
Ev.-Luth. Kirchgemeinde Deutschenbora-Rothschönberg
Gemeindehaus Deutschenbora
MeißnerStraße 11

01683 Nossen
OT Deutschenbora

Kirchnerin Christiane Appelt
Wilsdruffer Str. 32

01683 Nossen / OT Deutschenbora
Telefon: A352421 68611
mobil: 01s2 I 07539530

lm Folgenden werden zur Vereinfachung folgende Begriffe verwendet:

Ev.-Luth. Kirchgemeinde Deutschenbora: Vermieter
Nutzer des Gemeindehauses: Mieter
Gemeindehaus Deutschenbora: Objekt

l Anmietung-- - nie verbindliche Buchung des Objektes erfolgt tiber die Kirchnerin der Kirchgemeinde

Deutschenbora-Rothschönberg (siehe Kontaktdaten oben).

Mieter können bei der Kirchnerin
o den Termin der Nutzung vereinbaren.

o den Vertrag über die Nutzung ausgehändigt bekommen.

o alle Fragen der Objekt-Übergabe klären.

o am Tag der Übergabe den Schlüssel erhalten.

o alle Fragen während der Anmietungszeit klären.

o t.':"ffiHf;ffiä?ffffiälTffif*;'l*%' 
e-ma' erhärtrich oder riber den

download auf der homepage www.kirche-nossen.de herunterzuladen.

o * I*ffi*'",tf*ä*ä:iT.äf;'9;*"1#*Xä*)'ä*:'% Kirchgemeinde

Deutschenbora-Rothschönberg überwiesen werden.

2. Obj,ekt-Übernahrne
- Die Schlüssetübergabe erfolgt durch die Kirchnerin.
- Eine vorherige Anmeldung der Ankunftszeit ist notwendig, um die Anwesenheit der Kirchnerin

zur Schlüsselübergabe zu sichem.
- Die Schließdiensie (nachts und bei Verlassen des Objektes) erfolgen durch den Mieter. Bei

entstandenen Schäden durch Nichwerschließen des Objektes haftet der Mieter gegenäber dem

Vermieter.
- Probleme, eventuelle Schäden sind sofort der Kirchnerin zu melden.

- Der Mieter ist verpflichtet, sich bei Übernahme des Objektes über die Standorte der Feuerlöscher

zu informieren.
- Auf die Rauchmelder in den Räumen wird hiermit hingewiesen, eine Erläuterung der

Funl:tionsweise erfolgt durch die Kirchnerin.
- Im Hausflur ist ein Sanitäts-Kasten. Unftille sind zu dokumentieren, Erläuterungen er'folgen

durch die Kirchnerin.

über: PfarramtNossen
Dresdner Straße 2
01683 Nossen
Telefon: 035242 / 68467

Fax: A352421 66887

e-mail: kg.nossen@evlks.de
lnternet: www.kirche-nossen.de



3. Benutzune des GeTneindehauses
- nx Nutzune können ilbergeben werden:

o Gemeinderaum groß.

o Gemeinderaum klein.
o Gemeinderaum Obergeschoß.

o Ubernachtungsräume samt Toiletten und Waschräumen.
o Küche.
o Dusche im Keller.
o Die Streuobstwiese hinter dem Pfanhaus kann genutzt werden.
o Nach Rtickfrage ist die Nutzung der Kirche möglich.
o Die Friedhofsordnung ist unbedingt einzuhalten. Das bedeutet, dass der Mieter sich zu

einem entsprechenden Verhalten auf dem Friedhof verpflichtet.
o Teilnutzungen sind möglich.

- Die in den Übemachtungsräumen zur Verftigung gestellten Einrichtungen können in Gebrauch
genornmen werden.

o Bettzeug ist selbst mitzubringen.
o Auf einen pfleglichen Umgang mit den Betten ist zu achten.

o Die Matrazen sind mit Laken zu versehen.

o Die Matrazen sind in den Betten zu belassen.

o Kopfkissen, Deckbett und jeweilige Bezüge sind selbst mitzubringen.
o Nutzung mit Schlaßack ist möglich, ein Laken ist auch hierbei erforderlich.

- Der Mieter verpflichtet sich zu einem sorgsamen und, zweckgemäßen Umgang mit dem

Gebäude, der Einrichtung und allen vorfindlichen Gegenständen. Das bezieht sich insbesondere

auf folgende Einrichtungsgegenstände :

o Kücheneinrichtung
o t*yäT$r""ff!"or"rch 

sind elektrische verbraucher vom stromnetz zu nehmen.

o Glasbruch ist zur Vermeidung von Verletzungen bei einer weiteren Nutzung in Folge der

Vermietung zu melden.
o Das Geschirr ist ausschließlich in vollkommen sauberem Zustand wieder in den Schrank

zu stellen.
o Einstellungen oder die Anderung der Einstellungen von Geräten, insbesondere der

Heizungsanlage im Keller oder der Wasseranlage sind nicht durch den Mieter
vorzunehmen! Kontaktieren Sie zu allen Fragen die Kirchnerin!

- Insbesondere gilt zu beachten, dass der große Gemeinderaum auch Gottesdienstraum ist und

besonders mit dem Altar, dem Kreuz und ähnlichen liturgischen Gegenständen sachgemäß

umgegangen wird.
- Das Kreuz ist nicht abzuhlingen.
- Der Altar soll nicht als Ablage o.ä. genutzt werden.
- Gegensttindeo die offenkundig der Kirchgemeinde gehören" nicht zur Vermietung gedacht sind

und für den Gottesdienst, den Unterricht o.ä. gebraucht werden, sind durch den Mieter nicht oder

nur nach Rticksprache mit der Kirchnerin in Gebrauch zu nehmen.

- Eine Grundausstatfung von Tee, Gewürzen u.ä. ist in der Käche vorhanden. Wir bitten den

Mieter nach Möglichkeit, diese Grundausstattung beim Verlassen des Objektes aufanftillen.
- Der Mieter achtet darauf, dass alle Wasserentnahmestellen bei Nichtgebrauch wirksam abgestellt

sind.
- Die Ttiren und Fenster sind bei längerem Verlassen des Objektes zu schließen.

- Det Kühlschrank ist aus Einsparungsgründen bei Nichtvermietung nicht am Stromnetz und kann

durch den Mieter an das Stromnetz angeschlossen werden. Die Handhabung beim Verlassen des

Objektes ist mit der Kirchnerin abzusprechen.
- Offenes Feuer ist in den Räumen des Objektes nicht erlaubt!
- Das Rauchen ist im gesamten Haus verboten! Es kann nur im Freien gerauclrt werden und es

ist dabei der vor dem Objekt befindliche Aschenbecher zu benutzen.



- Auf dem Hof ist Rticksicht auf die Pächter des Pfarrhauses zu nehmen. Insbesondere ist
beachten" dass die Garage und alle andersn Ttiren der Pfarrhaus-Pächter zugtinglich bleiben.

- Müllentsorgung
o *T*iffierpackungs-Müll!

r gelbe Säcke werden durch Vermieter bereit gestellt.
r Entsorgung durch Vermieter.

o Palier 
in vorgesehenen Behälürissen sammeln.

r Entsorgung durch Vermieter.
o Bio-Mtill

: ffiääl"ffi:fi'ffi;r 
in der Ktiche sammern

o *"Ytll 
vorgesehenen Behälürissen in der Küche sammeln

r Entsorgung durch Vermieter.
r Entsorgung

o Mihahme durch Mieter
r in Absprache durch Vermieter

4. Räckgabe
- Vor der Rtickgabe erfolgt durch den Mieter eine Reinigung des gesamten Objektes bav. der

Teile des Objektes, die genutzt wurden.
o Die Räume sind zu fegen, bmt. ztr saugen.

o Die Räume sind in ihren ursprünglichen Zustand zu versetzen.

o Der rvläIl ist 
::'3ä?ö,ffi ffiff fi,1,iffi 'ff:ä*n beh'nich.

o Reste der Selbstversorgung sind durch den Mieter mitzunehmen.
o Toiletten sind zu wischen und in einem hygienischen Zustand zu hinterlassen.

- Beschädigungen am Gebäude oder der Eimichtung sind der Kirchnerin vor der

Schltisselrückgabe mitzuteilen.
- Der Schlüssel ist an die Kirchnerin am Tag des Verlassens des Objektes zurtlckzugeben. Der

Zeitpunkt ist mit der Kirchnerin zu vereinbaren.

Allgemeines
Ftir Schäden oder Verletzungen, die durch unsachgemäßen Gebrauch der Einrichtung entstehen wird
keine Haftung übernommen.

Der Kirchenvorstand Deutschenbora-Rothschönberg
am 15.05.2013

: rPk/
ter Kirchefvorstand

Stempel

Bestätigung üiber die tlbergabe und den Erhalt dieser Benutzungsordnung:

Übergabe am

für den Vermieter für den Mieter


