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Theologische Hochschule
Friedensau
Zulassungsamt
An der Ihle 5a
D-39291 Möckern-Friedensau

Wohnraumantrag
Wintersemester/Sommersemester 20_ _ /20_ _

Tel +49-39 21-916-134
Fax +49-39 21-916-201
www.thh-friedensau.de

Accomodation application
winter semester/summer semester 20_ _ /20_ _

Name, Vorname / Surname, first name:

Passbild
Photo

Tel.Nr.:		E-Mail:
Ich bewerbe mich für / I am applying for
einen Studentenwohnheimplatz / Accomodation in a residence hall
Ledige Studierende bewerben sich um einen Wohnheimplatz in einem der Studentenwohnheime auf dem Campus von Friedensau.
Single students apply for accomodation in a residence hall on the campus of Friedensau.

Ich bevorzuge (wenn möglich) / I prefer (if possible)
□
□

Doppelzimmer ohne Bad
Double room without bathroom

Preis pro Monat
price per month

166,50 E €		
166,50 E

□
□

Einzelzimmer ohne Bad
Single room without bathroom

Preise pro Monat
price per month

204,00 E
204,00 E

□
□

Drei-Bettzimmer ohne Bad
Triple room without bathroom

Preis pro Monat
price per month

100,00 E
100,00 E

Nur für Damen / only for ladies
□
□

Doppelzimmer mit Bad
Double room with bathroom

Preis pro Monat
price per month

194,00 E
194,00 E

□
□

Einzelzimmer mit Bad
Single room with bathroom

Preise pro Monat
price per month

237,00 E
237,00 E

Die Zimmerwünsche werden bei der Zimmervergabe weitestgehend berücksichtigt.
Da von allen Zimmerangeboten nur eine begrenzte Anzahl zur Verfügung stehen,
kann keine Gewähr gegeben werden, dass der Zimmerwunsch erfüllt wird.
Your applications for rooms are taken into account if possible. Because we can offer only a limited
amount of rooms, there is no guarantee that we are able to grant your request.
Verheiratete Studierende bewerben sich um ein Apartment
(mit einem bis drei Zimmer, je nach Kinderzahl und zurzeit freien Apartments).
Married students apply for accomodation in an apartment
(with one to three rooms according to number of children and availability).
Ein Apartment: nur für verheiratete Studierende / Anzahl der Kinder / Number of Children ________
Accomodation in an apartment for married students only
€
Datum / date:

Unterschrift / signature:

