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Preisliste und Nutzungsinformationen für die private Nutzung der Räume der 
Er-lebt Gemeinde  
 
 

Für die Nutzung der Gemeinderäume durch Mitglieder und Freunde der Gemeinde wird ein kleiner 
Nutzungspreis veranschlagt. Er kommt dem Neubaukonto zugute. 
 
1. Nutzungspreis 
 

Raum Nutzungspreis/Tag Raum Nutzungspreis/Tag 
Veranstaltungssaal 180,00€ Seminarraum Blau, Grün, 

Gelb 
45,00€ 

Veranstaltungssaal  
+ Küche EG 

205,00€ Seminarraum Blau, Grün, 
Gelb  
+ Küche EG 

70,00€ 

Atrium 80,00€   
Atrium   
+ Küche EG 

105,00€   

 
Im Nutzungspreis ist der Verbrauch von Wasser und Strom enthalten. Selbstverständlich dürft ihr auch 
die Tische und Stühle sowie die technischen Einrichtungen dieser oder auch anderer Räumlichkeiten 
mitnutzen, sofern diese dort nicht genutzt werden. Nach Nutzung räumt bitte alles an die dafür 
vorgesehenen Plätze zurück.  
        
2. Nebenkosten 
 
In der Heizperiode (Oktober – April) wird neben dem Nutzungspreis zusätzlich eine angepasste 
Energiepauschale veranschlagt:  
Für alle o.g. Räume beträgt sie derzeit 20,0 % des Nutzungspreises.  
 
 
3. Nutzungsbestimmungen 
 
3.1 Reinigung  
 
Bitte sorgt dafür, dass ihr die genutzte Räumlichkeit sauber hinterlasst. Für größere Flächen steht euch 
die Reinigungsmaschine zur Verfügung. Bitte beachtet die entsprechende Anleitung zu ihrer Nutzung.  
Habt bei der Reinigung bitte ein besonderes Augenmerk auf die Sanitäranlagen und die 
Aufwärmküche. Sofern ihr Tische, Aufbauten oder Podien nutzt, bringt sie bitte im Anschluss der 
Veranstaltung an ihren Lagerort zurück und stellt bitte wieder den ursprünglichen Zustand der 
Räumlichkeit her. 
Bitte verlasst das Gebäude entsprechend unserer Anleitung, die ihr mit diesem Dokument 
ausgehändigt bekommt oder im internen Bereich auf der Website (www.er-lebt.de/er-lebt-intern) zu 
finden ist.  
Am Ende dieses Dokuments findet ihr eine kleine Checkliste zur Hilfe. Ihr könnt sie z.B. gern 
ausdrucken und nach Veranstaltungsende abhaken, so dass ihr nichts Wichtiges vergesst. 
 
3.2 Abfall  
 
Bitte nehmt den bei der Veranstaltung entstandenen Müll (z.B. Verbrauchsmaterialien, Essensreste) 
nach der Veranstaltung mit. Bitte entsorgt ihn nicht in den Mülltonnen des erlebt Forum/der 
Gemeinde, sondern zuhause. Grund dafür ist, dass die Mülltonnen für den anfallenden Gemeindemüll 
ausreichen, aber leider nicht für sehr viel mehr.  
 

http://www.er-lebt.de/er-lebt-intern
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3.3 Mitnahme aller selbst mitgebrachten Dinge  
 
Habt bitte ebenfalls ein Auge darauf, dass alle (von euch oder anderen) mitgebrachten Mittel wie 
Kuchenbleche, Dekorationen, Getränkekisten etc. beim Verlassen der Räumlichkeit wieder 
mitgenommen werden. Aufgrund des Platzmangels und zur Vorbeugung von Unordnung bitten wir 
darum, die Sachen nicht in den Räumlichkeiten zu belassen oder zu lagern. 
 
3.4 Nutzung von Geschirr, Besteck, Gläser, Tassen und Geschirrhandtücher 
 
Die vorhandenen Küchenutensilien dürfen gerne mitgenutzt werden. Sprecht das jedoch bitte im 
Vorfeld der Veranstaltung mit der Leitung des Küchenbereiches ab.  
Habt bitte im Blick, das genutzte Geschirr im Anschluss der Veranstaltung gespült an die richtigen 
Positionen in den Küchenschränken zurückzustellen. Nehmt benutzte Geschirrhandtücher nach der 
Veranstaltung bitte mit und legt sie in der darauffolgenden Woche gewaschen wieder an den richtigen 
Ort. 
 
 
4. Ablauf 
 
4.1 Reservierung & Zusage 
 
Sofern ihr eine private Veranstaltung (z.B. Hochzeit, Geburtstagsfeier, Jubiläumsfeier, Tauffeier,…) 
plant und mögliche Termine ins Auge gefasst habt, so wendet euch gerne an Ingrid Urschel 
(ingrid.urschel@er-lebt.de). Sie hat den Überblick und kann euch sagen, ob euer Wunschtermin und 
die entsprechenden Räume zur Verfügung stehen.  
 
Bitte beachtet, dass die Buchung der Räumlichkeiten im Zusammenspiel von Gemeinde, erlebt Forum 
(Vermietungsbereich) und der privaten Nutzung einer festgelegten Reihenfolge unterliegt. Ihr findet 
sie im Dokument „Vergaberegelung Räumlichkeiten bei interner/externer Nutzung“, das euch zur 
Verfügung gestellt wurde. Als Verantwortliche möchten wir natürlich gern dafür sorgen, dass eure 
Veranstaltung stattfinden kann. Bei Terminkonflikten kommt daher unbedingt auf uns zu und wir 
suchen gemeinsam nach einer guten Lösung für alle Beteiligten. 
 
4.2 Verschiebung, Änderung oder Absage der Veranstaltung  
 
Kann die geplante Veranstaltung nicht wie geplant stattfinden, so nehmt bitte umgehend Kontakt zu 
Ingrid Urschel auf, um die Veranstaltungsänderungen (Räumlichkeit, Zeitraum) vorzunehmen bzw. die 
Veranstaltung abzusagen. So kann die Räumlichkeit wieder schnell für eine andere Nutzung 
freigegeben werden. 
 
4.3 Zahlung 
 
Bitte spendet im Anschluss der Veranstaltung den selbst errechneten Betrag (Nutzungspreis plus ggf. 
Heizkostenpauschale – siehe Punkt 1) innerhalb von 2 Wochen nach eurer Veranstaltung auf das 
Neubaukonto der Er-lebt Gemeinde (siehe unten).  
Als Verwendungszweck vermerkt bitte ausschließlich „Spende“. 
 
Christliche Lebenshilfe e.V. (Trägerverein der Er-lebt Gemeinde Landau)   
IBAN: DE44 5486 2500 0304 8137 82 
  
Ansprechpartner bei wichtigen Rückmeldungen, Fragen und Problemen:  
 
Ingrid Urschel     (ingrid.urschel@er-lebt.de)  
in Vertretung Daniel Zimmermann  (daniel.zimmermann@er-lebt.de)  
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CHECKLISTE NACH VERANSTALTUNGSENDE 
 
 
 Sind die von uns genutzten Räume und Toiletten sauber? 

 Sind alle Fenster im Gebäude geschlossen?  

  Sind alle Türen, die (wegen des Brandschutzes automatisch) schließen,  
      tatsächlich geschlossen? 

 Wurde das Licht im Gebäude ausgemacht (z.B. über einen der Gesamt-Licht- 
     Taster in den Treppenhäusern – siehe Anleitung)? 

 Sind alle Ein- und Ausgangstüren geschlossen und die Keile von den Türen im  
     Atrium entfernt (siehe Anleitung)? 

 Ist das Hoftor zu und abgeschlossen?  


