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Was wie wo wann beim Freitagsstamm? 
 
Immer wieder wissen diejenigen, die den Stamm ausrichten, dies oder jenes nicht. Um solche Un- 
sicherheiten zu vermeiden oder zumindest zu verringern, haben wir für euch einige Punkte notiert: 
 
 
Schlüssel fürs Klubhaus und Stammportemonnaie 
Der Schlüsselbund mit allen nötigen Schlüsseln und das Stammportemonnaie können am Freitag vor 
dem Stamm bei Manuela Minder Rietwiesenstr. 9, Kesswil geholt werden. 
Tel. +41 (0)58 360 70 80 oder Mobil +41 (0)76 597 29 19 
 
Auslagen 
Allfällige Auslagen für das Essen etc. werden natürlich aus dem Stammportemonnaie entschädigt. 
 
Geschirrtüchli 
Geschirrtücher und Putzlappen liegen zur Benutzung bereit. Bitte diese einfach nach Gebrauch wieder 
am gleichen Ort deponieren.  
 
Geschirrspüler 
Die Bedienungsanleitung findet ihr am Geschirrspüler und am Geschirrkasten. 
 
Lärm 
Damit auch lärmempfindliche Nachbarn besser schlafen können, bitten wir euch 

- wenn der Stamm im Haus stattfindet, bei Bedarf die Fenster nur auf der Strassenseite zu öff-
nen 

- wenn der Stamm im Freien stattfindet, nach 22.00 Uhr draussen jeglichen Lärm vermeiden 
- möglichst leise abzufahren. 

 
Tische im Freien 
Bitte räumt die Tische und Bänke nach dem Stamm wieder weg. So werden sie besser geschont. 
 
Getränke  
Die Getränke sind vor dem Stamm durch Manuela besorgt. Einzig der Kaffeerahm ist durch die 
Stammverantwortlichen zu organisieren. Der Klubhausverantwortliche ist euch dankbar, wenn ihr die 
leeren Getränkeflaschen nach „Sorte“ sortiert in den Keller bringt und der nächste Stammverantwortli-
che und die durstigen Anwesenden danken euch dafür, wenn ihr die Kühlschubladen und Weinge-
stelle wieder gleich auffüllt. 
 
Aufräumen / Putzen 
Es gehört zu einem Stamm, dass anschliessend wieder aufgeräumt und geputzt wird, damit die 
nächsten – egal ob wir vom Klub oder fremde Mieter – das Lokal sauber antreffen. Je nach dem ge-
nügt es, den Boden trocken zu wischen, aber manchmal ist es nötig, ihn nass aufzunehmen. 
 
Abfall  
Im Klubhaus liegen Abfallsäcke parat. Es ist jedoch unangenehm, wenn angefangene Abfallsäcke im 
Klubhaus bleiben und aufwendig, wenn speziell jemand am Montagmorgen früh den Abfall zur Abho-
lung bereitstellen muss. Daher bitten wir euch, ab sofort den Abfall mitzunehmen und zusammen mit 
eurem eigenen wöchentlichen Abfall zu entsorgen. Danke! 


