
Clubheimdienst 
Hinweise zur Durchführung 

 
 
Jedes Aktive Mitglied im Alter zwischen 18 & 65 Jahren muss einmal jährlich für ein 
Wochenende in der Saison den Clubheimdienst übernehmen. Ältere bzw. passive 
Mitglieder dürfen ebenfalls gerne einen Dienst übernehmen, jüngere Aktive sollten 
sich als Helfer anbieten. 
 
Es gibt keine konkreten Absprachen bezüglich der „Dienstzeit“. Jedoch sollte hier 
immer berücksichtigt werden, dass viele unserer Mitglieder gerne schon zeitig zu 
Beginn des Flugbetriebes das ein oder andere Getränk zu sich nehmen, 
insbesondere Kaffee. Auch in den Abendstunden ist es sinnvoll, den Thekendienst 
aufrecht zu erhalten. Jeder ist mal dran mit dem Dienst und jeder kann an vielen 
Abenden vor der Theke sitzen. 
 
Der Diensthabende soll für folgende „Annehmlichkeiten“ sorgen: 
 

- Kaffee sollte ständig bereit stehen 
- Thekendienst für alle Getränke 
- warmes Mittagessen ca. um 13 Uhr 
- Kaffee und Kuchen ca. um 15 Uhr 
- Abendbrot ca. um 18 Uhr 

 
Vor Beginn des Dienstes muss der Einkauf der Lebensmittel nach eigener Planung 
erfolgen. Die Belege über die Einkäufe sind aufzubewahren. Unter Vorlage dieser 
werden die Beträge ausgezahlt.  Es sollte aber auch darauf geachtet werden, ob evtl. 
Vorräte aufgebraucht werden können. Ebenso sollte geprüft werden, ob Dinge wie 
Toilettenpapier, Küchenpapier, Kaffee, Kaffeemilch, Spülmittel, Spültabs, etc. 
benötigt werden.  Also immer noch mal Kühlhaus und Trockenlager vorab 
durchsehen. 
 
Wichtig ist auch eine vernünftige Kalkulation der Verkaufspreise, insbesondere beim 
Mittagessen. Nicht nur die eingekauften Waren sind zu berücksichtigen, sondern 
auch ein Betrag für die allgemeinen Unkosten, wie Wasser, Spülmaschine, Gas, etc. 
 
Große Reinigungsarbeiten sind nicht vorzunehmen. Aber folgende Kleinigkeiten 
sollten beachtet werden: 
 

- Tische sauber und aufgeräumt 
- Theke sauber und aufgeräumt 
- Getränkevorräte in der Thekenschubladen  
- Müllentsorgung, getrennt nach gelber Sack (Container am Elisabethstift), Glas 

(bitte mitnehmen zum Glascontainer), Papier/Pappe (Container) und Restmüll 
(Tonne draußen am kleinen Tor) 

- Küche sauber und aufgeräumt (am Ende des Dienstes) 
 
 
Sollten noch Fragen auftreten, zögere nicht andere Mitglieder anzusprechen. Wir 
helfen alle gerne weiter. 


