Aktivspielplatz Wilde Wiese e.V.
Vermietung des Geländes
Vermietungsvereinbarung und Informationen

Vermietung Datum

____________________________________

Mieter (Name / Institution)

_____________________________________

Telefon (am besten mobil)

_____________________________________

Mailadresse

_____________________________________

Anzahl Besucher Kinder

_____________________________________

Anzahl Besucher Erwachsene

_____________________________________

Geeignete Termine
•
•

•

In den Schulferien vermieten wir das Gelände nicht.
Optimal für Feiern sind Montage, Samstage und Sonntage, d.h. Zeiten außerhalb unserer
regulären Öffnungszeiten (diese sind Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag von 14:30 –
17:30 Uhr).
Ein (kleinerer) Kindergeburtstag parallel zum Offenen Angebot lässt sich auch einrichten,
aber ihr solltet dann wissen, dass ihr die Wilde Wiese nicht für euch habt und die Besucher
des Offenen Angebots sich ggfls. auch für eure Geburtstags-Angebote interessieren.

s
Anlass eurer Feier & Kosten
Bitte ankreuzen
o

Klassenfeier - 80€

o

Kindergeburtstag* - 50€ (max. 20 Kinder + 5 Erwachsene)

Einweisung Geländenutzung
•
•

•

Die Einweisung findet auf der Wilden Wieses statt, und zwar mittwochs oder donnerstags,
gegen 16:30 Uhr.
Wenn keiner dieser Tage möglich ist für euch, könnt ihr eine Mail an
buchung.farm@gmail.com schicken und eine Telefonnummer nennen. Wir werden dann
versuchen, einen alternativen Termin zu finden.
Dieses Dokument bringt ihr bitte ausgedruckt und unterschrieben zur Einweisung mit
(siehe auch Hinweis zur Zahlung am Ende des Dokuments).

Auf dem Gelände verfügbar
•
•

Sitzbänke und Tische für Kinder bzw. für Erwachsene, Grill (Dreibein) - alles im Seecontainer
Sandspielsachen zur Verwendung auf der Wilden Wiese – liegen offen unter dem ersten
Bauwagen

•

Ihr könnt während eurer Veranstaltung mit eurer Gruppe gerne im Bereich zwischen dem
„Grünen Klassenzimmer“ und dem Wäldchen ein kleines Lager einrichten (die Pädagogen der
Wilden Wiese zeigen euch bei der Einweisung die Stelle).

Toilettens
•
•
•
•
•
•
•

Es gibt zwei Komposttoiletten (gepunkteter Bauwagen).
Bitte bringt euch für die Toiletten Handtücher mit.
Toilettenpapier, Seife und Küchenrolle zum Abtrocknen sind normalerweise auf der Wilden
Wiese (bitte bei der Einweisung kontrollieren und ggfls. selber etwas mitbringen).
In der Toilette mit der rosafarbenen Tür gibt es einen Wickeltisch.
Lappen, Putzmittel und Gummihandschuhe sind im Toilettenwagen.
Bitte nach dem Besuch des Geländes die Komposttoiletten, also die Oberflächen bei den
Toiletten, reinigen. Ggfls. nur eine der Toiletten in Gebrauch nehmen.
Falls die Toiletten benutzt wurden, nach dem Besuch bitte die Komposttoilette leeren:
Biokompostbeutel aus der Toilette (im Wickeltisch-Schrank) in den dafür vorgesehenen
Komposter (auf der Höhe des Toilettenwagens, am Zaun, parallel zur hohen Hecke, 20 m
rechts vom Spielhäuschen) werfen. Den Behälter gerne etwas mit Wasser ausspülen, dann
einen neuen Biokompostbeutel in den Behälter, zwei Becher Einstreu in die Tüte und wieder
in der Toilette anbringen.

Müll, Wasser, Strom
•

•
•
•

Bitte sammelt euren Müll gründlich auf dem Gelände ein und nehmt ihn dann mit nach
Hause. Wir können den Müll nach den Feiern im Rahmen unserer Vereinbarung mit der Stadt
aus Kapazitätsgründen nicht entsorgen.
Es gibt Tonnen mit Regenwasser, das z. B. zum Händewaschen in den Toiletten verwendet
werden kann.
Trinkwasser bzw. sonstiges Wasser müsst ihr bitte mitbringen. Es gibt keinen Wasseranschluss auf der Farm.
Es gibt keinen elektrischen Strom auf der Wilden Wiese.

Feuer
•
•
•
•
•
•
•

Wenn ihr ein Feuer machen möchtet, müsst ihr dieses unbedingt einige Tage vorher bei der
Feuerwehr auf der Mailadresse feuerwehr@dietzenbach.de anmelden.
Unter dem großen Holzdach ist eine Feuerstelle.
Ihr könnt auf der Wilden Wiese Feuerholz bekommen (Holz-Gebühr € 10,-)
Grillkohle bitte bei Bedarf selber mitbringen.
Beim Verlassen der Wilden Wiese muss das Feuer natürlich ganz aus sein. Bitte mit Wasser
ablöschen.
Bitte beim Feuer immer eine gefüllte Gießkanne oder einen Eimer mit Wasser für einen
Notfall bereithalten.
Im Hochsommer kann man auf der Wilden Wiese auf keinen Fall Feuer machen
(Brandgefahr).

Sonstiges
•

Im hinteren Bereich der Wilden Wiese steht ein Bienenstock. Bitte nähert euch diesem nicht.

•
•
•
•

Bitte keine Äste auf der Wilden Wiese abbrechen. Die Bäume sollen weiterwachsen. Wenn
ihr Äste braucht, bringt diese bitte mit.
Musik: Bitte Rücksicht auf die Nachbarn nehmen.
Hunde dürfen nicht auf das Gelände.
Bitte verlasst die Wilde Wiese in ordentlichem Zustand. Wenn bei eurem Besuch etwas zu
Schaden kommt, teilt uns das bitte ehrlich mit.

Buchungsmodalitäten
Die Miete für das Gelände und evtl. Zusatzleistungen (siehe Preisliste auf www.kinder-undjugendwelten.de) bitte mit passendem Vorlauf vor eurer Feier auf unser Konto überweisen (bitte
nicht bar zahlen): Kinder- und Jugendwelten Dietzenbach e.V.; Sparkasse Langen-Seligenstadt;
Bankleitzahl: 50652124; Konto-Nr.: 49118300; IBAN: DE81506521240049118300; BIC: HELADEF1SLS.
Falls ihr noch Fragen habt, wendet euch bitte an buchung.farm@gmail.com und nennt ggfls. eine
Telefonnummer, unter der wir euch erreichen können.
Falls ihr über die Angebote der Wilde Wiese informiert bleiben möchtet, abonniert unseren
Newsletter auf www.kinder-und-jugendwelten.de/newsletter. Aber jetzt erst mal:
Viel Spaß auf der Wilden Wiese bei eurer Veranstaltung!
Eure Aktivspielplatz Wilde Wiese

(Datum, Unterschrift des Mieters): _____________________________________________________

Stand: Mai 2020

