Informationen zur Hausnutzung
Sie erreichen uns über den Infopoint unter

info@einsA-duelmen.de
Tel. 02594/97995-100
Unsere regulären Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag
7:00 Uhr bis 20:00 Uhr
Unsere Servicezeiten am Infopoint:
Montag bis Freitag
9:00 Uhr bis 13:00 Uhr und 16:00 Uhr bis 20:00 Uhr

Sehr geehrte Nutzerinnen und Nutzer des einsA, liebe Kooperationspartner
wir freuen uns, dass Sie ihre Veranstaltung in unserem gemeinsamen Haus für Alle durchführen. Als intergeneratives Mitmachhaus möchten wir auch mit Ihrer Mithilfe eine Atmosphäre schaffen, die für alle besonders werden soll.
Zum Konzept gehört auch, dass die Beteiligung und Mitarbeit aller ausdrücklich gewünscht
ist und deshalb auch erwartet wird. (vgl. Handlungskonzept). Jede gute Idee ist herzlich
willkommen, wenn Sie bereit sind, diese mit umzusetzen. Dabei sein, mitmachen und selber anbieten, all dieses ist im Haus möglich und setzt voraus, dass sich Besucher tolerant,
rücksichtsvoll und gesprächsbereit verhalten. Damit dieses gelingen kann, braucht es bei
vielen unterschiedlichen Anbietern und Nutzern gewisse Regeln, die wir im Interesse aller
so sparsam wie möglich einsetzen möchten. Damit verbinden wir den Wunsch, dass kreative und innovative Veranstaltungen und Events einen großen Raum im einsA einnehmen
können.
Wir haben in diesem Flyer die notwendigen Informationen für ein gutes Miteinander im
einsA in aller Kürze zusammengestellt. Bei Fragen wenden Sie sich gerne an die Mitarbeiterinnen im Haus. Wir helfen gerne weiter!
Herzliche Grüße
im Namen aller Basisakteure und Mitarbeitenden
Cäcilia Scholten
Geschäftsleitung einsA

Öffnungs- und Servicezeiten im einsA
Das einsA ist von Montag bis Freitag von 7:00 Uhr bis 20:00 Uhr geöffnet. Mitarbeiterinnen der Verwaltung der Basisakteure stehen Ihnen von 9:00 Uhr bis 13:00 Uhr
und von 16:00 Uhr bis 20:00 Uhr zur Verfügung, um den Service für Ihre Vorhaben
im Haus zu bieten. In den übrigen Zeiten werden Freiwillige ansprechbar sein. Bitte
haben Sie Verständnis, dass in der Zeit von 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr Ihre Anliegen gegebenenfalls nur aufgenommen und weitergeleitet werden können. Sie erreichen
den Infopoint unter
info@einsA-duelmen.de oder der Tel.Nr. 02594/97995-100.
Auch an den Wochenenden können Sie das einsA nutzen. Dazu sollten Sie sich am
Freitag zwischen 16:00 Uhr und 18:00 Uhr einen Schlüssel abholen und sich in die
Technik, die Medien und Abläufe im Haus einweisen lassen. Dazu gehören u.a. das
Licht und die Schließanlage im einsA.

Anmeldung einer eigenen Veranstaltung
Ihre Anmeldung zu einer Veranstaltung benötigen wir in jedem Falle schriftlich.
Dazu haben wir auf der Homepage (www.einsA-duelmen.de) unter „planen und
anbieten“ für Sie alle notwendigen Unterlagen und einen Planungsbogen, der die
Informationen bereitstellen soll, die wir von Ihnen für einen reibungslosen Ablauf benötigen. Für Ihre Veranstaltung sind Sie in unserem Haus eigenständig im rechtlichen
Sinne verantwortlich. Bitte beachten Sie besonders, dass Sie Ihren Raum für die von
Ihnen gewünschte Belegungszeit buchen müssen, dazu gehören auch die Zeiten
für Aufbau und Aufräumen. (kPlanungsbogen)
Zum Anmeldebogen
Aus Ihrer Anmeldung generieren wir die Daten, um Ihre Veranstaltung an den Infowänden im Haus und im einsA-Magazin zu veröffentlichen. Deshalb bitten wir Sie
Ihre Angaben vollständig zu machen, damit wir korrekt auch für Ihre Veranstaltung
werben können. Je nach Belegung werden wir die Raumvergabe nach Größe und
Bedarf der verschiedenen Gruppen anpassen. Gerne nehmen wir auch die Anmeldungen der Teilnehmenden für Sie entgegen. Im Planungsbogen finden Sie die
Links zur kVertraulichkeitserklärung, zur kHausordnung und zu den
kHygienebestimmungen, die Sie bitte sorgfältig zur Kenntnis nehmen und ggf.
unterschreiben. In Ihrer Veranstaltung sind Sie für die Umsetzung verantwortlich.
Sauberkeit und Ordnung
Wir sind darauf angewiesen, dass alle Nutzer ihre Räume sauber und ordentlich verlassen. Dazu stehen im Bedarfsfall auf den Fluren Besen, Reinigungstücher etc. zur
Verfügung. In jedem Veranstaltungsraum gibt es Mülleimer, größere Müllmengen
können im Müllraum im Untergeschoss entsorgt werden. Wenn Sie Schäden bemerken, melden Sie diese unbedingt am Infopoint.
Getränke und Bistroversorgung
Für den alltäglichen Gebrauch stehen auf den oberen Etagen Getränkewagen zur
Verfügung, wo Sie sich mit Ihrer Veranstaltung gegen Entgelt bedienen können.
Tagsüber steht dort auch Kaffee bereit. Für eine weitere Versorgung über das Bistro
wenden Sie sich bitte rechtzeitig an einsA@kolping-ms.de oder an die Mitarbeiterin
des Bistros zu den Öffnungszeiten des Bistros. Telefonisch erreichen Sie das Bistro
unter Tel.-Nr. 97995400.
Sicherheit während der Veranstaltung
Zur Wahrung der Sicherheit für alle Nutzer des einsA ist es erforderlich, dass die Fluchtwege unbedingt freigehalten werden. Diese erkennen Sie an den üblichen Schildern

in den Fluren und an den Türen. Für größere Veranstaltungen (ab ca. 100 Personen)
auf dem Markt der Möglichkeiten stellen wir Ihnen gerne Muster für eine zulässige
Bestuhlung zur Verfügung. Bitte beachten Sie auch die Standorte der Feuerlöscher
im einsA auf den jeweiligen Etagen. Kerzen dürfen im einsA nur unter Aufsicht und
in einem sicheren Gefäß verwendet werden. (vgl. kHausordnung)
Betriebskostenpauschalen und Spenden
Das einsA ist von den Basisakteuren über den eigenen Bedarf geplant und ausgestattet worden. Im laufenden Betrieb muss das Haus seit Inbetriebnahme die Betriebskosten selbst erwirtschaften. Deshalb ist es unerlässlich, dass jede Nutzerin und
jeder Nutzer seinen Beitrag für die Nutzung des Hauses leistet. Wir verbinden damit
mittelfristig den Wunsch, dass unser Haus sich selber trägt und dass wir auf
Dauer auch gemeinsame intergenerative Projekte finanzieren können. (kTabelle)
Die genaue Höhe der Pauschalen richten sich nach Bedarf, Größe und Dauer
Ihrer Nutzung und sind der kTabelle zu entnehmen. Wir freuen uns darüber hinaus
auch sehr über zusätzliche finanzielle Mittel, seien es (Teil-)Erlöse Ihrer
Veranstaltungen oder auch (Sach-)Spenden, um Projekte entwickeln zu können.
Verhalten am Wochenende und am Abend
Zu den Öffnungszeiten des einsA sorgen die Mitarbeiterinnen im Brandfall für eine
geregelte Räumung des einsA. An den Wochenenden im späteren Abendbereich
brauchen wir dazu die dringende Unterstützung der Hausnutzer. Wenn die Haustüren ab 20 Uhr geschlossen sind, nutzen sie bitte die Fluchttüren. Bitte sorgen Sie dafür, dass alle Teilnehmer ihrer Veranstaltung mit Ihnen das Haus verlassen und das die
Tür sorgfältig verschlossen ist. Bitte informieren Sie sich über die Fluchtwege, Pläne
sind auf den Fluren ausgehängt. Im Brandfall, der durch eine Sirene angekündigt ist,
wird die Feuerwehr automatisch alarmiert. Zentrale Sammelstelle im Räumungsfall
ist der Marktplatz. Bitte geben Sie dort dem Brandleiter Nachricht, dass Ihre
Teilneh-menden vollständig aus dem Haus sind (vgl. kAlarmplan). Da im Brandfall
die Aufzü-ge nicht aktiv sind, sind die sichersten Orte die beiden Treppenhäuser.
Menschen mit Handycaps sollten dort verbleiben und entsprechende Nachricht an
den Brandleiter gegeben werden.

Die mit k gekennzeichneten Hinweise finden Sie unter Downloads
auf unserer Internetseite www.einsA-duelmen.de

