Wohnen im Händelwohnheim
Das Händelwohnheim liegt ca. 7 Minuten nördlich von der Stadtmitte Freiburg, wenn man mit der
Straßenbahn Linie 2 Richtung Zähringen fährt. Mit dem Fahrrad sind es ca. 5-7 Minuten bis zum
Universitätszentrum. Von Grün umgeben und in einer ruhigen Wohnlage ist das Händelwohnheim sehr
beliebt. Die Wohnungen in dem Wohnheim unterscheiden sich in der Größe, manche Wohnungen
bestehen aus 4 Zimmern, andere aus bis zu 9 Zimmern. Jede Wohnung hat einen Gemeinschaftsraum,
Küche, WC und natürlich Dusche. Das Wohnheim wurde vor 4 Jahren renoviert, deswegen befindet es
sich in einem sehr guten Zustand. Jede Wohnung hat einen Putzplan, deshalb sind die Wohnungen
selten unordentlich.
Ca. 200 Studenten/innen wohnen in dem Wohnheim, davon sind ca. 70 internationale Studenten,
deswegen hat man das Gefühl, dass man in einer interkulturellen Gemeinschaft lebt. Im Wohnheim
finden viele Aktivitäten statt. Auch durch das Semesterprogramm des internationalen
Wohnheimtutorats ist das Leben im Händelwohnheim voll von neuen Erfahrungen und Kontakten. Für
Studenten, die einfach ihre Ruhe zum Lernen haben wollen, sind die Zimmer sehr ideal. Ein Zimmer
hat ca. 18 qm². Ein Kleiderschrank, Schreibtisch, Bett (mit Matratze und Bettwäsche), Stuhl und ein
Waschbecken stehen in jedem Zimmer zur Verfügung.
Im Händelwohnheim befindet sich ein Café, das jeden Donnerstag geöffnet wird, und der Händelkeller
bietet eine Disco bzw. einen Tanzabend am Wochenende an. Jeder Student kann den Keller auch für
eine private Party mieten. Außerdem gibt es für sportliche Studenten ein Fußballfeld, Basketball - und
Volleyballfelder.
Das Sommerfest des Händelwohnheims ist sehr bekannt, Studenten von allen Wohnheimen kommen
zusammen, um sich zu treffen, und Live- Musik, Sport und alle Art von Aktivitäten zu genießen.
Man kann sich in dem Wohnheim sehr schnell einleben, weil man bald das Gefühl hat, dass man
Zuhause ist. Die Studenten im Wohnheim kommen schnell und einfach im Kontakt miteinander. Für
Studenten, die ein Musikinstrument spielen, bietet das Wohnheim Musikräume an, deswegen wird man
von musikalischen Anfängern nicht genervt☺ !.
Wer nach Freiburg zum Studieren kommt und nach einem neuen Zuhause sucht, sollte ins
Händelwohnheim kommen, enttäuscht wird keiner.

