Vergabe der Wohnheimplätze*
Adolf-Reichwein-Straße / Glückaufstraße
Bitte kontaktieren Sie die Bewohner der WGs selbstständig (die Kontaktdaten finden Sie in der
ausgehändigten Liste, bzw. werden Ihnen zugesandt). Da die WGs entscheiden, wer bei ihnen
einzieht, ist es wichtig, dass sie selbst den Kontakt herstellen. Wir bitten Sie, sich bei uns zu melden,
sobald Sie eine Zusage für eines der freien Zimmer erhalten haben.

Übrige Wohnheime
Die Vergabe aller anderen Zimmer findet direkt durch die Wohnheimverwaltung statt. Wenn Sie
Interesse an einem dieser Plätze haben, können Sie sich gerne direkt bei uns melden. Ca. 2 Monate
vor Einzugswunsch können wir Ihnen mitteilen welche Optionen es gibt.

Allocation of rooms in our residences*

Adolf-Reichwein-Straße / Glückaufstraße
Please get in touch with the habitants (you’ll find the contact data in the list that was handed out or it
will be send to you). It is important that you contact them personally since the flatmates decide who
will be moving in. Contact us once more when you have received a confirmation for one of the free
rooms.

All other residences
The allocation of all other rooms takes place directly through the residence administration. If you are
interested in any of these rooms, feel free to consult with us directly. Approximately 2 months prior to
your preferred date of moving in, we can tell you what options there are.

Kontakt // Contact

Montag – Freitag: 8.30 Uhr – 12.00 Uhr und Montag – Donnerstag: 13.30 Uhr – 16.00 Uhr
Monday – Friday: 8.30 am – 12.00 pm and Monday – Thursday: 1.30 pm – 4.00 pm

Bettina Bäumer

baeumer@studierendenwerk.uni-siegen.de

0271-740 4939

Anna Wagener

anna.wagener@studierendenwerk.uni-siegen.de

0271-740 4841

(international requests and consultation)

Gabriele Brock

brock@studierendenwerk.uni-siegen.de

0271-740 4887

* Voraussetzung ist, dass Sie als Bewerber bei uns registriert sind!
This requires that you are registered as an applicant at the Studierendenwerk Siegen!

