 
mitzubringen und wieder mitzunehmen. Die Räume sind besenrein zu verlassen. Die Spülmaschine 
ist nach Anweisung zu bedienen.  Tische und Stühle müssen gesäubert und aufgeräumt werden. Das 
Inventar ist pfleglich zu behandeln. Der Verantwortliche hat beim Verlassen des Hauses zu 
überprüfen, ob die Fenster (und ggf. Rollläden) geschlossen, die Lichter gelöscht, die Küchengeräte 
abgeschaltet, der Müll korrekt entsorgt, die Heizung witterungsgemäß eingestellt und die Toiletten 
sauber verlassen sind. Die Rückgabe/Abnahme erfolgt nach Vereinbarung. Den Anweisungen der 
für die Kirchengemeinde handelnden Personen ist Folge zu leisten. 

 
4. Im Gebäude darf nicht geraucht werden. Beim Rauchen vor dem Gebäude müssen Kippen, 

Streichhölzer usw. ordentlich entsorgt werden. Gleiches gilt für sonstige Abfälle. Bei Alkoholgenuss 
wird insbesondere auf die Einhaltung des Jugendschutzgesetzes hingewiesen. 

 
5. Die Zufahrt zum Pfarrhaus ist, außer zum kurzfristigen Be- und Entladen, grundsätzlich freizuhalten. 

 
6. Benutzer / Mieter sind für die korrekte Trennung und Entsorgung der Abfälle verantwortlich. 

Müllmengen, die bei konsequenter Müllvermeidung nicht entstehen würden, sind durch den 
Verursacher privat zu entsorgen (v.a. Einweg-Geschirr-Artikel falls solche verwendet werden).  

 
7. Etwaige Schäden am Gebäude oder an Einrichtungsgegenständen / Inventar müssen umgehend 

gemeldet werden und sind wertmäßig zu erstatten (z.B. auch Geschirr). 
 

8. Die Mieter bzw. Veranstalter haften grundsätzlich für alle Schäden, die durch sie oder einzelne 
Besucher im oder am Gebäude oder an dessen Einrichtung (einschließlich der Außenanlagen) 
verursacht werden. 

 
9. Die Mieter bzw. Veranstalter stellen die Evang. Kirchengemeinde und deren Bedienstete oder 

Beauftragte von etwaigen Haftpflichtansprüchen ihrer Bediensteten, Mitglieder oder Beauftragten, 
der Besucher ihrer Veranstaltung oder sonstiger Dritter für Schäden frei, die im Zusammenhang mit 
der Benutzung der überlassenen Räume und der Zugänge entstehen. Sie verzichten ihrerseits auf 
jegliche Haftpflichtansprüche gegen die Evang. Kirchengemeinde und deren Bedienstete oder 
Beauftragte. 

 
10. Für Geld, Wertsachen, Kleidungsstücke und sonstige eingebrachte Sachen übernimmt die 

Evangelische Kirchengemeinde keine Haftung. 
 

Beschlossen vom Kirchengemeinderat am 07.05.2014. Gültig ab diesem Datum.  


