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H a u s o r d n u n g 

Allgemeines 
Diese Hausordnung gilt für alle Gäste, Besucher und das Personal 
der Stiftung Weltweite Wissenschaft. 

Zweck der Stiftung ist es, zur Pflege der Wissenschaften an der 
Universität Hamburg durch Förderung des überregionalen und 
internationalen Austausches von Wissenschaftlern und Lehrern 
beizutragen und wissenschaftliche Begegnungen in diesem Sinne zu 
fördern. 

Diesem Zweck dient auch das Gästehaus. Jederzeit soll in ihm die 
Möglichkeit zu ungestörter wissenschaftlicher Arbeit gegeben sein. 
Nach Möglichkeit sollen auch Aktivitäten gefördert werden, die dem 
wissenschaftlichen und persönlichen Kennenlernen der Gäste 
untereinander und der Gäste und der Angehörigen der Universität und 
der übrigen Hochschulen dienen. 

Das Hausrecht wird vom Vorstand der Stiftung ausgeübt. Die Leitung 
des Gästehauses ist vom Vorstand mit dieser Aufgabe betraut und 
handelt nach seinen Richtlinien. Das Hauspersonal ist verpflichtet, 
auf Einhaltung des Mietvertrages und der Hausordnung zu achten. 
Da die personellen und finanziellen Möglichkeiten der Stiftung sehr 
begrenzt sind, muß der Vorstand die Gäste bitten, die folgenden Regeln 
zu beachten: 

1. Hauspersonal

Das Verwaltungs- und Reinigungspersonal wird sich bemühen,
den Gästen den Aufenthalt im Hause nach Möglichkeit angenehm zu
machen. Es steht für Auskünfte gern zur Verfügung. Wir bitten aber
um Verständnis dafür, daß es keine persönlichen Aufträge für die
Hausbewohner ausführen kann, sondern seine Tätigkeit auf die Zwecke
der Stiftung beschränken muß.

2. An- und Abmeldung
Die Bewohner des Gästehauses müssen sich spätestens 7 Tage nach
ihrem Einzug bzw. Auszug beim Bezirksamt Hamburg-Eimsbüttel,
Einwohnermeldeamt, Grindelberg 66, 20139 Hamburg, an- bzw.
abmelden. Die Leitung des Gästehauses hält Formulare hierfür
bereit.

3. Beherbergung fremder Personen
Die Wohnungen werden nur zur Unterbringung der im Vertrag
genannten Personen vergeben. Andere Personen dürfen leider
nicht - auch nicht tageweise - durch den Mieter aufgenommen
werden, es sei denn, die Vermieterin hat im Einzelfall vorher
ausdrücklich zugestimmt.
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