Richtlinie für die Nutzung des Anhängers Kreisjugendring e.V.
Alle Jugendgruppen, Vereine und Verbände der Jugendverbandsarbeit, die Mitglied im
Kreisjugendring Dithmarschen e.V. sind, haben die Möglichkeit, den Anhänger des
Kreisjugendringes zu nutzen:
Infos zum Anhänger
Der Anhänger wurde 2020 für die Unterstützung der Jugendverbandsarbeit neu angeschafft.
Es handelt sich um einen einachsigen PKW-Anhänger / Tieflader mit einem Aufbau mit Plane.
Gesamtgewicht: 750 kg, Maße: 2,2 m hoch, 1,85 m breit und 4,20 lang inkl. Deichsel.
Er ist in einer Halle in Süderholm untergestellt. Für die Abholung und Rückgabe vereinbaren wir
einen Termin, da die Halle nicht frei zugängig ist.
Nutzung durch die Vereinsmitglieder / Mitgliedsvereine
Voraussetzung: Nutzung für die Jugendarbeit im Verein und gesetzlich vorgeschriebener
Führerschein (Klasse BE bzw. Klasse B, wenn Auto und Anhänger beladen unter 3500 kg wiegen).
Die Nutzung ist kostenfrei (wir freuen uns natürlich über eine kleine Spende).
Für die Nutzung muss eine Kaution von 50 € hinterlegt werden, max. Nutzungsdauer = 5 Tage.
Wenn Ihr den Anhänger für Eure Jugendarbeit nutzen wollt oder Fragen zur Nutzung habt, meldet
Euch bitte in der Geschäftsstelle des Kreisjugendringes telefonisch unter 0481-88746 oder per
Email info@kjr-dithmarschen.de. Ansprechpartnerin ist unsere Geschäftsführerin Frauke Düßmann.
Bürozeiten: Montag - Donnerstag von 9-12 Uhr sowie Dienstag / Do. auch von 14-17 Uhr.
Was ist im Schadensfall zu tun
Bitte behandelt den Anhänger pfleglich, damit er lange hält und eine Unterstützung für viele
Vereine sein kann.
Falls der Anhänger bei der Nutzung einmal beschädigt wird oder Ihr damit einen Schaden bei
Dritten verursacht habt, meldet Euch bitte umgehend bei uns unter den o.g. Kontaktdaten. Im
Haftpflichtfall informieren wir dann unsere Versicherung. Für Schäden am Anhänger müssen die
Verursacher aufkommen – wir finden dafür eine Lösung!
Wenn Euch Mängel oder Schäden am Anhänger auffallen, informiert uns bitte – diese müssen
natürlich beseitigt werden, damit die Nutzung durch die Vereine weiterhin möglich ist.

