EVANGELISCHE

STUDIERENDENGEMEINDE
Kirche an den Hochschulen in Köln

Bachemer Str. 27
50931 KÖLN

wohnheim@esgkoeln.de

TEL 0221 l 940522 - 12

w w w. e s g k o e l n . d e

Informationen zu deiner Bewerbung im Wohnheim

Liebe Bewerberin, lieber Bewerber!
Unser Wohnheim besteht aus 103 Einzel und 2 Doppelzimmern (die auch einzeln belegt werden können)
verteilt auf 6 Etagen mit großer Gemeinschaftsküche.
Die Zimmer sind zwischen 10 qm und 18 qm (DZ) groß. Der Mietpreis beträgt zwischen 360 und 600 €
(DZ), inklusive aller Nebenkosten. Der Anteil der ausländischen Studierenden soll ca. 30% betragen. Die
Wohnzeit ist auf vier Semester begrenzt, kann aber durch Aktivität und Engagement auf bis zu 10 Semester verlängert werden.
Das Wohnheim der ESG Köln ist ein Wohnheim für Studierende von Kölner Hochschulen. Es ist geprägt
durch seinen internationalen Charakter und kulturelle Vielfalt. Es lebt vom Engagement und Interesse
seiner Bewohner*innen. In unserem Wohnheim leben Studierende miteinander in enger räumlicher Nachbarschaft – das erfordert gegenseitige Rücksichtnahme, Verständnis und Toleranz, bietet aber auch die
Möglichkeit eines aktiven und gemeinschaftlichen Zusammenlebens. Das Übernehmen von Verantwortung und die Erfüllung von Pflichten wird erwartet.
Hierzu zählt z. B. die Mitarbeit in Arbeits- und Projektgruppen oder die Planung und Durchführung von
Veranstaltungen, die das Leben in ESG und Wohnheim bereichern. Auch die Teilnahme an der Hausvollversammlung, unserem Heimkonvent (einmal im Semester), ist verpflichtend. Wenn du lediglich ein Zimmer in zentraler Lage suchst, reicht das nicht, um einen Platz in unserem Wohnheim zu bekommen.
Das Wohnheim befindet sich unter einem Dach mit den Räumen der Evangelischen Studierendengemeinde. Durch aktive Zusammenarbeit zwischen Mitarbeitenden der ESG Köln und Bewohner*innen des
Wohnheims entsteht eine lebendige Gemeinschaft. Jede*r ist dazu eingeladen, zu dieser Gemeinschaft
beizutragen.
Über deine Aufnahme entscheidet unser Bewerbungsgremium, das sich aus gewählten studentischen
Vertreter*innen und dem Pfarrteam zusammensetzt. Nach unserem christlichen Verständnis sind wir offen
für alle Bewerbungen, unabhängig von religiöser, politischer und sexueller Orientierung.
Die Bewerbungsphase für das Sommersemester geht vom 01. Dezember bis spätestens 15. Januar, für
das Wintersemester vom 01. Mai bis spätestens 15. Juni des jeweiligen Jahres. Nach Ablauf der Bewerbungsfrist können keine verspäteten Bewerbungen mehr berücksichtig werden. Das Bewerbungsgremium entscheidet zeitnah nach Ablauf der Frist über die Vergabe eines Wohnheimplatzes. Einzugstermine
sind der 1. April bzw. der 1. Oktober im Folgejahr.
Wenn du Fragen zu unserem Wohnheim oder zum Bewerbungsverfahren hast, kannst du dich an die
Wohnheimverwaltung, Conny Kircher unter 0221 94 05 22-12 oder vial Mail an conny.kircher@esgkoeln.de
wenden.
Wir freuen uns auf deine aussagekräftige Bewerbung!

Das Team der ESG

Bewerbungsbogen für das ESG-Wohnheim

Name

Vorname

Staatsangehörigkeit

männlich

weiblich

divers

Geburtsdatum
Telefon (Mobil) 			

E-Mail

Aktueller Wohnort / Strasse / PLZ / Land

Was studierst du?
An welcher Hochschule studierst du?
In welchem Semester bist du?
In welcher Form? 			

Vollzeit

Teilzeit

Dual

Warum hast du dich für dieses Studium entschieden?

Was hast du vor deinem Studium gemacht und machst du etwas darüber hinaus (Ehrenamt, Minijob, etc.)?

Wie ist deine bisherige Wohnsituation?

Zimmerwunsch (mehrfach ankreuzen möglich):
10/11 qm (350-380 €) 		

13/14 qm (ca. 470 €)

großes Einzel (558 €)

DZ / 2 Pers. (600 €)

Wie bist du auf die ESG aufmerksam geworden?

Warum möchtest du in der ESG leben?

Mit welchen Aktivitäten möchtest du dich in die Gemeinschaft einbringen: Mitgestaltung von
Veranstaltungen, Projekten, Gruppen, eigene Ideen…?

Etwas über mich: meine Hobbies, Interessen, Spannendes, Erfahrungen...

Chaos*queen*king							Ordnungsfreak
							
Stummer Fisch								Quasselstrippe
Herdentier/Partylöwe*in
					einsame*r Wölf*in
							
Tiefkühlpizza								3 Gänge Menü
								
Veggie/Vegan								Bratwurst/Steak
Busy Bee								Faulpelz

Nutze diesen Raum, um uns mehr von dir zu zeigen! Hier kannst du... ein Lieblingsfoto einfügen, malen, dichten oder über etwas schreiben, was dich gerade interessiert!

Platz für Anmerkungen und Fragen:

Ich habe den Informationstext gelesen und bin mit den Bedingungen einverstanden und versichere, dass die von mir gemachten Angaben der Wahrheit entsprechen. Ich nehme zur Kenntnis, dass ich bei wahrheitswidrigen Angaben mit einer fristlosen Kündigung rechnen muss.

Datum

Unterschrift

Wie geht`s weiter?
Schicke deine Bewerbung per Mail an: wohnheim@esgkoeln.de oder per Post an die ESGAdresse zu Händen Conny Kircher. Nach fristgerechter Abgabe deines Bewerbungsbogens wird
das Bewerbungsgremium die Anträge sichten und auswerten. Du wirst rechtzeitig informiert.

