St. Alban Haus
Katholisches Studentenwohnheim
Reinhold Schneider Straße 37

79117 Freiburg

Tel: (0761) 7674 – 480

Zum ALBANLEBEN
Gemeinschaft
Im Alban wohnen heißt: Gemeinschaft leben. Uns ist es wichtig, dass du dich bei uns wohlfühlst
und dich mit einbringen möchtest. Sei es im kleinen Rahmen auf einem Stockwerk (der Wohngruppe) oder in einer der zahlreichen Aktionen für das ganze Wohnheim.

Mitgestaltung
Unser Programm wird von vielen Bewohner*innen organisiert, veranstaltet und spiegelt daher auch
unsere Vielseitigkeit wider. Wir hoffen, dass alle Einziehenden etwas für sich interessantes für sich
entdecken und mitmachen. Natürlich freuen wir uns sehr und unterstützen dich gerne, wenn du mit
deinen Fähigkeiten und Interessen etwas einbringen willst. So kann unser Wohnheim auch in Zukunft so bunt bleiben, wie es ist.

Mitbestimmung
Nicht genug damit, dass man im Alban so einiges auf die Beine stellen kann. Es gibt auch einige
Möglichkeiten bei der Leitung des Heimes mitzuwirken bzw. auf die Leitung des Heimes Einfluss zu
nehmen. Die vorhandenen demokratischen Strukturen geben dir die Möglichkeit der Mitsprache
und Mitverantwortung. Gleich ob auf dem Stockwerk, im Heimrat oder der Heimvollversammlung,
deine Vorstellungen und deine Meinung sind gefragt.

Sport
Fußball, Volleyball, Tanzen, Bouldern, Tischtennis oder Badminton sind nur eine Auswahl der
Sportangebote, die jederzeit oder nach Terminabsprache/Ankündigung ausgeübt werden können.

Musik
Die spielst ein Musikinstrument und möchtest dies auch in Zukunft tun? Ein Flügel, zwei Klaviere,
eine Orgel und Musikübungsräume geben dir viele, verschiedene Möglichkeiten.

Bar
Unsere Albanbar hat im Semester fünf Mal die Woche geöffnet und ist ein zentraler Treffpunkt am
Ende des Tages. Sowohl lustige Spielabende als auch ausgelassene Feiern finden hier statt. Du
kannst aber auch einfach zum Chillen und Quatschen vorbeikommen.

Wohnen im Grünen
Keine Lust mehr auf stickige Luft? Das Alban liegt am Stadtrand von Freiburg, direkt an der Dreisam. Egal ob Wandern, Mountainbiken, Spazieren oder einfach nur am Fluss entspannen, in fünf
Minuten bist du in der Natur.

Bankverbindung: Sparkasse Freiburg IBAN DE56 6805 0101 0002 3960 04 BIC FRSPDE66XXX
www.st-albanhaus.de

