Hausregeln Funkhaus Grünau

Sollte dich dieses Gelände reizen für was auch immer, bitten wir: Interessiere dich!
Wir sind kein öffentlicher Spielplatz und auch keine Badeanstalt.
Falls du dich also für das Funkhaus entscheidest mit Projekten, als Gast oder Helfer, solltest du diese Regeln lesen
und akzeptieren.
Das Funkhaus Grünau versteht sich als Freiraum für verschiedene kulturelle Projekte und als Begegnungsstätte. Die
Nutzung / der Aufenthalt soll für alle Beteiligten ein positiv bleibendes Erlebnis sein.
Diese Hausregeln existieren, weil wir bleiben wollen. Weil wir Nachbarn haben, die wir respektieren. Weil es auf
dieser Welt Regeln gibt, die auch wir nicht ignorieren können und wollen. Und weil die Macher des Funkhauses
neben Tonnen von körperlicher und organisatorischer Arbeit auch mit Freizeit und Ruhe belohnt werden wollen,
denn die monetäre Belohnung durch Geldregen ist bisher ausgeblieben (überraschenderweise).
Natürlich möchten wir, das Team vom Funkhaus, diese Zeit nicht als Bademeister oder Empfangsdame verbringen.
Das wichtigste vorab:
-

Seid ihr in einer Gruppe hier, unterrichtet euch gegenseitig über unsere Hausregeln!

-

Das Betreten des Geländes und Hauses erfolgt ausschließlich auf eigene Gefahr!

-

Hausführungen und Erzählungen über Verein und Geschichte gibt‘s bei uns. Aber nur wenn wir Zeit und
Lust dazu haben!

-

Schließt immer das Tor+Gatter hinter euch!

-

Lärm ist bei unseren Nachbarn ein großes Thema, bitte beachtet dies im Außenbereich und an der TramHaltestelle!!

-

Schwimmen und Bootfahren (außer Ruderboote) in und durch die Regattastrecke ist wegen der schnellen
Ruderboote gefährlich und deswegen von Seiten des Sportamtes streng verboten.

-

Bitte nehmt euren Müll und Pfand wieder mit!!

Wasser / Außenbereich:
-

Schwimmt auf keinen Fall in die Regattabahn, auch wenn es Spaß machen würde!

-

Nicht springen! Verletzungsgefahr!

-

Respektiert unseren Garten. Schauen und staunen ist erlaubt…

-

Die Sauna darf nur nach vorheriger Absprache und gegen Spende benutzt werden

-

Falls ihr mit dem Boot fahrt, auf keinen Fall durch die Regattastrecke fahren!!!
Fahrt entlang des Ufers bis zum Anfang der abgesteckten Strecke, dann erst dürft ihr kreuzen.

-

Absolute Ruhe im Außenbereich nach 22 Uhr!!

-

Absolute Ruhe im Außenbereich sonntags!!

-

Verlagert laute Arbeiten nach Möglichkeit immer in die Werkstätten.
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-

Direkt gegenüber der Tramhaltestelle schlafen Menschen. Bitte respektiert dies und verhaltet euch ruhig
beim Warten!

Haus:
-

Ab 22 Uhr ist das Haus geschlossen

-

Hinterlasst die Toiletten sauberer!

Bungalow / Gäste:
-

Wir haben Gästebetreuer, die entscheiden, ob wer wo wann hier übernachtet. Für die Zeit der
Schrottregatta-Bauwoche regeln wir das über unsere Anmeldeformulare.
Unterrichtet uns also bitte über relevante Infos!

-

Übernachtung gegen Spende von 2€ pro Person+Nacht

-

Gäste dürfen nicht weitere Gäste einladen, ohne vorher bei uns nachzufragen. Ein „Nein“ muss akzeptiert
werden, wir begründen die Ablehnung selbstverständlich.

-

Gäste müssen ihren eigenen „Wohnraum“, die Küche und das Bad selbst sauber halten.

-

Benutzung der Waschmaschine bitte mit Bedacht und Vorsicht!

-

Kein Klopapier ins Klo! Abpumpen hat uns schon mehr als 1000€ gekostet…

Material:
-

Nach Absprache dürft ihr in Einzelfällen gerne Funkhaus-Material benutzen. Solltet ihr gerade Niemanden
finden, den ihr fragen könnt, erlaubt das noch lange kein selbst entschiedenes „Ja“!

-

Jegliches mitgebrachtes Material muss wieder entfernt oder (nach Absprache) zur Weiterverwendung durch
das Funkhaus in die entsprechenden Lager einsortiert werden.

Wir hoffen ihr habt Verständnis und helft uns dieses kleine Paradies für euch und uns zu erhalten…
Viel Spaß!

Das Funkhaus Grünau
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