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Aufgrund der anhaltenden Berichte über Studierende, die zu Semesterbeginn mit
Wohnungsproblemen zu kämpfen haben, haben wir uns entschlossen, in der Kapelle im
@Schwesternhaus 25 Notfallschlafplätze für Studierende anzubieten.
Da leider nur wenige Betten zur Verfügung stehen, müssen Isomatten und Schlafsäcke (oder
sonstige Schlafsachen) selbst mitgebracht werden.
Es handelt sich (zunächst) um ein Angebot, dass wir auf die Zeit der Vorkurse und die ersten
Semesterwochen (27.09. bis 28.10.19) beschränken und für das wir eine Aufwandsentschädigung
von 5 Euro pro Person pro Nacht erbitten.
Es wird eine telefonische Anmeldung von 18.00 bis 20.00 Uhr geben, Außerdem sind wir über
E-Mail erreichbar. “Einchecken” ist ab 19.30 Uhr hier im Schwesternhaus, dabei werden dann
Anmeldeformulare etc. ausgefüllt. Danach sind keine Anmeldungen mehr möglich!
Weitere Informationen haben wir in diesem @PDF zusammengefasst.
Für weitere Fragen sind wir unter notfallschlafplaetze@schwesternhaus.de oder 0152/37636750
erreichbar (wir bitten um Verständnis, dass E-Mails und Telefonanrufe nicht den ganzen Tag
beantwortet werden können).
Wir freuen uns, dass uns das @Studentenwerk, der @Asta-hannover und der @TiHo-Asta bei dem
Vorhaben unterstützen und das Angebot weitervermitteln. Das Angebot darf gerne an Betroffene
weiter geteilt werden. Dem Studentenwerk gilt besonderer Dank, da sie uns neben fachlicher
Expertise auch Matratzen zur Verfügung gestellt haben.
Wir wünschen allen Studierenden einen guten Semesterstart und allen Wohnungssuchenden
schnellen Erfolg!
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Grundsätzliches:
Wer kann die Notfallschlafplätze in
Anspruch nehmen?

Alle Studierenden, die ein Wohnungsproblem
haben.

In welchem Zeitraum werden die
Notfallschlafplätze angeboten.

Vorerst von 27.09.19, bis 28.10.19. Nach Lage kann
vielleicht auch schon früher oder noch später etwas
möglich sein.

Muss man sich anmelden?

Ja, bitte! Per E-Mail oder telefonisch (18 - 20.00
Uhr) und dann 19.30 - 20.00 hier im Haus die
Anmeldeformulare ausfüllen.

Was kostet ein Notfallschlafplatz?

5 Euro pro Person und Nacht.

Wo muss ich hin und wie komme ich
dorthin?

Adresse siehe Oben.
Mit der Bahnlinie 4, 5, 6 oder 11 bis zur Haltestelle
“Braunschweiger Platz”, dann die Hans-Böckler-Allee
in Richtung Osten, bis auf der rechten Seite die
“Schwesternhausstr.” kommt. In der
Schwesternhausstr. befindet sich das große, gelbe
Schwesternhaus. Dort durch den Nordeingang in der
Kippstr. ins 1. OG zur Kapelle gehen.

Wie viele Personen können in der Kapelle
unterkommen?

Wir können ca. 25 Notfallschlafplätze anbieten,
damit jede/r ca. 4 m² Platz zur Verfügung hat..
Leider können wir nur den einen Raum zur
Verfügung stellen, sodass wir auch keine Trennung
nach Geschlechtern oder sonstigen Merkmalen
vornehmen können. Ob wir für Einzelfälle Lösungen
finden können, müssen wir vor Ort sehen.
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Zu den Notfallschlafplätzen:
Ab wann kann ich in die Kapelle?

Wir haben bereits andere Veranstaltungen, die in
der Kapelle stattfinden, sodass die Zugangszeit zur
Kapelle sich unterscheidet. In der Zwischenzeit haben
wir einen Aufenthaltsraum, bei manchen
Veranstaltungen könnt ihr auch gern mitmachen.

Ab wann muss ich morgens wieder aus
der Kapelle raus?

Aus verschiedenen Gründen muss die Kapelle
morgens um 08:00 verlassen werden.

Stehen Betten, Kissen, Bettdecken und
Bezüge zur Verfügung?

Leider haben wir nur vereinzelte Sets, sodass wir alle
Gäste bitten, Isomatte und Schlafsack (oder
gleichwertiges) mitzubringen. Der Boden ist hart und
kalt!

Stehen Toiletten zur Verfügung?

Ja, es stehen drei Herren- und drei Damentoiletten
zur Verfügung.

Stehen Duschen zur Verfügung?

Leider können wir nur eine Dusche zur Verfügung
stellen. Daher bitte vorwiegend abends duschen.

Wie werden die Kapelle, die Toiletten und
die Duschen gereinigt?

Wir sind ein selbstverwaltetes
Studierendenwohnheim und unsere Gäste werden
für eine Zeit ein Teil davon..
Wir setzen darauf, dass unsere Gäste ihren Dreck in
der Kapelle, den Toiletten und den Duschen selbst
täglich beseitigen.
Das verabreden wir vor Ort.
Falls das nicht klappt, beenden wir die Hilfsaktion
oder erhöhen die Preise.

Kann ich vor Ort ein WLAN nutzen, um
nach Wohnungen zu suchen?

Ja, mit dem Anmeldeformular kann ein
Internetnutzungsvertrag unterschrieben werden, mit
dem individuelle Zugangsdaten ausgehändigt
werden (im Preis enthalten)..

Kann ich tagsüber meine Sachen in der
Kapelle liegen lassen?

Ja, eigene Sachen können auf der Bühne der
Kapelle deponiert werden.
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Die Kapelle bleibt dann allerdings den ganzen Tag
zwischen 08:00 und der Zugangszeit am nächsten
Abend abgeschlossen.
Die Ablage von eigenen Sachen erfolgt tagsüber
und auch nachts auf eigenes Risiko.
Wo kann ich mich tagsüber aufhalten?

Wir werden tagsüber einen kleinen
Gemeinschaftsraum (die Teestube) offen halten.

Gibt es eine Möglichkeit Wäsche zu
waschen?

Ja, siehe:
https://www.waschsalon.de/waschsalon-hannover/
#marienstrasse-94

Ein paar Verhaltensregeln
Fliege ich raus, wenn ich mich daneben
benehme?

Lass es bitte nicht darauf ankommen!
Aber Ja, auch Nachts können Hausverbote und
Platzverweise ausgesprochen werden.

Darf ich rauchen?

In der Kapelle und im gesamten Haus herrscht
striktes Rauchverbot (Geruchsbelästigung und
Brandschutz!).
Es gibt allerdings einen Raucherbalkon.
Auch sonstiges Feuer, offenes Licht, Gasgrill usw. sind
verboten!

Darf ich Alkohol trinken?

Wir freuen uns über jeden, der das Leben genießt.
Genieße Genußmittel aber bitte nur so, dass Du
niemand anderen störst.

Darf ich meinen Hund / mein Haustier
mitbringen?

Hältst Du es wirklich für eine gute Idee für Dich,
Deine Kommilitonen und Deine Tiere mit mehreren
Tieren in einem Gemeinschaftsraum zu schlafen?
Daher bitte Nein.
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Da wir uns bewusst sind, dass die Übernachtung in der Kapelle nur eine Notlösung ist, möchten wir
noch auf folgende Möglichkeiten hinweisen und wünschen allen Betroffenen, dass sie möglichst
schnell eine angemessene Unterkunft finden.
Wohnraumbörse des Studentenwerks:
http://www.studentenwerk-hannover.de/wohnen/online-wohnraumboerse/uebersicht/
Wohnraumbörse des Hauptuni-Astas:
http://www.asta-hannover.de/service/soziales/schlafplatzborse/
Eine Übersicht über vorrübergehende Wohnmöglichkeiten:
https://www.uni-hannover.de/de/universitaet/campus-und-stadt/wohnen/
(weitere Infos nehmen wir gerne auf diese Liste auf)

