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Liebe Gäste, 

 
ganz herzlich begrüßen wir Sie in der Kapelle Fichtenau. Die Kapelle Fichtenau ist eine lebendige 

Begegnungsstätte der evangelischen Kirchengemeine Schöneiche. Mit ihren kleinen und großen Räumen, die 

lichtdurchflutet den Blick in den großen Garte öffnen oder nicht einsehbar im Untergeschoss liegen, mit 

einem Gottesdienstraum, Foyer und Wandelgang sowie einer Küche und den mit Duschen ausgestatteten 

Sanitärräumen lädt die Kapelle ein – sie soll ein offenes Haus für alle Menschen sein. 

 

Wir freuen uns deshalb, dass viele Menschen die Kapelle nutzen: 

Hier werden Gottesdienste gefeiert, Kinder besuchen die Christenlehre, malen basteln und musizieren. 

Konfirmanden bereiten sich in den Räumen der Kapelle auf ihre Konfirmation vor, Senioren treffen sich bei 

Kaffee und Kuchen zum Altenkreis und die Junge Gemeinde kocht, isst und diskutiert hier. Die Sängerinnen 

und Sänger des ökumenischen Chores proben im Gottesdienstraum. In der Kapelle beschäftigen sich 

Menschen mit der Bibel, und christlichem Glauben, in Stille wird gebetet. Sportgruppen tanzen, machen Yoga 

und Gymnastik. Geburtstage, Hochzeiten, Konfirmationen und das Sommerfest des evangelischen 

Kindergartens „Die Orgelpfeifen“ werden in der Kapelle gefeiert. 

 

Um die Räumlichkeiten in einem ansprechenden Zustand zu erhalten, beachten Sie bei der Nutzung bitte 

unsere Hausordnung. Unser Haus wird weitgehend durch ehrenamtliches Engagement erhalten und gepflegt. 

Die günstige Überlassung zur Nutzung unseres Hauses ist uns nur möglich, wenn alle zum Erhalt des Hauses 

beitragen, hinterher aufräumen und entstandenen Abfall selbstständig entsorgen. 

 

Als Christinnen und Christen sehen wir uns der Bewahrung der Schöpfung in besonderer Weise verpflichtet. 

Dieser Verpflichtung versuchen wir auch bei der Nutzung der Kapelle Rechnung zu tragen und bitten alle, die 

die Kapelle mitnutzen, dies während ihrer Zeit hier an diesem Ort zu berücksichtigen. 

 

An diesem lebendigen Ort mitten in Schöneiche wünschen wir auch Ihnen und Ihren Gästen, Familien oder 

Seminarteilnehmern eine gute Zeit. 

 

 

Ihr Gemeindekirchenrat und Pfarrerin Kerstin Lütke 
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Hausordnung 

 

Bitte beachten Sie bei Ihrer Nutzung der Kapelle Fichenau, dass Sie sich in kirchlichen Räumen befinden. 

 

Orgel, Klavier, Gottesdienstraum 

Die Nutzung aller Instrumente, insbesondere der Orgel ist ebenso wie die Nutzung des Gottesdienstraumes 

nicht gestattet. 

 

Ruhezeiten 

Halten Sie die örtlichen Ruhezeiten ab 22.00 Uhr sowie am Samstag und Sonntag zwischen 13:00 Uhr und 

15:00 Uhr ein und verursachen keine Störung der Ruhe und Nachtruhe unserer Nachbarn und unseres 

Mieters. 

 

Rauchen und Feuer 

Unsere Kapelle ist ein Nicht-Raucher-Haus. Geraucht werden darf ausschließlich im Garten. Das Rauchen vor 

der Kapelle ist aufgrund der Außenwirkung nicht gestattet. Es stehen kleine Eimer für die Asche und 

Zigarettenkippen zur Verfügung, die nach der Feier zu entleeren sind. 

Beachten Sie bitte die Waldbrandgefahr. 

Aufgrund des Waldcharakters des Grundstückes ist offenes Feuer nicht gestattet. 

 

Lüftung und Reinigung 

Bitte sorgen Sie für eine gründliche und regelmäßige Lüftung der Räumlichkeiten während der Nutzung. 

Für die Reinigung verwenden Sie bitte ausschließlich die von uns zur Verfügung gestellten Reinigungsmittel. 

Diese sind von uns unter Berücksichtigung ökologischer Kriterien und fairer Produktions- und 

Handelsbedingungen ausgewählt. Gleiches gilt für Verbrauchsmittel wie beispielsweise Toilettenpapier und 

Seife. 

 

Müll 

Wir möchten den Müll in der Kapelle Fichtenau auf ein Minimum beschränken und untersagen aus diesem 

Grund jegliche Nutzung von Einweggeschirr und Einwegbesteck. Wir stellen Ihnen ausreichend Geschirr und 

Besteck sowie eine funktionierende Geschirrspülmaschine zur Verfügung. Sollten Sie feststellen, dass etwas 

fehlt, kaputt ist oder ersetzt werden muss, informieren Sie uns bitte. 

Bitte entsorgen Sie entstandenen Müll über Ihre eigene private Mülltonne. 

Für Einwegglas stehen im Ortsgebiet ausreichend Sammelbehälter zur Verfügung. Eine Übersicht über die 

Sammelplätze können Sie dem Aushang in der Küche entnehmen. 

Wir möchten Ihnen empfehlen, während der Nutzung der Kapelle ausschließlich Getränke aus 

Mehrwegpfandverpackungen zu nutzen und diese hinterher selbstständig zurückzubringen. 
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Leere Mehrwegpfandflaschen können an dem ausgewiesenen Ort als Spende für die Gemeindearbeit 

abgestellt werden. Pfand wird durch uns nicht erstattet, auch eine Verrechnung mit anderen Forderungen 

unsererseits ist nicht gestattet. 

Einwegpfandflaschen und anderen Müll entsorgen Sie bitte selbst. Sollten Sie Einweggläser und Müll nicht 

selbst entsorgen, stellen wir ihnen dafür pauschal 35,- € in Rechnung. Sollten die tatsächlichen Kosten für 

eine Entsorgung höher sein, stellen wir ihnen die tatsächlichen Kosten zusätzlich in Rechnung. 

 

Dekoration und Mobiliar 

Das Anbringen von Dekoration mit Nägeln und Schrauben und darüber hinaus auf gestrichenen Wänden mit 

Klebeband ist nicht gestattet, um das Ablösen der Farbe zu verhindern. Jede Dekoration und deren 

Befestigungsmaterialien sind nach der Nutzung rückstandslos zu entfernen. Für Kerzen bringen Sie sich bitte 

eigene Kerzenhalter oder eine feuerfeste Unterlage mit. 

Die Nutzung der Stühle aus dem Gottesdienstraum ist untersagt. Andere Stühle und Tische sowie die 

Stehlampen sind nach der Nutzung, wie auf dem Bestuhlungsplan ausgewiesen, zurückzustellen. 

 

Haustierverbot 

Aus Rücksichtnahme auf andere Nutzer der Kapelle ist das Mitbringen von Haustieren in die Kapelle nicht 

gestattet. Im Garten berücksichtigen Sie bitte insbesondere die Spielbereiche der Kinder, Sitzbereiche oder 

Anpflanzungen. Etwaige Hinterlassenschaften Ihrer Haustiere entfernen sie bitte umgehend selbst. Wir 

weisen darauf hin, dass sich auf und um das Gelände herum Wildtiere aufhalten. Halten Sie aus diesem 

Grund ihre Haustiere immer unter Kontrolle.   

 

Haftung für Schäden 

Nutzer der Kapelle haften selbst für alle durch Sie und Ihre Gäste verursachten Sach- und Personenschäden 

an Dritten und der Evangelischen Kirchengemeinde Schöneiche. Insbesondere haftet der Nutzer für Schäden 

(auch Folgeschäden) an Einrichtungsgegenständen, die durch fahrlässigen bzw. unsachgemäßen Umgang 

entstanden sind. 

 

Sonstiges 

Achten Sie und Ihre Gäste beim Parken darauf, dass der Linienbus ungehindert abbiegen kann und auch 

andere Verkehrsteilnehmer und Nachbarn nicht behindert werden. 

Zum Be- und Entladen kann das Grundstück befahren werden. Es darf jedoch nicht dauerhaft auf dem 

Gelände geparkt werden. 

Beim Verlassen des Hauses prüfen Sie bitte, dass alle Fenster und Türen geschlossen sind, keine Kerzen mehr 

brennen und alle Lampen ausgeschaltet sind. 

Fahrräder sind ausschließlich an den dafür vorgesehenen Stellplätzen vor dem Haus oder am Glockenturm 

abzustellen. 

Das Auslegen von Werbung und Informationen jeglicher Art bedarf der Zustimmung durch die Evangelische 

Kirchengemeinde Schöneiche. 

 


