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Stübles – Dienst 
 

 Termin kann selbst gewählt werden und am schwarzen Brett in einem Kalender 
eingetragen werden  

 Mögliche Termine sind 2 Freitage im Monat sowie ein Sonntag je Monat während des 
Ponyführens. 

 Der zeitliche Aufwand beträgt jeweils ca. 3h  
 Beim Ponyführen sollte der Dienst im Zeitraum 14:30 – 17:00 Uhr ausgeübt werden, 

außerdem sollte Kaffee und Kuchen angeboten werden. Der Kuchen kann über 
entsprechende Aufrufe in der Gruppe organisiert werden  

 Freitags sollte der Dienst im Zeitraum 17:30 – 20:30 Uhr stattfindet. Hier kann eine 
einfache Mahlzeit / Vesper nach eigenem Ermessen angeboten werden. Die Auslagen 
hierfür werden vom Verein erstattet.  

 Alternativ zum Stübles-Dienst kann eine Ausweichveranstaltung (Glühweinverkauf, 
Organisation Bewirtung Lehrgang, o.ä.) organisiert werden. Diese muss ebenfalls im 
Kalender eingetragen werden.  

 Ansprechperson für die Ausweichtermine ist Julia.  
 Jeder Einsteller soll sich bis zum 10.10. in die entsprechende Liste eingetragen haben 

um eine rechtzeitige Organisation zu ermöglichen.  
 Der Dienst gilt pro Box. 
 Der errechnete Intervall ist ca. 1 Dienst je Box je Jahr. 
 Zusammenschlüsse für die Dienste sind selbstverständlich möglich und können selbst 

organisiert werden, verringern allerdings nicht die Anzahl der Dienste.  
 Weitere Termine zur Bewirtung des Stübles für Vereinsmitglieder, die keine Einsteller 

sind, werden eingerichtet. 
 Wer sich nicht in der Lage sieht einen Stübles-Dienst zu übernehmen, kann sich gegen 

eine Gebühr von 100 € (errechnete Arbeitsstunden und Durchschnittsumsatz) davon 
befreien lassen. 

 Eine Befreiung des Dienstes ist ebenfalls bis 10.10. in der Liste einzutragen.  
 Nach dem ersten Durchlauf wird rechtzeitig ein neuer Kalender mit neu einzutragenden 

Terminen ausgehängt.  

Wir sehen dies als Chance unser Stüble wiederzubeleben und die Gemeinschaft und das 
Vereinsleben zu fördern. Wir hoffen hierdurch auch in geselliger Runde Austauschmöglichkeiten 
über die alltäglichen Dinge in unserem Stall zu schaffen.  


