
Nutzungsvoraussetzungen fürs Kreativ Gwölb 

 

Das Kreativ Gwölb wurde durch die Initiative von der Bevölkerung vom Familien- und Begegnungszentrum 
Reburg umgesetzt. Es ist uns ein Anliegen, dass unser jüngstes Mitglied der Reburgraumfamilie, das kreativ 
Gwölb, lange im Angebot sein kann und sich viele Nutzerinnen und Nutzern ob Gross oder Klein daran erfreuen 
können. 

So einzigartig wie unser Gwölb ist, so wichtig ist es, dass wir ihm Sorge tragen. Deshalb gelten für die Nutzung 
vom Kreativ Gwölb folgende Voraussetzungen. 

Die so genannten Büroverbrauchgegenstände, die im Gwölbregal gegenüber von der Treppe vorhanden sind wie 
Schreiber, Notizzettel, u.ä. dürfen während der Kurszeit genutzt werden. Sie wurden von privaten Gönnerinnen 
und Gönnern gespendet. Es gilt – äs hät solangs hät.  

Gegenstände, die nicht in dem Regal verstaut und irgendwo im Gwölb deponiert sind, gehören anderen 
Kursleiterinnen und Kursleitern und dürfen nicht benutzt werden. 

Die Dekorationsartikel sind als Leihgabe im Gwölb platziert. Bitte entsprechend Sorge tragen. Die Eigentümer 
wüschen die Gegenstände wieder in einem Stück zurück.  

Falls das Kreativ Gwölb ausserhalb der Öffnungszeiten vom Kafi genutzt wird, ist die kursleitende Person 
verpflichtet, das Haupteingangstor zu schliessen, damit keine unbefugten Personen in das Familien- und 
Begegnungszentrum eintreten können.  

Gegenüber dem Kafi vom Familien- und Begegnungszentrum Reburg ist äusserste Sorge zu tragen. Es ist 
aufgrund der baulichen Begebenheiten als Durchgang ins Kreativ Gwölb unumgänglich. Es dürfen ohne 
Vereinbarung keine Gegenstände, Lebensmittel, usw. vom Kafi genutzt werden. Falls eine entsprechende 
Vereinbarung getroffen wurde, ist das Kafi so zu hinterlassen wie es vorgefunden wurde. 

Das Kreativ Gwölb muss aufgeräumt und besenrein verlassen werden. Geeignetes Putzmaterial ist vorhanden. 
Ausserordentliche Reinigungsarbeiten können in Rechnung gestellt werden. 

Der Abfall wird durch die kursleitende Person entsorgt. 

Defekte Gebrauchsgegenstände oder sonstige ungewöhnliche Ereignisse bitte dem Familien- und 
Begegnungszentrum Reburg melden. 

Falls Gegenstände aus einem Kurs im Gwölb gelagert werden müssen (aufgrund Kursfortsetzung, zum Trocknen, 
o.ä.) bitte einen Zettel von der kursleitenden Person mit einer kurzen Info inkl. Telefonnummer hinterlassen. Es 
ist zu beachten, dass das Gwölb von unterschiedlichen Nutzern verwendet wird. Es wird keinerlei Haftung für 
gelagerte Gegenstände übernommen. Werke, die innerhalb vier Wochen nicht abgeholt werden, werden – 
sofern keine andere Lösung gefunden wird – entsorgt. 

• In allen Räumen ist Feuer und Rauchverbot. 
• Maximale Personenzahl im Gwölb beträgt 20 (ist von der Feuerpolizei vorgeschrieben) 
• Tiere sind in den Räumen nicht erlaubt. 
• Gesetzliche Nachtruhe ab 22.00 Uhr. 
• Das Familien- und Begegnungszentrum Reburg haftet nicht für Personen- und/oder Sachschäden. 

Die kursleitende Person übernimmt die Verantwortung für die Umsetzung von den Nutzungsvoraussetzungen vom 
Kreativ Gwölb. Wir wünschen tolle Kurse, schöne Begegnungen und ein gfreutes «erschaffen». 

 


