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Ich beantrage hiermit die Überlassung des Saales im Lotte-Sticher-Haus für folgende 

Veranstaltung: 

 

 

.............................................................................................................. 

Art der Veranstaltung  

 

am:............................................... 

 

 

Name : .......................................................................................... 

 

Adresse : .......................................................................................... 

 

 .......................................................................................... 

 

Tel...................... 

 

 

 

 

 

Ich erkenne hiermit die Konditionen der Benutzungsordnung an. 

 

 

Ingenheim, ............................... 

 

 

 ....................... ....................... 

 Ilse Dahl 

i.A. des Presbyteriums Unterschrift 

Billigheim-Ingenheim 

 

 

 

Benutzungsordnung für das Lotte-Sticher-Haus 
 

 

 Das Lotte-Sticher-Haus ist für Veranstaltungen offen, jedoch nur dann, wenn 

die Räume nicht von der Kirchengemeinde belegt sind. 

 

 Über die Belegung entscheidet das Presbyterium. 

Die Belegungsliste führt Ilse Dahl, Tel. 8796. 

 

 Kosten 

Veranstaltungen bis ca.4 Std. (z.B. Beerdigungskaffee) € 40,00 

Geburtstagsfeier u.ä. ( bis ca. 8 Std ). € 70,00 

ganztägige Benutzung ( z.B. Hochzeiten u.ä. ) € 100,00 

In der Heizperiode zusätzlich eine Winterpauschale von € 10,00 

 Übergabe und Abnahme (erhält die ermächtigte Person direkt) € 15.00 

  

 Vor der Benutzung erfolgt eine Einweisung durch die vom Presbyterium 

ermächtigte Person. 

 

 In der Regel sollen die angemieteten Räume an einem Tag beschickt und 

aufgeräumt werden. Dabei erfolgt das Putzen der Räume durch den Mieter, 

wobei der Holzfußboden ganz trocken-feucht und die gefliesten Räume nass 

geputzt werden müssen. Für außergewöhnliche Verschmutzungen der 

allgemein benutzten Teile des Lotte-Sticher-Hauses (Toiletten, Flure etc.), die 

durch Besucher dieser Veranstaltung entstehen, haftet ebenfalls der Mieter. 

 Bitte die benützten Tische und Stühle wieder in den Schrank bzw. vorderen 

Raum stellen. 

 

 Bei Veranstaltungen, die bis 22.00 Uhr nicht beendet sind, ist der Mieter für 

die Einhaltung der jeweiligen ortspolizeilichen Vorschriften verantwortlich. 

 

 Für Beschädigungen an Einrichtungsgegenständen, Türen, Wänden etc. haftet 

der Mieter. Für Personenschäden während privater Veranstaltungen haften die 

betreffenden Mieter selbst. 

 

 Die/der jeweilige Bevollmächtigte der Vermieterin ist berechtigt, im Notfall 

das Hausrecht auszuüben. 

 

 Angefallener Müll muß vom Mieter mitgenommen werden. Die vorhandenen 

Müllgefäße sind ausschließlich für Gruppen der Kirchengemeinde vorgesehen! 

Geschirrtücher u. Tischwäsche sind mitzubringen! 


