KIRCHGEMEINDE VINELZ-LÜSCHERZ

Liebe Benutzer des Vinelzer Pfarrspychers,
wir freuen uns, dass Sie für ihren Anlass den Pfarrspycher, der schon seit dem 18.
Jahrhundert neben der Kirche steht, ausgesucht haben.
Bitte beachten Sie folgende Punkte:
– Im ganzen Gebäude ist Rauchen untersagt. Für Notfälle hängt in der Küche
eine Löschdecke und im Erdgeschoss steht ein Feuerlöscher bereit.
– In der Kirche gibt es einen Defibrillator.
– Der Spycher ist nach der Benützung besenrein zu hinterlassen. Besen,
Kehrbesen und Schaufel finden Sie im Erdgeschoss. Weiteres
Reinigungsmaterial wie Putzlappen, Putzschwämme, Handtücher und
Reinigungsmittel für Tische und Küche sind ebenfalls vorhanden.
– Tische und Stühle sind wieder an den Platz zu stellen (gleicher Ort wie
Übergabe).
– Bitte nehmen Sie allen Abfall wieder mit. Das gilt insbesondere auch für
recycelbare PET- oder Glasflaschen und Karton. Gegen eine Gebühr von Fr.
25.- stellen wir Ihnen entsprechende Behältnisse zur Verfügung und kümmern
uns um die Entsorgung. Bitte vermerken Sie das auf ihrem Mietvertrag.
– In der Küche hat es Geschirr und Besteck für 60 Personen. Bei
Veranstaltungen im Freien hat es sich bewährt, anstelle von Gläsern und
Tassen Einweggeschirr zu verwenden (bitte selber mitbringen).
– Gerne dürfen Sie die Kaffeemaschine und den Geschirrspüler benutzen. Für
beides ist eine Gebrauchsanleitung vorhanden. Bitte reinigen Sie diese Geräte
nach Gebrauch.
– Pulver für den Geschirrspüler ist vorhanden, Kaffee müssen Sie selber
mitbringen.
– Die Thermoskrüge sind nur für heisses Wasser gedacht. Bitte keinen Kaffee
oder andere Getränke einfüllen.
– Falls etwas zu Bruch gehen sollte: teilen Sie das bitte bei der Schlussübergabe
mit oder melden Sie sich beim Sekretariat der Kirchgemeinde (079 580 72 36).
Dieses ist auch zuständig für die Reservation, den Mietvertrag und die
Rechnung. Unsere Sigristin, Frau Astrid Gutmann, ist in erster Linie für die
Reinigung der Räume zuständig. Sie erreichen sie unter 079 317 95 50.
– Autos sind so zu parkieren, dass die Zufahrt rund um den Spycher für
Anwohner jederzeit offen bleibt. Insbesondere ist darauf zu achten, dass die
Garagenausfahrt an der Ostseite der Kirche frei bleibt.
– Wir hoffen, Sie finden alles zu ihrer Zufriedenheit vor, und wünschen Ihnen
einen gelungenen Anlass.
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