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Regelwerk der Lounge74
Die Lounge74 ist ein gemeinschaftlich genutzter Raum im Christophorus Haus. Generell soll
dieser Raum allen Bewohnenden offen stehen, daher berechtigt eine Reservierung der
Lounge74 über das Raumbuchungssystem nicht zur privaten, alleinigen Nutzung. Wenn also
mehrere Leute die Lounge74 zu einem Zeitpunkt nutzen möchten, sollten die
entsprechenden Personen sich untereinander absprechen, wie eine gemeinsame Nutzung
für alle angenehm möglich ist.

Wofür kann man die Lounge74 nutzen?
Die Lounge74 ist gedacht für Sit-Ins, Spieleabende, Filmabende, Kickerturniere (im
Kickerraum nebenan) und alles weitere, was keine lautstarke Lärmbelästigung hervorruft. Es
gibt Sofagruppen, Tische, eine kleine Spüle, mehrere Gesellschaftsspiele, einen Fernseher
und den Kicker im Kickerraum. Die Lounge74 ist kein Partyraum.

Nutzungsbedingungen
1. Reservierung des Raums
Vorab wird die Lounge74 über die Raumbuchung (raumbuchung.christophorus-haus-ev.de)
reserviert. Du findest einen QR-Code an der Tür zur Lounge, im System meldest du dich mit
deinem Benutzernamen und Passwort an. Bei Interessenkonflikten, bitte untereinander
absprechen (ggf. Lounge Referat hinzuziehen).

2. Verantwortliche Person
Es wird eine Verantwortlichkeit für den Nutzungszeitraum festgelegt. Diese wird dem
Lounge Referat mitgeteilt. Wenn nicht anders benannt, ist automatisch die Person, die sich
im Raumbuchungssystem eingetragen hat die verantwortliche Person.
Folgendes liegt dann in ihrer Verantwortlichkeit:
1. Zugang zum Schlüsselkasten mit Verantwortung, dass der Schlüssel nicht
abhanden kommt
2. Achten auf die Lautstärke (sollte normale Zimmerlautstärke nicht überschreiten)
3. Erreichbarkeit per Slack gewährleisten, damit auf eventuelle Beschwerden reagiert
werden kann
4. Einhalten der Nachtruhe
5. Sauberkeit und Ordentlichkeit des Raumes gewährleisten
6. Abschließen der Lounge74 nach Benutzung, Schlüssel in den Schlüsselkasten

3. Zugang
Der Schlüssel befindet sich im Schlüsselkasten neben der Lounge Tür. Der Zugangscode
muss beim Lounge-Referat angefragt werden. Bei Erstbenutzung, muss die nutzende
Person diesem Regelwerk zuerst einmal zustimmen. Die Lounge74 ist bei Nichtbenutzung
immer abgeschlossen. Daher wird immer wieder hinter sich abgeschlossen.
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4. Lautstärke und Nachtruhe
Die Nachtruhe ist in jedem Fall einzuhalten. Unter der Woche gilt diese ab 23 Uhr und in
den Nächten zum Wochenende und Feiertags ab 24 Uhr. Dann ist die Lautstärke in der
Lounge74 auf ruhige Zimmerlautstärke zu beschränken - Musik wird leise gedreht und
Gespräche werden ruhiger geführt.
Auch außerhalb der Nachtruhe verhalte dich so, wie du auch in deinem Zimmer oder deiner
Küche dich verhältst - kein Schreien oder lautstarke Musik. Das Haus hat dünne Wände und
man hört wirklich alles. Als Orientierung kann der Dezibelmesser dienen.
Vor allem wenn der Kicker benutzt wird, sollte auf nicht zu lautstarkes Schreien geachtet
werden.

5. Nutzung von Gemeinschaftsgütern
Die Spiele, Fernseher, Kicker etc. sind Gemeinschaftsgüter, die ein langes Leben haben
sollen. Bitte behandelt alle Gegenstände in der Lounge74 mit Sorgfalt. Hinterlasst die
Gemeinschaftsgüter nach der Nutzung ordentlich. Alle Gemeinschaftsgüter bleiben in der
Lounge.

6. Beschwerden und Erreichbarkeit
Bei Beschwerden sollte unverzüglich entsprechend reagiert werden. Bitte tu alles dafür, dass
es erst gar nicht so weit kommt.

7. Aufräumen und Sauberkeit
Hinterlasse die Lounge74 so, wie du sie gerne vorfinden würdest. Müll gehört in den
Mülleimer - wechsle bei Bedarf gerne die Tüten aus und bringe den Müll weg.
Bei Verlassen des Raumes kann gerne der Luftentfeuchter eingeschaltet werden.
Heizungen sind auf 2 runterzudrehen, wenn der Raum verlassen wird.
Lüftet vor Verlassen der Lounge74 einmal alles durch.

8. Schäden in der Lounge74
Falls Gegenstände der Lounge74 kaputt gehen sollten, wird dies dem Lounge Referat
selbstständig mitgeteilt. Unfälle passieren und sind nicht schlimm, nur sollte das nicht
verheimlicht werden. Bei mutwilligen Zerstörungen, wird die Person in Verantwortung
gezogen, die die Zerstörung begangen hat.

9. Konsequenzen bei Missachten der Regeln
Bei Verstößen kann das Lounge Referat mit dem Prokurator und der Verwaltung ins
Gespräch kommen, die auf Basis der Hausordnung angemessene Konsequenzen
veranlassen können.

