
Hausordnung des Pfadihauses des VCP Ehningen 

 

Liebe Mieter, 

 

Wir, die Ehninger Pfadfinder haben unser Haus mit viel Mühe und zum größten Teil in 

Eigenleistung erbaut. Um es in einem sauberen und ordentlichen Zustand zu erhalten, 

möchten wir Euch herzlich bitten bei der Benutzung der Räumlichkeiten folgende Re-

geln einzuhalten: 

 

Brandschutz 

Da das Haus ein Holzhaus ist, müssen einige besondere Bestimmungen beachtet wer-

den: Im gesamten Haus gilt aus gesundheitlichen und feuerpolizeilichen Gründen ab-

solutes Rauchverbot. Für Raucher steht vor dem Eingang ein großer Aschenbecher 

zur Verfügung. Dieser ist nach der Veranstaltung zu entleeren. 

 

Außerdem ist beim Umgang mit offenem Feuer im und um das Haus (Kerzen,…) be-

sondere Vorsicht geboten, insbesondere in Verbindung mit leicht entflammbaren Ge-

genständen (Papier, Servietten, …). Auch bei Veranstaltungstechnik wie z.B. Nebel-

maschinen sind daher Einschränkungen nötig und daher eine vorherige Absprache mit 

dem Hausverwalter unbedingt erforderlich. 

Zu Ihrem Schutz und zum Schutz des Hauses sind im gesamten Haus Feuermelder, 

Löschdecken und Feuerlöscher angebracht. 

 

Parkplätze 

Das Parken ist nur auf den ausgeschilderten Parkplätzen gestattet (geschotterte 

Fläche vor dem Gelände der Firma Keck, vordere Einfahrt zum Haus, geschotterte 

Fläche zwischen Feuerstelle und Grünfläche). Das Parken auf den Grünflächen ist 

strengstens verboten!! Ebenso das Parken in der Feuergasse hinter dem Haus. 

Sollten Schäden an der Grünfläche entstehen, so werden diese in Rechnung gestellt. 



Nachtruhe 

Im Interesse der Anwohner bitten wir darum, den Lärm von 23 Uhr bis 7 Uhr auf 

Zimmerlautstärke zu halten (Fenster und Türen geschlossen halten!). Auch ist vor 

dem Haus, auf der Veranda sowie bei An- und Abfahrt auf die Nachtruhe zu achten. 

 

Küche und Müll 

Nach der Nutzung der Küche bitte keine Speisenreste oder angebrochenen Lebens-

mittel zurücklassen sondern mitnehmen. Gewürze und Lebensmittel die bereits in der 

Küche lagern sind Stammeseigentum. 

Restmüll und Schadstoffe sowie Wertstoffe müssen vom Mieter selbst entsorgt 

werden! Abgestellter Müll im und um das Pfadfinderhaus herum wird in Rech-

nung gestellt!!! Die schwarze und die grüne Tonne dienen dem Eigenbedarf und dür-

fen nicht von Mietern befüllt werden. 

Kaputtes Geschirr, Besteck, Schüsseln, Gläser etc. müssen selbstverständlich gemel-

det und ersetzt werden. 

 

Beschädigungen, Unfälle und sonstige Schäden 

Jegliche Flächen, Gegenstände usw. sind zu schützen, insbesondere Holzböden vor 

Nässe. Durch das Aufquellen des Holzes kann es schnell zu bleibenden Schäden kom-

men, ausgelaufene Flüssigkeiten sind daher sofort zu beseitigen. Auch das Schieben 

von kantigen Gegenständen oder verwenden von ungepolsterten Möbeln (bspw. Bier-

bänke) ist zu unterlassen. 

Für Beschädigungen jeglicher Art behalten wir uns Regressansprüche vor. Melden 

Sie verursachte Schäden bitte direkt dem Hausvermieter bei der Hausabnahme. 

 

Jeder ist für sein Tun und Handeln selbst verantwortlich, für Unfälle oder Schä-

den wird keine Haftung übernommen!!! 

 

 



Endreinigung 

Die Räume sind besenrein zu hinterlassen. Bei starker Verschmutzung muss darüber 

hinaus gewischt werden, Putzutensilien befinden sich hierzu im Putzschrank im 

1.Obergeschoss sowie im Behinderten-WC und unter der Spüle im Flur im EG.  

Insbesondere die Küche ist in einem sauberen Zustand zu hinterlassen (Oberflä-

chen abwischen, keine Reste im Waschbecken usw.).  

Bei Benutzung des Matratzenlagers müssen die Matratzen, Laken und Kissen zu dem 

vorgefundenen, ordentlichen Zustand zurück gebracht werden. 

Sollte es während dem Vermietungszeitraum zu Verschmutzungen gekommen sein, 

welche sich nicht mit herkömmlichen Putzmitteln entfernen ließen, so ist dies bei Über-

gabe dem Hausvermieter mitzuteilen! Selbstverständlich wird verursachter Mehrauf-

wand durch unzureichendes Putzen des Mieters in Rechnung gestellt. 

 

Nutzung des Hauses durch Ehninger Pfadfinder während der Vermietungszeit 

Der VCP Ehningen betreibt aktiv Jugendarbeit. Durch das Engagement vieler Ehren-

amtlicher finden die meisten Gruppenstunden Freitag nachmittags statt und gewisse 

Instandhaltungen im und ums Haus werden wochenends durchgeführt. Daher ist eine 

Vermietung erst freitags ab 19:00 Uhr möglich, insbesondere in den Wintermonaten 

und bei schlechtem Wetter werden die Gruppenräume und ggf. der große Saal auch 

darüber hinaus benötigt. Gegenseitige Rücksichtnahme und eine Absprache mit dem 

Hausverwalter sind daher unerlässlich. Der VCP Ehningen behält sich vor, die Leiter-

runde Freitag abends in nicht vermieteten Räumlichkeiten abzuhalten. 

Sollten Sie noch Fragen haben, so wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an den 

Hausvermieter. 

 

Viel Spaß und einen angenehmen Aufenthalt wünschen 

 

Die Ehninger Pfadfinder 


