
Checkliste zur Nutzung  

des Caritas-Gemeinschaftsgartens 

 

Unser Ziel ist es, dass möglichst viele unterschiedliche Menschen und Gruppen im 

Gemeinschaftsgarten zusammenkommen und diesen inhaltlich wie auch praktisch 

verantwortungsvoll mitgestalten. Wir möchten bewusst keinen zu engen Rahmen für die 

Nutzung vorgeben. 

Im Sinne des funktionierenden, gemeinsamen Miteinanders, der Gewährleistung von 

Funktionsfähigkeit und Sicherheit sowie des ökologischen Aspekts sind aber einige 

grundsätzliche Dinge zu beachten. 

 

 Müll: 
Die Nutzer sind angehalten, den eigenen Müll im Sinne der Nachhaltigkeit zu trennen und 
selbstständig zu entsorgen. Für nicht entsorgten Müll erheben wir eine „Gebühr“ von 5,- Euro.  
Im Sinne der Nachhaltigkeit mahnen wir an. Verzichtet bitte komplett auf Plastikgeschirr, kleine 
Trinkpäckchen etc. 
 

 Einrichtung / Gartengeräte: 
Die Nutzer können die Einrichtung (Stühle, Tische, Kücheninventar,…) sowie Gartengeräte nutzen. 
Sie tragen die Verantwortung dafür, dass alle Gegenstände und Geräte nach Gebrauch wieder 
gereinigt/gespült am ursprünglichen Ort verstaut sind.  
 

 Technische Ausstattung: 
Der Nutzer können Strom und Wasser nutzen. Nach Beendigung der Veranstaltung müssen alle 
Verbraucher ausgeschaltet / abgedreht sein und der Strom am Sicherungskasten (außer 
Wasserpumpe) ausgeschaltet sein. 
 

 Wasser 
Das vorhandene Wasser ist Brunnenwasser und kein Trinkwasser. Der Nutzer muss selbst 
Trinkwasser besorgen. Zudem ist mit der wertvollen Ressource sorgsam umzugehen. 
 

 Jurte (Zelt) 
Die Jurte kann mit genutzt werden. Hier ist aber besondere Sorgfalt geboten. Nach Nutzung ist  
die Jurte zu verschließen und die Abspannung zu überprüfen (ggf. Nachspannen) 
 

 Gemüse & Obst / Bienenstöcke 
Die Nutzer dürfen nicht ohne vorherige Absprache einfach Gemüse oder Obst ernten. Ebenso 
muss Abstand zu den Bienenstöcken gehalten werden. Ein Schaukasten ermöglicht das 
Beobachten der Bienen und deren Arbeit. 
 

Blühwiese (hinterer Bereich) 
Dieser Bereich ist extra als kleines Biotop angelegt. Fußballspielen o.ä. ist nicht gestattet 
 

Rauchen 
Der Gemeinschaftsgarten ist rauchfreie Zone.  
 

 Lärm 
Aus Rücksicht auf die Nachbarschaft sowie die Tierwelt ist auf Lärm zu verzichten (laute Musik, 
etc.). Die Nutzung des Gartens ist grundsätzlich bis maximal 21:30 Uhr gestattet. 
 

 Abschließen: 
Die mit dem Zahlenschloss versehene Gartentür darf nicht zusätzlich mit dem Schlüssel 
verschlossen werden. Alle übrigen Türen müssen nach Beendigung der Veranstaltung 
verschlossen sein. Fenster und Läden – insbesondere im „Wintergarten“ - sind ebenfalls zu 
schließen.  
 

 Information 
Über Schäden oder sonstige Auffälligkeiten muss der Nutzer direkt einen Verantwortlichen 
informieren. Sollte Material aus dem Verbandskasten genutzt werden, ist dies ebenfalls zu 
melden. 


