Bewerbung für einen Wohnheimplatz im CVJM-Haus Würzburg
Wir freuen uns, dass Du Dich für ein möbliertes Zimmer in unserem Wohnheim interessierst. Bitte fülle diesen
Fragebogen aus und sende ihn an den CVJM, Wilhelm-Schwinn-Platz 2 oder schicke das Dokument eingescannt an
christoph.brand@cvjm-wuerzburg.de. Bei Fragen findest Du auf unserer Homepage www.cvjm-wuerzburg.de unter
Service > Wohnheim weitere Informationen. Ansonsten steht Dir gerne unser Empfangsbüro zu den
Büroöffnungszeiten zur Verfügung oder schreibe eine Mail. (christoph.brand@cvjm-wuerzburg.de)
Angaben zur Person
Name: _________________________________ Vorname: _______________________________

□

□

□

Geschlecht:
männlich; weiblich; divers
Geburtsdatum: ______________ Ort: __________________ Nationalität: __________________
Was machst Du in Würzburg?

□

□

□

Studium;
Ausbildung;
Sonstiges
Bezeichnung deiner Tätigkeit: ______________________________________________________

Bitte hier ein
aktuelles Passbild
aufkleben

Heimatadresse
Straße: ____________________________ PLZ: ___________ Ort: _________________________
Tel: ____________________________________ Mobil: _________________________________
E-Mail: ________________________________________________________________________
Falls von Heimatadresse abweichend, die momentane Anschrift:
Straße: _________________________ PLZ: ___________ Ort: ___________________________Tel: _______________________

Gewünschter Einzugstermin
Wir vergeben in der Regel die Wohnheimzimmer jeweils zu Semesterbeginn. Deine Bewerbung nehmen wir für
einen bestimmten gewünschten Einzugszeitraum an. Sollte in diesem Zeitraum kein Zimmer frei werden, setzen wir
deine Bewerbung automatisch auf die Warteliste, außer du meldest Dich nochmal per E-Mail. Sollten wir innerhalb
von 6 Monaten nichts mehr von Dir hören, werden wir deine Bewerbung löschen.

□
□
□

Herbstsemester (Einzug zwischen August und Oktober)

Jahr: 20__

Frühjahrssemester (Einzug zwischen Februar und April)

Jahr: 20__

anderer Zeitraum: ________________ (max. 3 Monate)

Jahr: 20__

Optionen für Dein zukünftiges Zimmer
Die Zimmer sind mit Schrank, Bettgestell und einem Waschbecken ausgestattet. Einen Schreibtisch mit Stuhl, eine
eigene Matratze (90x200), Töpfe und Geschirr bringt sich jeder selbst mit. In der Gemeinschaftsküche gibt es einen
Herd mit Backofen und einen Kühlschrank mit einem Küchenschrank mit je einem Fach für Dein Zimmer. Wenn du
eine eigene Mikrowelle, bzw. Kühlschrank in Dein Zimmer stellen möchtest, dann vermerke es bitte hier.
Ich möchte in meinem Zimmer meinen eigenen Kühlschrank:

□ meine eigene Mikrowelle: □ aufstellen.

Wir würden uns freuen, wenn wir uns schon vorher kennenlernen könnten.
Unser Wohnheimbeirat (dieser besteht aus zwei Bewohnern und dem zuständigen Referenten) würden sich freuen
Dich kennenzulernen. Melde Dich doch bei christoph.brand@cvjm-wuerzburg.de, damit wir einen Termin
vereinbaren können.

Bearbeitung durch den CVJM:
Eingangsdatum: __________________; Bemerkungen: __________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

