
Hausordnung 

Herzlich willkommen im Kirchgemeindehaus der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Einsie-
deln! 

Das Haus wurde gebaut und eingerichtet mit dem Ziel, allen Besucherinnen und Besuchern einen 
angenehmen Aufenthalt zu ermöglichen. Die einladenden Räume allein bewirken aber noch nicht, 
dass sich hier alle wohl fühlen können. Erst Regeln ermöglichen ein friedliches Miteinander von 
mehreren Menschen. Darum sollen die nachfolgenden Regeln keine Einschränkungen sein, sondern 
Ermöglichungen. 

Ruhe undOrdnung: Das Kirchgemeindehaus befindet sich in einem Wohngebiet. Lärmemissionen 
sind möglichst zu vermeiden. Beim Verlassen des Hauses und dem Wegfahren mit Motorfahrzeu-
gen muss die Nachtruhe der Anwohner respektiert werden. 

Einrichtungen und Reinigung: Nach Beendigung der Veranstaltung müssen die benützten Räume 
aufgeräumt und Tische und Stühle zurückgestellt werden. 

Das Anbringen von Nägeln, Schrauben, Klebebändern, Posterstrips, Dekorationen und ähnlichem 
ist weder an Decken, Böden, Fenstern noch Wänden gestattet. Das Aufhängen von Plakaten etc. ist 
nur an den dafür vorgesehenen Stellen, sowie im Werk- oder Jugendraum gestattet. 

Jugendraum: Der vordere Jugendraum muss beim Verlassen des Gebäudes stets leergeräumt sein, 
damit er vermietet oder von anderen Personen genutzt werden kann. 

Aussenbereich: Im Aussenbereich darf nur das dafür vorgesehene Mobiliar benützt und keine Mö-
bel vom Gebäudeinnern nach draussen gebracht werden. 

Küche: Es sollen keine Speisereste und angefangene Getränkeflaschen zurückgelassen werden, 
ansonsten müssen diese im Kühlschrank mit Namen und Datum angeschrieben oder im zugeteilten 
Schrank aufbewahrt werden. 

Spülmaschine: Unbedingt Instruktionen, insbesondere betreffs Aufheizzeit beachten. 

Telefon: Das Telefon in der Küche darf nur für kirchliche Zwecke oder Notfälle benützt werden. 

Lüftung:  Das Gebäude verfügt über eine kontrollierte Lüftung. Die Fenster müssen für den Luft-
austausch nicht geöffnet werden. 

Lift:  Kinder dürfen den Lift nur in Begleitung einer erwachsenen Person benützen. Beim Betätigen 
des Alarmknopfes wird automatisch bei Diethelm Aufzüge AG Alarm ausgelöst. 

Instrumente: Das Klavier und das Harmonium sowie alle anderen Instrumente dürfen nicht benützt 
werden. 

Rauchen: Das Rauchen ist in allen Räumen untersagt. 

Brand- und Notfall:  Die feuerpolizeilichen Vorschriften sind zu beachten und die Notausgänge 
freizuhalten. Das Löschgerät befindet sich beim Haupteingang, eine Löschdecke und der rote Erste 
Hilfe Kasten in der Küche (siehe Grundrisspläne). Beim Telefon in der Küche hängt eine Liste mit 
Notfallnummern. 

Abschliessen: Das Gebäude muss beim Verlassen mit dem Schlüssel abgeschlossen werden. 


