
Grundregeln – Kulturverein Die Kometin

Die Kometin  lebt  von  den Menschen,  die  ihre  Räumlichkeiten  nutzen  und pflegen.
Damit  wir  unsere  Bedürfnisse  ausleben und zugleich  die  Bedürfnisse  von  anderen
Mitgliedern  nicht  einschränken,  ist  es  wichtig,  dass  die  Grund-regeln  der  Kometin
eingehalten werden. Bitte kommuniziere diese Regeln auch an deine Gäst*innen und
Freund*innen,  wenn  ihr  in  der  Kometin  seid,  damit  unser  Zusammensein  in  der
Kometin gut funktionieren kann!

Diskriminierendes Verhalten, Veranstaltungen oder Inhalte jeglicher 
Art haben in der Kometin keinen Platz.

diskriminierend bedeutet: sexistisch, rassistisch, heteronormativ, homophob, Diskrim-
inierung auf Grund von Alter, Aussehen, Sprache, Herkunft, etc.

Verstöße  werden  von  allen  (Mitgliedern)  direkt  angesprochen,  inklusive  der  Auf-
forderung  dieses  Verhalten  zu  unterlassen.  Führt  das  erste  Ansprechen  nicht  zum
gewünschten  Einhalten  der  Regeln  und  einem gewissen  Zugeständnis,  darf  jede*r
diese  Person(en)  der  Vereinsräumlichkeiten  verweisen.  Ist  das  Ansprechen  eines
Regelverstoßes für jemanden unzumutbar, so kann dieser Schritt entfallen. In solchen
und  in  schwereren  Fällen  ist  immer  der/die  Awareness-Beauftragte  zu  informieren.
Diese*r bemüht sich dann um persönliche Gespräche und Klärungsversuche. Sollten
diese scheitern wird im Einzelfall  über das Ausmaß der Sanktion beim Orga-Treffen
entschieden. Die maximale Sanktion stellt ein permanentes Hausverbot dar.

Folgende Veranstaltungen sind in der Kometin nicht erlaubt:
- kommerzielle Veranstaltungen
Kommerziell bedeutet, dass eine Gewinnabsicht hinter der Veranstaltung steht oder
die Teilnahme nur durch eine verpflichtende Bezahlung (Eintritt, Unkostenbeitrag, etc.)
möglich ist. Der Aufruf zur freiwilligen Spende ist erlaubt.
- religiöse/entmündigende Veranstaltungen
alle Inhalte, die zur Verbreitung von, oder Integration in (institutionalisierte) Glaubens-
systeme dienen. Im Zweifelsfall wird in einem Orga-Treffen über die Auslegung dieser
Regel diskutiert.
- parteipolitische Veranstaltungen
alle Inhalte die direkt von einer politischen Partei herangetragen, propagiert oder ab-
gehalten werden. Kritische Auseinandersetzungen mit Parteipolitik ist willkommen.

Raumnutzung und Veranstaltungen
- Rücksichtsvolles Miteinander

Jede*r  ist  für  ihre/seine  organisierte  Veranstaltung  und  die  daran  teilnehmenden
Menschen verantwortlich. 
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Kommst du während einer anderen Veranstaltung oder offensichtlichen Nutzung in die
Kometin,  gilt  es  aufmerksam  und  respektvoll,  insbesondere  in  Hinsicht  auf  die
Geräuschkulisse,  zu  sein.  Du  wünschst  dir  ja  auch  eine  ungestörte  Atmosphäre
während deiner  Tätigkeit/Veranstaltung.  Bitte denke daran,  dass bei  geschlossenen
Veranstaltungen/ausschließlicher  Raumnutzung  die  Kometin  nicht  für  alle  zur  Ver-
fügung steht, bitte informiere dich vorab im Pad oder im Kalender.
Die  Kometin  befindet  sich  in  einem Innenhof.  Um auch weiterhin  ein  angenehmes
Klima mit den Nachbar*innen zu haben, bitte stets auf die Lautstärke achten – vor
allem  wenn  du  dich  nach  22:00  Uhr  noch  im  Innenhof  aufhältst.  Indoor  Ver-
anstaltungen, die bis nach 22:00 Uhr andauern und lauter werden könnten, müssen
vorher mit den Hausbewohner*innen des 1. Stocks abgesprochen werden.  
In den Räumlichkeiten wird nicht geraucht, rauchen kann man aber gerne im Innenhof,
hier bitten wir dich, die NachbarInnen nicht zu stören, auf die Lautstärke zu achten,
einen Aschenbecher zu verwenden und diesen anschließend ordnungsgemäß in der
Restmülltonne im Hof zu entleeren.

- Gegenstände

Probleme, vor allem defekte Gerätschaften, sind immer gleich in der Signalgruppe zu
melden! Es ist wesentlich weniger problematisch, wenn etwas kaputt geht (Missge-
schicke passieren nun mal), als wenn Menschen sich auf funktionierende Ressourcen
verlassen und dann böse Überraschungen erleben. Die Rückmeldung über ein Miss-
geschick wird sehr positiv gesehen!
Nicht  benötigte  Gegenstände  nach  Treffen,  individueller  Raumnutzung  und  Ver-
anstaltungen sind wieder  zu verräumen bzw.,  wenn du kein dauerhaftes Regalfach
hast, wieder mitzunehmen.
Gegenstände, die ihre*n Besitzer*in verloren haben, werden in der Garderobe maximal
zwei Wochen aufbewahrt. Danach werden sie neuen Besitzer*innen vermittelt. Sollte
es dir  nicht  möglich  sein  die  Gegenstände innerhalb  von zwei  Wochen abzuholen,
kannst du dich per Mail an orga@kometin.at wenden.
Werkzeuge,  Utensilien  und  technisches  Equipment,  die  der  Gemeinschaft  zur
Verfügung stehen, bleiben in der Kometin und dürfen (ohne Rücksprache) nicht für
privaten Gebrauch entwendet werden. Sie sind bei Bedarf nach Gebrauch zu reinigen
und an den ursprünglichen Ort zurückzulegen.

- Aufräumen

Bevor du die Kometin verlässt, wirf bitte einen Blick auf die Checkliste am Ausgang! 
Hinterlasse die Küche bitte aufgeräumt und benutzbar.  Jedes benutzte Glas, Besteck
oder  Geschirr  wird  von  der/dem Nutzer*in  selbst  abgewaschen,  abgetrocknet  UND
zurückgeräumt.  Eine  Regel  bei  der  es  besonders  wichtig  ist,  sie  Gäst*innen  und
Freund*innen mitzuteilen!
Verlässt du als letzte*r die Räume, hilf uns gegen die Energieverschwendung anzu-
kommen indem du das Licht und sämtliche Technik ausschaltest, die Fenster schließt
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und die Heizkörper  auf  Stufe  2 zurückdrehst.  Achte darauf,  dass die  Katzenklappe
geöffnet  ist  und  die  Türen  zwischen  den  Räumen  geöffnet  sind,  damit  kein*e
Katze/Kater  eingesperrt  wird.  Verlasse  die  Kometin  bitte  so,  dass  sich  spätere
Nutzer*innen  ebenso  wohlfühlen.  Sehr  gerne  kannst  du  sie  noch  ein  Stückchen
sauberer hinterlassen! Wenn du die Kometin zusperrst, verstaue den Schlüssel bitte
wieder ordnungsgemäß im Schlüsselsafe vor der Tür.
- Ausfall von Terminen

Sollte  es  vorkommen,  dass  deine  Veranstaltung  nicht  stattfinden  kann  obwohl  sie
schon  im Pad/Kalender  eingetragen  ist,  dann  lösche  sie  bitte  wieder  und  gib  den
Zuständigen  für  Mobilizon,  Signal  und  Instagram  Bescheid,  den  Ausfall  in  den
jeweiligen Medien zu kommunizieren. Es ist unfair anderen gegenüber, wenn Räume
reserviert  sind,  aber  nicht  genutzt  werden.  Oder  wenn  Leute  nur  wegen  deiner
Veranstaltung in die Kometin kommen und dann vor verschlossenen Türen stehen!

Verstöße gegen die Hausordnung
Bei gröberen Verstößen gegen die Hausordnung, gibt es folgende Vorgehensweise:

beim 1. Mal: bekommst du eine Verwarnung
beim 2. Mal: musst du eine kleine Aufgabe für die Kometin übernehmen
beim 3. Mal: werden dein Verstoß und die Konsequenzen beim nächsten Orga-        

Treffen besprochen

Vielen Dank an das spektral für die Bereitstellung der spektral-
Hausordnung, die als Vorlage diente!
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