
Perpetuum moBiele  

Bewegungsraum  

im Migros Neumarkt Gebäude 

 

Bewegungsraum mit Turnhallenboden, Spiegelwand, Musikanlage und Geräteraum 

 

Dimension: 83 m2 mit Spiegelwand 

gemeinsame Nutzung der Garderobe, Toiletten, Duschen und Schliessfächer ausserhalb des Raumes 

Kontakt: info@perpetuummobiele.ch 

Wir arbeiten mit einem gemeinsamen Kalender: Hier kannst du einsehen wann der Raum frei ist: 

https://calendar.google.com/calendar/embed?src=bewegungsraumbiel%40gmail.com&ctz=Europe%

2FZurich&fbclid=IwAR1R7fZhRiW8JQKJReif3k7Cf3itOVX8E4joKctEwmjPvGQvP4Cv0wCm5Zg 

Vision der gemeinsamen Nutzung 

Unser Ziel ist es den Raum als Bewegungsort und Begegnungsort für nachhaltige Projekte zu nutzen. 

Es gibt mindestens ein Begegnungstag im Jahr an dem wir auch unsere jeweilige Arbeit vorstellen. 

Der Raum ist von allen Mitgliedern gestaltbar und sollte auch von allen gepflegt werden.   
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Ablauf der Nutzung:  

- Nutzung beantragen über der Ort (du bist eine Biene und möchtest den Raum punktuell nutzen) 

oder direkt bei Perpetuum moBIELe (regelmässige Nutzung) 

- Diskussion über Nutzungsmodalitäten und Bedingungen. Wir haben keine fixen Preise. Hast du 

Schwierigkeiten einen Preis festzulegen helfen dir unsere Fragen weiter (siehe Anhang 1). Dann legen 

wir deine Nutzung in einem kleinen Vertrag fest. 

- Nutzung im Kalender eintragen  

- Schlüssel holen 

- überprüfe beim reinkommen, ob alles in Ordnung ist, andernfalls meldet ihr euch umgehend bei mir 

- Spiegel sollte während der Benutzung nicht berührt werden (ausser fürs Scheibenputzen) 

- Der Zugang zum Geräteraum ist nur für euch reserviert (oder andere abonnierte Nutzer) 

- Zum Essen eine Zone definieren und diese am Schluss reinigen. Wasser als Getränk mitbringen 

- Raum aufräumen 

- Mit Besen im ganzen Saal wischen und zusammengewischtes ausserhalb des Raums in den 

Mülleimer werfen 

- Abschliessen und Schlüssel zurückbringen  

 

Es gibt bereits Zubehör und sonst noch Stauraum für deine Aktivitäten. Der Bewegungsraum wächst 

und neue Anschaffungen können gerne diskutiert werden. 



Anhang 1 – Fragen für deine Nutzung 

Wie oft möchtest du den Bewegungsraum nutzen, wie viele Stunden pro Woche? 

Sind deine Stunden zu einem fixen Zeitpunkt oder unregelmässig? 

Ist deine Aktivität gratis oder kostenpflichtig für die Teilnehmer oder das Publikum? Ist es ein fixer 

Preis oder einen freiwilligen Beitrag? 

Brauchst du den Raum alleine oder mit anderen Personen? Wie viele andere Personen? 

Möchtest du eine exklusive Nutzung oder dürfen/sollen andere Bienen anwesend sein? 

Warum möchtest du diesen Raum nutzen und nicht einen anderen? 

Brauchst du Platz um dein Material zu deponieren? 

Welche Infrastruktur (Musik, Material, Instrumente, …) brauchst du regelmässig? 

Gibt es Dinge die du verändern möchtest (weitere Anschaffungen, Umbauten)? 

Möchtest du Flyer und Poster aufhängen? 

Bist du an einem lokalen Netzwerk an gesundheitsfördernden, fairen, ökologischen und sozialen 

Projekten interessiert? 

Bist du bereit an unserem jährlichen Austauschtag mit allen Nutzern mitzumachen und deine Arbeit 

vorzustellen? 

 


