Welcome to our dorm!
Willkommen im Wohnheim!
We, the residents of the dorm would like to introduce ourselves to you and give you a quick
overview of our community.
How can I find the AG/Workgroup members?
At the entrance you will find the „Aktivenliste“ in one of the glass cases. It’s a table containing all
members of each AG and their room numbers. You can simply go to the respective room and knock. Room
numbers consist of the floor (01xx-11xx) and the room on the floor (xx01-xx13).
You can find more information about the AGs on our website: http://www.bauhuette.fh-aachen.de.
How do I get internet?
Please speak to our network Group (Netz-AG), whose members you’ll find on the Aktivenliste (see
above). An appointment is not necessary, but you should have enough cash money with you in order to
pay the fees below. To use the internet you only need a router which you can buy from the Netz-AG for
20€. A connection establishment fee of 10€ is to be paid immediately, monthly costs are 2.50€ and are
usually paid in advance for the current semester.
Additionally you need to pay a 5€ dorm fee per semester. This money is solely for investments in the
community rooms.
Where do I wash my laundry?
In the basement there is a room with 3 washing machines and 3 dryers. Each use of the washing machine
costs 1.50€ and 1€ for the dryer. You must pay it with your Bluecard/FH-Card or Guestcard that you can
obtain / recharge at the Mensa outside the house. Keep in mind the Mensa is closed on the weekends,
which means you can’t top up your card then.
I need tools!
No problem, you can borrow tools for free from the Werkzeug-AG. Just talk to one of the members that you
find on the Aktivenliste.
Additionally, each floor has their own vacuum cleaner. You may ask your room mates who is keeping it on
your floor.
I have more questions or problems!
If you have further questions please talk to your floor speaker first (“Etagensprecher”, you find him/her on
the Aktivenliste). If this is not possible our dorm speakers (Haussprecher) and the Janitor (Hausmeister,
he gave you the key) are there for you.
I am interested in the community life!
To get to know people, our bar in the basement is a great place to start. You are welcome, even if you
don’t drink alcohol! It’s open every Thursday from around 9pm. On the website you can see whether it is
open spontaneously.
If you want to use the community rooms, you have to talk to the respective members of our AGs: GartenAG (runs a small garden cell), Dach-AG (room for studying on 12th floor), Fitness-AG (fitness room / gym
in the basement) and Werkzeug-AG (provides tools). You can find their members on the Aktivenliste.
Please keep an eye out for any paper posts in the glass cases to stay informed about any events
happening!
Our Facebook-Group:

With regards,
the housesenate
2019

https://www.facebook.com/groups/341690522597005/
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Welcome to our dorm!
Willkommen im Wohnheim!
Wir, die Hausgemeinschaft möchten uns Dir mit diesem Infozettel vorstellen und dir einen
kleinen Überblick über das Leben in unseren Wohnheim geben
Wie kann ich die AG-Mitglieder kontaktieren?
Im Eingangsbereich findest du die „Aktivenliste“, eine Tabelle mit allen AGs, deren Mitgliedern und
Zimmernummern. Du kannst einfach bei einem Mitglied am Zimmer klopfen, wenn du etwas brauchst
oder wissen möchtest. Die Zimmernummern bestehen aus der Etage (01xx-11xx) und dem Zimmer auf
der Etage (xx01-xx13).
Mehr Infos zu den AGs findest du auf unserer Website: http://www.bauhuette.fh-aachen.de.
Wie bekomme ich Internet?
Bitte melde dich bei unserer Netz-AG, deren Mitglieder du auf der Aktivenliste findest, siehe „AGMitglieder kontaktieren“. Eine Terminvereinbarung o.ä. ist nicht nötig, du solltest aber ausreichend
Bargeld bei dir haben, um die unten stehenden Gebühren zu zahlen.
Um das Internet nutzen zu können, brauchst du einen Router, den du von der Netz-AG für 20€ bekommst.
Du kannst auch einen eigenen benutzen.
Bei Erstanschluss ist eine einmalige Gebühr von 10€ zu zahlen. Des weiteren beträgt die Netzwerkgebühr
2,50€ im Monat, die für jedes Semester im Voraus gezahlt wird.
Zusätzlich sind 5€ Hauskasse (siehe unten) zu entrichten. Das Geld dient ausschließlich Anschaffungen
und Instandhaltungen in den Gemeinschaftsräumen und kommt jedem Bewohner zu gute.
Wo kann ich hier Wäsche waschen?
Im Keller befinden sich 3 Waschmaschinen und 3 Trockner. Eine Wäsche kostet 1.50€ und Trockner 1€.
Dafür benötigst du deine Bluecard/FH-Karte oder eine Gastkarte, die hier in der Mensa gelöst bzw.
aufgeladen werden kann. Die Mensa ist am Wochenende geschlossen, weshalb du deine Karte unter der
Woche aufladen solltest.
Ich brauche Werkzeug!
Kein Problem, du kannst kostenlos bei der Werkzeug-AG welches ausleihen. Sprech einfach eines der AG
Mitglieder an, die du auf der Aktivenliste findest.
Außerdem hat jede Etage einen Staubsauger, den du ausleihen kannst. Frag einen deiner Mitbewohner,
wer ihn bei euch hat.
Ich habe weitere Fragen oder Probleme!
Wenn Fragen auftreten, wende dich bitte zuerst an deinen Etagensprecher. Falls dies nicht möglich ist
stehen dir die Haussprecher (beide siehe Aktivenliste) oder der Hausmeister gerne zur Verfügung.
Ich bin am Gemeinschaftsleben interessiert!
Falls du neue Leute kennen lernen möchtest empfiehlt sich immer ein Besuch unserer Wohnheimsbar,
welche sich im Keller befindet. Dort bist du auch dann willkommen, wenn du keinen Alkohol trinkst. Sie ist
jeden Donnerstag ab etwa 21 Uhr geöffnet. Ansonsten kannst du auch auf der Homepage sehen, ob sie
geöffnet ist.
Wenn du die Gemeinschaftsräume nutzen willst, kannst du dich bei den Mitgliedern der entsprechenden
AGs melden: Garten-AG (betreibt eine Gartenparzelle), Dach-AG (Lernraum in der 12. Etage), FitnessAG (Fitnessraum im Keller) und Werkzeug-AG (Werkzeugverleih). Deren Mitglieder findest du auf der
Aktivenliste.
Achte des weiteren bitte auf Aushänge in den Glaskästen, für anstehende Veranstaltungen.

Unsere Facebook-Gruppe: https://www.facebook.com/groups/341690522597005/

Mit freundlichen Grüßen,
Der Haussenat
2019

Stand: September

