Einführung in die Nutzung

Was ist der Campuswagen?
Der Campuswagen ist aus einem Beteiligungsverfahren (Planning for Real) entstanden
und steht allen Hochschulangehörigen zur kostenfreien Nutzung zur Verfügung.
Der Bauwagen wurde von Studierenden als selbstverwalteter Raum geplant und in
Eigenleistung ausgebaut. Nun wird er verwaltet und gepflegt.
Es ist ein Projekt, dass allen Hochschulangehörigen einen Raum geben soll, den sie nach
ihren Interessen nutzen können - Konzerte, gemütliches Beisammensein, Partys und
Grillfeste, Plenen, Ferienaktionen, Tauschbörsen und ähnliches.

Der Campuswagen ist kostenlos nutzbar. Es wird eine gute und umsichtige
Umgangsweise mit dem Campuswagen und dessen Inhalt vorrausgesetzt.
Das bedeutet, dass jede*r Nutzer*in des Wagens achtsam mit ihm umgeht und aufpasst,
dass nichts kaputt geht bzw. Kaputtes ersetzt wird.
Das Team des Campuswagens ist bemüht, ihn auch über die nächsten Jahre zu erhalten.
Wir sind froh über jeden, der den Wagen genauso gut behandelt, wie wir es tun, denn es
ein Freiraum den jede*r nutzen kann.

Deshalb denkt daran:
Ihr nutzt den Wagen und wir bitten Euch,
ihn so zu hinterlassen, wie Ihr ihn vorgefunden habt.
Wenn ihr den Wagen nutzen möchtet, meldet euch bei uns unter:
campuswagen@hs-emden-leer.de

Allgemeine Regeln
1.

Der Campuswagen wird hinterlassen, wie er vorgefunden wurde.

2.

Kaputte oder verloren gegangene Gegenstände werden gemeldet und nach
Absprache ersetzt.

3.

Die Türen und Fenster sind bei Nicht-Nutzung (ab-)geschlossen zurück zu lassen.

4.

Bei starkem Regen wird der Campuswagen nur an der Haupttür mit Stahltreppe
geöffnet.

5.

Schleppungen des Wagens werden immer mit dem Campuswagenteam und den
Hausmeistern vereinbart.

6.

Werden beide Starkstromkabel benutzt und aneinander geklemmt, ist dort kein
weiterer Schutz vor Nässe nötig (keine Tüten oder andere Abdeckungen).

7.

Die Biergarnitur wird vorsichtig in den Unterbau geschoben, um ein Einreißen des
Holzes zu vermeiden. Holz auf Holz!

8.

Wird während der Nutzung etwas verbraucht oder leer (Mülltüten, Grillkohle o.a.)
wird dieses ersetzt.

9.

Während der Nutzung trägt der Nutzer / die Nutzerin die Verantwortung für den
Wagen.

10.

Spaß und gute Laune während der Nutzung sind erwünscht!

Auch Bilder des Wagens dürfen gerne
verbreitet werden und über
Weiterempfehlungen freuen wir uns!

Wenn ihr den Wagen nutzt ..
•
•
•
•
•
•
•
•
•

.. unterschreibt ihr einen Nutzungsvertag
.. erhaltet ihr einen Schlüssel
.. bekommt ihr ein Handbuch, das alles detailliert erklärt
.. steht euch das Team Campuswagen gerne bei Fragen zur Seite
.. nutzt ihr den Wagen kostenlos
.. geht ihr mit dem Wagen vorsichtig um
.. hinterlasst ihr den Wagen wie vorgefunden
.. beachtet ihr die Regeln
.. habt ihr Spaß und empfehlt uns weiter!

So siehts innen aus

Wir bedanken uns
bei allen Nutzer*innen.
Über Weiterempfehlungen
würden wir uns sehr freuen.

Das
Team Campuswagen
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