
             Nicht als Einschreiben zurücksenden! 

Bewerbungsbogen 
 

Wohnheimsiedlung Maßmannplatz e.V. 
Heßstraße 77, 80797 München, Tel.: 089/129 71 26, E-Mail: sekretariat@massmannplatz.de 
Sprechzeiten: Mo.:13:30-16:30, Di. u .Mi. 13:30-16:30, Do.13:30-15:30 

 

Dieser Bogen dient nur zur Information über Deine persönlichen Daten. Er ist nicht ausschlaggebend  

für die Aufnahme in die Wohnheimsiedlung Maßmannplatz. Es kann einige Monate dauern, bis wir  

Dich zur nächsten Aufnahmesitzung einladen. Bitte in Druckschrift ausfüllen! DANKE 

 

 
 

Name  ___________________________________________ Vorname _______________________________________________  
 

geboren am _______________in ___________________________ Staatsangehörigkeit  ___________________________________  
 
 

Heimatanschrift  ____________________________________________________________________________________________  

 

E-Mail Adresse___________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                       
 

Telefon/Mobil_____________________________________________________________________________ 

 

 

Ich studiere im ____ Semester (Immatrikulationsbescheinigung beiliegend) *) 

 

Ich will ein Studium ab ____________________ beginnen *) 

 

an folgender Hochschule: 

 Ludwig-Maximilians-Universität München *) 

 Technische Universität München *) 

 Fachhochschule München *) 

 andere Münchener Hochschule:_______________________*) 

 Erasmus / Auslandssemester / Auslandspraktikum*) 

 

Studienfach:__________________________________  *)Zutreffendes ankreuzen 
 

 
 

MINDESTWOHNDAUER SECHS MONATE! 

Ab wann möchtest Du ein Zimmer mieten?_______________________________________________________________________  
 

 

Bitte gib mit diesem Bewerbungsbogen folgendes ab: 

 

- Immatrikulationsbescheinigung (falls vorhanden) 

- ein aktuelles Lichtbild (bitte rechts oben einkleben) 

- eine Selbstdarstellung, siehe Seite 2 (auf einem gesonderten Blatt) 

-  

Abgelehnte Bewerbungen werden nicht zurück geschickt! 

 

Deine Bewerbung kann nur mit allen erforderlichen Unterlagen bearbeitet werden ! 
 

Ort, Datum ___________________________  Unterschrift  __________________________________________________  

 

 

 

Eingang am:_______________________ 

 

Aktualisiert am: ___________________   

 

 



Wohnheimsiedlung Maßmannplatz e.V. Heßstraße 77 
 80797 München 

 Tel.: 089 / 129 71 26 

  sekretariat@massmannplatz.de 

 Sprechzeiten:  Mo. 13:30-16:30  Di. u. Mi:13:30-16:30,  Do. 13:30-15:30 

 

 

Liebe(r) Interessent(in), 

 
wir sind ein privates, unabhängiges und gemischtes Heim mit 124 Bewohnern. Wir haben keinen Heimleiter, dafür aber eine 

weitgehende Selbstverwaltung, was zum Beispiel bedeutet, dass wir keine Hausordnung haben und dass Deine Bewerbung von uns 

bearbeitet wird. 

 

Dafür veranstalten wir etwa zwei bis dreimal im Jahr eine Aufnahmesitzung. Darum sei nicht ungeduldig, wenn Du nicht sofort von 

uns hörst. Da es allerdings mehr Bewerbungen gibt als wir Leute zur Aufnahmesitzung einladen können, werden diese ausgelost. 

Wirst Du dann zu der Aufnahmesitzung eingeladen, haben wir dort die Möglichkeit Dich und die anderen Bewerber näher kennen zu 

lernen. 

Da der Andrang sehr groß ist, können wir auch nicht alle Bewerber aufnehmen. Wir suchen dann diejenigen aus, die unserer Meinung 

nach am besten zu uns passen und in denen wir eine Bereicherung für das Heim sehen. 

 

Wer das ist? Es sind Leute aller Nationalitäten, Männchen wie Weibchen verschiedenster privater und gesellschaftlicher Interessen 

und Ansichten. Kurz, wir wollen eine belebende Vielfalt diskussions- und kontaktfreudiger Heimbewohner. 

 

Wenn Du isoliert nur für Dich leben willst, bist Du bei uns an der falschen Adresse. Unsere Zimmer sind zwar nicht die größten, dafür 

sind sie ausnahmslos Einzelzimmer. Aufgewogen wird das nicht nur durch große Aufenthaltsräume und einen schönen Garten, 

sondern vor allem durch eine lockere und ungezwungene Atmosphäre. 
 

Und noch etwas: Deine Bewerbung ist keine Stellenbewerbung, deshalb ist uns mit einem ausgefeilten, steifen Lebenslauf oder 

Empfehlungsschreiben überhaupt nicht gedient. Wir wollen Dich ja kennen lernen und deshalb eher erfahren, warum Du 

beispielsweise in ein Heim ziehen möchtest und was Du davon erwartest, wie Du Dich selbst charakterisieren würdest, was Dich so 

alles beschäftigt, welche Interessen Du hast und ähnliches mehr. 
 

Noch ein Wort zu den Mietpreisen: 

Wir haben Zimmergrößen von 9,92 bis 15,37 m². Die Mieten incl. Nebenkosten betragen derzeit EUR 210,00 bis 242,00 (aufgeteilt in 

Grundmiete, Umlagen/Betriebskosten , Netzwerk und GEZ) je nach Größe des Zimmers. Die Kaution beträgt EUR 300,00 

 

Wenn Du noch nicht für eine Aufnahmesitzung eingeladen worden bist, Du aber Deine Bewerbung aufrecht erhalten willst, 

dann musst Du uns alle 6 Monate kontaktieren (am besten per E-Mail: sekretariat@massmannplatz.de) 
So, nun hoffen wir bald von Dir zu hören und Dich bei uns zu sehen! 

 

Wir machen darauf aufmerksam: abgelehnte Bewerbungsunterlagen  werden nicht zurückgesandt. 

 Selbstverständlich können die Bewerbungsunterlagen persönlich abgeholt werden. 

Nach 6 Monaten vernichten wir die Bewerbungsunterlagen, wenn wir nichts von Euch hören. 

 

 

Die Selbstverwaltung 


