
 
 

Vereinbarung 
über die Nutzung von nachstehenden Räumen im Jugendzentrum Jakobi 

 

 [ ] Disco (75,- €) 
 [ ] Disco & Kegelbahnvoraum (100,- €) 
  
 

am ____________________  von ______ bis ______ Uhr. 
 Nutzungsdatum 
 

für ___________________________________________________________________ 
 Nutzungszweck 
 

zwischen __________________________________________________________________________ 
  Name     Adresse     Tel.Nr. 
 

und der Ev. Kirchengemeinde Jakobi, Münsterstr. 52, 48431 Rheine 
 

Als Nutzungsentgeld werden ______ Euro vereinbart. Der Betrag ist spätestens 10 Tage vor der 
Veranstaltung zusammen mit einer Kaution in Höhe von _50,-_ Euro an eine/-n Mitarbeiter/-in des 
Jugendzentrums oder an einen von ihm benannten Vertreter zu zahlen.  
 

Der Nutzungsberechtigte übernimmt mit der Unterzeichnung der Vereinbarung folgende Verpflichtungen: 
 

- Die Nutzung der Räume darf nur für den vereinbarten Zweck erfolgen. Eine Unter- oder 
Weitervermietung ist nicht gestattet! 

- Spätestens eine Woche vor der Nutzung sind alle Einzelheiten der Veranstaltung einschließlich evt. Vor- 
und Nachbereitung mit dem Jugendzentrum oder dem Beauftragten der Kirchengemeinde,  
Herr/Frau ______________________________________, Tel.Nr.__________________________ 
abzusprechen. 

- Die benutzten Räume müssen „besenrein“ (bei starker Verschmutzung gewischt) verlassen werden, 
Tische und Arbeitsflächen sind abzuwischen, Müll ist zu entsorgen und benutztes Geschirr zu spülen. 
Beschädigungen sind unverzüglich dem Jugendzentrum zu melden. Die Kosten für deren Beseitigung 
werden mit der Kaution verrechnet, darüber hinausgehende Beträge werden dem Nutzungsberechtigten 
in Rechnung gestellt. Die Haftung umfasst das Gebäude, Einrichtungsgegenstände und sonstiges 
Inventar. Die Reinigung muss bis zum ____________________________erfolgt sein. 

- Veranstaltungen müssen freitags spätestens um 22.00 Uhr, samstags spätestens um 24.00 Uhr beendet 
werden.  

- Bei allen Veranstaltungen muss eine volljährige, namentlich zu benennende Aufsichtsperson anwesend 
sein, die für die Einhaltung aller in dieser Vereinbarung enthaltenen Absprachen verantwortlich ist. 

- Die gesetzlichen Jugendschutzbestimmungen (Alkohol, Nikotin, Aufenthaltszeiten) sind einzuhalten. 

- Die Verantwortung für die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen trägt der Unterzeichnende der 
Vereinbarung. 

− Getränke (s. gesonderte Liste) müssen vom Haus abgenommen werden. 
 

Die Aufsicht übernimmt: ________________________________________________________ 
 

Die Unterzeichner erkennen die vorstehenden Vereinbarungen an. 
 

Rheine, _________________________ 
 
 

_____________________________________  __________________________________ 
Jugendzentrum Jakobi      Nutzungsberechtigte/-r (bzw. ges. Vertreter) 


