
 

 

FAQs Hausgruppen im Welthaus Bielefeld 

1. Muss ich Mitglied im Welthaus Bielefeld sein um mich in einer Hausgruppe zu 

engagieren? 

A: Nein, eine Mitgliedschaft  ist keine Voraussetzung für die Mitarbeit in einer 

Hausgruppe. Allerdings  müssen  mindestens drei Mitglieder einer Hausgruppe auch 

Mitglied im Welthaus Bielefeld sein.  

 

2. Welche Rechte hat eine Hausgruppe? 

A: Die Hausgruppen haben das Recht, die Räume des Welthaus Bielefeld nach 

Verfügbarkeit in Absprache mit der für die Raumvergabe verantwortlichen  

Mitarbeiterin  kostenfrei zu nutzen. Ebenso kann die vorhandene Infrastruktur 

(Kopierer, Beamer, etc.) genutzt werden, wobei die Verbrauchskosten zu zahlen sind; 

die Unterstützung der angestellten MitarbeiterInnen zu beanspruchen, soweit dies von 

den MitarbeiterInnen im Rahmen ihrer Arbeitszeit geleistet werden kann; öffentlich 

als „Gruppe im Welthaus Bielefeld“ Stellung zu beziehen zu Themen, die das 

Aufgabenspektrum und die Ziele der einzelnen Gruppen betreffen. 

 

3. Welche Pflichten hat eine Hausgruppe? 

A: Die Hausgruppen haben die Pflicht, sich am Diskussionsprozess um die 

Weiterentwicklung des Welthaus Bielefeld – insbesondere auf den 

Mitgliederversammlungen – zu beteiligen. Voraussetzung ist eine Mitgliedschaft von 

mindestens drei Mitgliedern einer Hausgruppe als persönliche Mitglieder im Welthaus 

Bielefeld e.V.; an der monatlich tagenden Projektgruppe teilzunehmen, soweit sie 

Projekte in Entwicklungsländern begleiten; sich an gemeinsamen Aktionen des 

Welthaus Bielefeld nach Möglichkeit zu beteiligen und dem Vorstand öffentliche 

Stellungnahmen der Gruppe zur Kenntnis zu geben und sich im Konfliktfall an die 

Vorgaben des Vorstandes zu halten, welche Äußerungen 

als „Gruppe im Welthaus Bielefeld“ an die Öffentlichkeit gegeben werden können. 

 

4. Kann ich selbst eine Hausgruppe gründen? 

A: Eine Gruppe, die mit ihrer Arbeit die satzungsgemäßen Ziele des Welthaus 

Bielefeld e.V. unterstützt, kann eine  Anerkennung als Hausgruppe  beantragen, wenn 

mindestens drei Mitglieder der Gruppe auch aktive Mitglieder im Welthaus Bielefeld 

sind und die Gruppe bereits eine gewisse Zeit lang kontinuierlich besteht. Die 

Mitgliederversammlung entscheidet über den Antrag der Gruppe auf  Anerkennung als 

Hausgruppe bzw. über den Ausschluss einer Hausgruppe. 

 

5. Hausgruppenstatut 

Das Hausgruppenstatut fasst alle Regelungen für die Hausgruppen im Welthaus 

Bielefeld zusammen. Darüber hinaus gehende Fragen zu den Hausgruppen im 

Welthaus Bielefeld können Sie an info@welthaus-bielefeld.de richten. 
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