HAUSORDNUNG
ALLGEMEINES
Die KulturMarktHalle ist ein Begegnungs- und Kulturzentrum. Sie steht allen
Bewohner*innen aus der Region und Gästen in den Öffnungszeiten offen. Wir
achten auf ein respektvolles, friedliches und fröhliches Miteinander.
REGELN
1. Basis für den Umgang miteinander ist gegenseitige Achtung und Toleranz.
Eventuell entstehende Konflikte sind gewaltfrei zu lösen. Bei Bedarf kann
ein Teammitglied der KMH als Konflikt-Mediator*in unterstützen.
2. Alle sind für die Ordnung in der Halle und auf dem Gelände
mitverantwortlich. Beschädigungen sind zu vermeiden und soweit wie
möglich selbst zu beseitigen. Anderenfalls sind sie einem Teammitglied
oder per Mail zu melden: info@kulturmarkthalle-berlin.de.
3. Die Räume der KMH sind ausnahmslos eine Nichtraucherzone. Draußen ist
das Rauchen gestattet, allerdings ist bei Veranstaltungen Rücksicht auf
Nichtraucher, insbesondere Kinder, zu nehmen. Zigarettenkippen werden
selbstverständlich im Müll entsorgt.
4. Im Interesse des Nachbarschaftsfriedens ist, insbesondere nach 22.00 Uhr,
auf den Geräuschpegel zu achten. Folgen für Nichtbeachtung trägt die*der
Verursacher*in und stellt den KulturMarktHalle e.V. diesbezüglich frei.
5. Es ist Aufgabe eines*r jeden, der*die als Letzte*r die KMH verlässt, dafür
zu sorgen, dass sämtliche Türen und Fenster (ab)geschlossen sind, das
Licht ausgeschaltet ist und Essensreste weggepackt oder mitgenommen
wurden. Bei Ende der Nutzung ist alles so wiederherzurichten, dass der*m
Nächsten keine Aufräumarbeiten zugemutet werden.
6. Die Bedienung der Geräte und Werkzeuge erfolgt ausschließlich nach
vorheriger Absprache mit dem Team der KMH und auf eigene Gefahr.
Haftung für Personen- und Sachschäden wird ausgeschlossen.
7. Küchennutzung: Bei jeglicher Nutzung der Küche muss auf Hygiene und
Sauberkeit geachtet werden. Das benutzte Geschirr muss gespült und in
die Schränke geräumt werden. Ebenso müssen die benutzten
Haushaltgeräte gereinigt werden. Mülltrennung ist selbstverständlich.
8. Das Übernachten in den Räumen der KMH ist nicht gestattet. Über
Ausnahmen entscheidet der Vorstand.
Hausrecht
Das Team der KMH übt das Hausrecht aus. Wer mutwillig jemanden angreift
(körperlich oder verbal), etwas zerstört oder eine andere der o.g. Regeln verletzt,
kann vom Gelände verwiesen werden sowie bei weiteren Vorkommnissen von der
Nutzung der KMH ausgeschlossen werden (Hausverbot) und muss ggf. mit
strafrechtlichen Konsequenzen rechnen. Das Hausverbot kann durch ein
klärendes Gespräch mit dem Vorstand aufgehoben werden.
Haftung
Der KulturMarktHalle e.V. haftet nicht für Personen- und Sachschäden, die den
Besucher*innen von Dritten zugefügt werden sowie für die Beschädigung oder
das Abhandenkommen
von mitgebrachten Gegenständen.
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