
 
 

 

Hausordnung DAS DORF e.V. 

 

Diese Hausordnung regelt im gemeinsamen Interesse und für ein gemeinschaftliches 
Miteinander die Nutzung der Räumlichkeiten in der Almastr.11 in 45138 Essen. 

 

Ausstattung 

Die Küche ist komplett und funktional ausgestattet. 

Reinigungs- und Verbrauchsmaterialien (Müllbeutel, Toilettenpapier, CO2-Flaschen 
für den Wassersprudler) werden vom DORF gestellt. 

Wird festgestellt, dass Material fehlt oder beschädigt worden ist, ist das 
umgehend per Mail dem Vorstand mitzuteilen. 

Das DORF stellt den Nutzern Spielmaterial zur Verfügung. Jeder achtet auf 
Vollständigkeit. Sollte etwas fehlen oder beschädigt worden sein, ist das 
ebenfalls umgehend per Mail dem Vorstand mitzuteilen. 

Das DORF stellt den Nutzern die Möblierung zur Verfügung. Auch hier sind Schäden 
umgehend per Mail dem Vorstand mitzuteilen. 

Entsprechende Meldungen gehen an dasdorf.ruhr@outlook.de. 

 
Sicherheit 

Die Wohnungstür, die Terrassentür sowie sämtliche Fenster sind beim Verlassen 
der Räumlichkeiten zu schließen. Die Wohnungstür wird abgeschlossen. 

In allen Räumen, insbesondere im Bad (von außen nicht sichtbar!) und auf der 
Terrasse, ist darauf zu achten, dass das Licht beim Verlassen der 
Räumlichkeiten ausgeschaltet ist. 

Sämtliche Heizkörper sind in der Zeit von Oktober bis April auf Mond zu stellen. 
In den übrigen Monaten (Mai bis September) müssen die Heizkörper ausgeschaltet 
werden (auf  stellen) 

Alle benutzten Geräte müssen nach Benutzung ausgeschaltet werden. Der Stecker 
des Wasserkochers muss gezogen werden. 

 

Sauberkeit 

Die Räumlichkeiten sind besenrein zu verlassen. Die benutzten Oberflächen sowie 
die Spüle sind abzuwischen. 

Die Spülmaschine ist einzuräumen. Wenn sie voll ist, ist sie anzuschalten. 

Findet man die Spülmaschine sauber vor, ist sie auszuräumen. 

Wenn etwas verschüttet wurde, ist es feucht aufzuwischen. 

Der Müll ist zu trennen (Grüner Punkt, Restmüll und Altpapier). 

Die Müllbeutel sind beim Verlassen der Räume in den Keller zu bringen. 

Boden, Toilette und Waschbecken sind zu kontrollieren und ggfs. zu reinigen. 

Benutzte Geschirr- und Putztücher sind im Badezimmer auf den Handtuchheizkörper 
zu hängen. 

Übrigbleibende Lebensmittel und Getränke sind, wenn nicht anders vereinbart, im 
Anschluss an die Veranstaltung wieder mitzunehmen. 
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