
BdP • Stamm Voortrekker Braunschweig
In den Höfen 2 • 38104 Braunschweig

An
____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

14. October 2021
Rechnung
(Zutreffendes bitte ankreuzen)

O Vermietung an Privatperson

O Vermietung an Verein, Gruppe, Institution (bitte Verantwortliche Person eintragen)

Ggf. Gruppenname: _____________________________________________________________

Vorname: _____________________________ Nachname: ___________________________

Anschrift: ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Anreise: _____________________ Abreise: _____________________ Anzahl Nächte: _____

O Personenanzahl alle Nächte gleich: ______ Personen x Nächte = ______ Übernachtungen

O Unterschiedliche Personenanzahl/Nacht: ___________________________________________

___________________________________________

= _______ Übernachtungen

Betrag = _______ Übernachtungen x 5€ = ________ €

O Sonstige Kosten: ______________________________________________________€

O Reinigungskosten: _______________ €
(Bei mangelhafter Rückgabe der Räumlichkeiten werden Reinigungskosten i. H. v. 50,00€ für Pfadfindergruppen und 
100,00€ für Privatvermietungen berechnet.)

Gesamtsumme: _______________ €

O Überweisung auf Stammeskonto

O Bar bezahlt vor Ort an: _______________________________________________________

+++ Wir bitten um Überweisung der Gesamtsumme innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsstellung auf
untenstehendes Stammeskonto +++

 
Vertragsbedingungen

Mit der Unterschrift werden die folgenden Vertragsbedingungen akzeptiert:

Stammesführung 
Stamm Voortrekker
Braunschweig

Berenike Grüneich
In den Höfen 2
38104 Braunschweig

stamm@voortrekker-braunschweig.de

www.voortrekker-braunschweig.de 

Bund der Pfadfinderinnen und 
Pfadfinder, Landesverband 
Niedersachsen e.V.
IBAN: DE92 2505 0000 0201 4598 72

Bund der
Pfadfinderinnen 
und Pfadfinder

Landesverband
Niedersachsen

http://www.voortrekker-braunschweig.de/
mailto:stamm@voortrekker-braunschweig.de


 Preis pro Person und Übernachtung inkl. sämtlicher Nebenkosten beträgt 5,00€.

 Der Mietenden Gruppe (oder Privatperson) wird ein Heimschlüssel übergeben. Dieser ist nach der 
Mietzeit zurück zu geben. Ein Verlust des Schlüssels ist unmittelbar nach Feststellung an den Stamm zu
melden!

 Die Räumlichkeiten sind, sofern nichts anderes vereinbart, durch ein Stammesmitglied abzunehmen.

 Die Gruppenräume sind besenrein, sofern erforderlich auch gewischt, zu übergeben.

 Die Sanitärrume sowie die Küche sind gewischt zu übergeben.

 Der Ofen ist, wenn genutzt, aschefrei, sauber und mit neuem Holzvorrat zu übergeben.

 Sollten die Räumlichkeiten nicht wie vorgefunden übergeben werden, werden o.g. Reinigungskosten 
berechnet. Falls die o.g. Reinigungskosten nicht ausreichen, Beschädigungen o.ä. zu beseitigen, muss 
der oben namentlich genannte Mieter für die Mehrkosten selbst aufkommen!

________________________________________________________________________________

Ort, Datum Unterschrift mietende Gruppe/Person

Bemerkungen: ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
Ort, Datum Unterschrift Stamm „Voortrekker“

Last but not least:

Wir „Voortrekker“ heißen euch in unserem Stammesheim „herzlich Willkommen“ und freuen uns, dass ihr 
euch bei uns aufhaltet!

Bitte habt bei all dem, was ihr in unseren Räumen tut, im Kopf, dass viel Arbeit in diesem Haus steckt und wir 
auch in den kommenden Jahren weiter daran arbeiten wollen, es für unsere Zwecke herzurichten.

Wir pflegen ein sehr gutes Verhältnis zu unseren „Mitbewohnern“ (Schreberjugend), den Nachbarn und der 
Stadt Braunschweig. Dies soll auch so bleiben! Verhaltet euch deshalb so in unseren Räumen, wie ihr es von 
euren Gästen ebenfalls erwarten würdet.

Und sollte dennoch einmal etwas kaputt gehen, ist das kein Problem – auch dafür finden wir eine 
unkomplizierte Lösung!

Euer Stamm „Voortrekker“
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