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Stand: 05. Oktober 2017 

 

Die aktuelle Haus- und Benutzungsordnung ist für jeden Nutzer mit Betreten des 
Gebäudes verbindlich. Sie hängt neben dem Eingang zum Büro im Pfarrzentrum aus. 
 
Aus gegebenem Anlass wird auf wesentliche Grundsätze eigens hingewiesen: 
Eine Pfarrgemeinde lebt vom persönlichen Einsatz und der Mitarbeit ihrer Mitglieder. 
Sich bedienen lassen oder Angebote als selbstverständlich hinnehmen, ist nicht 
förderlich. Für das Pfarrzentrum gilt der altbekannte Grundsatz: verlasse die Räume 
so, wie du sie vorfinden möchtest und wie es einem sorgfältigen Haushalt entspricht.  
Dazu zählen: 

• Fremdes Eigentum ist zu achten und pfleglich zu behandeln. 

• Der Fußboden ist zu kehren und bei Bedarf zu wischen. 

• Die Tische sind zu wischen. 

• Die Verwendung von Farben, Leim und Knetmasse ist nicht erlaubt. Non 
permanent-Stifte für Whiteboards sind sorgfältig von Wänden und Stuhlpolstern 
fernzuhalten. Wände und Stuhlpolster sind unter jedem Gesichtspunkt zu 
schonen. (Bastelarbeiten gehören in den Jugendraum). 

• Die Tische sind gemäß dem aushängenden Möblierungsplan aufzustellen. 

• Überzählige Stühle sind zu stapeln. 

• Geschirr und Küchengeräte sind sauber zu reinigen und wegzuordnen. 

• Küche und WC sind hygienisch zu reinigen. 

• Müll ist zu entsorgen; was nicht in die Sammelbehälter passt, ist mitzunehmen. 

• Schlüssel bzw. Zugangs-Chips dürfen nicht ohne Einschaltung des Pfarrbüros 
weitergegeben werden; anderenfalls bleibt jedwede Verantwortung 
einschließlich Haftung bei der Person, die den Schlüssel bzw. den Chip vom 
Pfarrbüro erhalten hat. 

• Im Übrigen ist die Haus- und Benutzungsordnung in ihrer ungekürzten Fassung 
zu beachten. 

 
Es ist nicht Aufgabe der Reinigungsfirma, Räume und Einrichtungen nach einer 
Nutzung wieder in den ordentlichen, gebrauchsfähigen Grundzustand für den 
nächsten Nutzer zu versetzen. 
 
Im Übrigen wird aus rechtlichen und versicherungstechnischen Gründen auf folgende 
Vorschriften hingewiesen (neuester Stand: (www.katholische-kirche-meckenheim.de; 
dort im Menü unter: Pfarreiengemeinschaft ► Gemeinden ► St. Michael ► 
Veranstaltungsregeln, Gesundheitsschutz und Sicherheit): 
 

• Verantwortlichkeiten bei Veranstaltungen der Kirchengemeinde St. Michael, 
Meckenheim - Hinweise für die Gesamt-/Hauptverantwortlichen – 

• Grundsätze zum Gesundheits- und Arbeitsschutz bei Veranstaltungen der 
Kirchengemeinde St. Michael, Meckenheim - Hinweise für die Beschäftigten – 

• Aufgaben- und Pflichtenübertragung (Formblatt) 

• Mitarbeiterliste (Formblatt) 
 
Darin ist auch festgelegt, dass größere Veranstaltungen vom Kirchenvorstand zu 
genehmigen sind (Anträge an Herrn Dr. Groß oder Frau Ritzert oder Herrn Dr. Schorn). 
 

http://(www.katholische-kirche-meckenheim.de/

