Ausschreibung eines MUT-Wohnprojektes: "Kirche gibt Raum"
Vier (4) WG-Zimmer zu vermieten!
Rahmenbedingungen:
•
•
•
•

•
•

•

Vier Wohnplätze in einem großzügigen eigenständigen Haus in Langwasser Nord; Anbindung an
öffentliche Verkehrsmittel; Geschäfte, Ärzte etc. in der Nähe (Frankencenter). Vermieterin: EVHN.
Kosten zwischen 280 und 320 EUR Miete incl. Betriebskostenvorauszahlung pro Zimmer / Monat.
Geplant für zwei Jahre.
Vier Zimmer zum Wohnen, zwei Nassbereiche (Bad / Dusche), großer Wohnbereich im Erdgeschoss
mit Gartenzugang, separater Arbeitsbereich (extra Zimmer, "Workspace“), großzügige Kellerräume,
Küche, Essbereich, schöner Garten, separate Lagerräume im Garten (z.B. für Fahrräder), Einzelgarage, Internet- und Fernsehanschluss.
Miete fällig ab Oktober 2022.
Das Haus kann bereits ab voraussichtlich August oder spätestens September mietfrei übernommen werden. In dieser Zeit müssen von den Studierenden noch selbstständig Renovierungsarbeiten
(z.B. Wände streichen, Lampen etc.) verrichtet werden. Hierfür gibt es ein gemeinsames künstlerisches Projekt mit #LNGWSSR, d.h. über das Projekt #LNGWSSR wird eine künstlerische Begleitung
finanziert, um die Eigenrenovierung dementsprechend zu gestalten. Farbe etc. wird gestellt. Zudem
steht ein mittlerer vierstelliger Geldbetrag zur Verfügung, mit dem die Studierenden wirtschaften
und das Haus gestalten können (z.B. Interieur). Teilweise kann Mobiliar über die ESG und die Landeskirche kostenlos vermittelt werden (z.B. Schreibtische, Stühle).
Personelle und strukturelle Begleitung durch die EVHN, die ESG, das Studierendenwerk, was aber
nicht bedeutet, dass bestimmte weltanschauliche oder religiöse Vorbedingungen notwendig sind.
Ganz im Gegenteil wünschen wir uns eine "bunte" Besetzung!

Anforderungen:
Gesucht werden Studierende, die bereit sind, in einer WG zu leben und sich in das Projekt "Kirche gibt
Raum" engagiert einzubringen. Dabei soll vor allem ein Dialograum entstehen und aktiv in die Siedlung vor
Ort und den Sozialraum Langwasser Nord hineingewirkt werden. Wenn Sie Lust am Planen und Durchführen von Projekten im Sozialraum / Quartier und eine Offenheit für die Auseinandersetzung mit Lebensthemen und religiösen Fragen haben, sind sie hier genau richtig. Auch wird die Bereitschaft erwartet, regelmäßig in den Medien und sozialen Netzwerken über das Projekt und die WG zu berichten.
Bewerbung bis 31.07.2022 als kurzes Video (max. 3 Minuten) oder PDF (maximal eine Seite) an Frau Studierendenpfarrerin Tabea Baader, tabea.baader@elkb.de, 0151 / 20187675, aus der vor allem die Motivation erkennbar ist, sich für einen der Wohnplätze zu bewerben und an dem Projekt zu beteiligen.
Besichtigung der Immobilie vor Ort und weitere Infos am 16.07.2022 und am 22.07.2022. Hierfür ist zwingend eine Anmeldung bei Frau Pfrin. Baader notwendig, Timeslots werden dann individuell zugeteilt.
Aus den Bewerbungen werden vier Studierende ausgewählt und zudem eine Warteliste erstellt.
Wir freuen uns auf zahlreiche Bewerbungen und darauf, das Wohnprojekt mit Ihnen zu gestalten!
Tabea Baader, Studierendenpfarrerin bei der ESG und Stephan Richter, EVHN,
stephan.richter@evhn.de.

