Bewerbungsbogen für das / Application form for the
ALBERTUS-MAGNUS-FAMILIENWOHNHEIM (AMF)
Studierendenwohnheim / Student dormitory
Horstmarer Landweg 84 in 48149 Münster
Kontaktadresse / Contact address: Albertus-Magnus-Verein e.V. • Andrea Strahlendorf • Tel.: 0251 / 85 70 731
Email: bewerbung.amf@gmail.com

1. Mieter*in /
1. tenant

2. Mieter*in /
2. tenant

Vorname /
First name:
Familienname /
Family name:
Geburtsname /
Birth name:
Geburtsdatum /
Date of birth:
Staatsangehörigkeit /
Nationality:
Religion /
Religion:
Heimatanschrift
(Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort) /
Home address
(street, house number, Postcode, City):
Telefonnummer, Mobilnummer /
Telephone number, mobile number:
E-Mail-Adresse /
E-mail address:
Kind 1 Name /
Child 1 name:

Geburtsdatum /
Date of birth:

Kind 2 Name /
Child 2 name:

Geburtsdatum /
Date of birth:

Evtl. bevorstehende Geburt /
Perhaps imminent birth:
Studienfach, Job, Schule oder Tätigkeit /
Field of study, job, school or activity:
Bisherige Semesterzahl /
Previous semester number:
Abgelegte Prüfungen /
Completed Courses:
Voraussichtlicher Studienabschluss (Jahr) /
Expected degree (year):
Monatliches Netto-Familieneinkommen /
Monthly net family income (all income together):
KFZ-Kennzeichen /
Car registration number:

Motivationsbeschreibung: Hier habt ihr Platz, dass ihr euch vorzustellen: Wir freuen uns über ein kurzes Motivationsschreiben,
durch das wir Euch etwas besser kennenlernen können: Was macht ihr gerne, welche Interessen habt ihr und wie könnt ihr euch
vorstellen euch in die (größtenteils selbstverwaltete) Hausgemeinschaft einzubringen?
Zu Eurer Bewerbung reicht bitte außerdem die aktuellen Studienbescheinigungen und evtl. Geburtsurkunden der Kinder
mit ein. Ohne diese Unterlagen können wir leider eure Bewerbung nicht bearbeiten.
Description of motivation: Here you have space to introduce yourself: We would be happy to receive a short letter of motivation so
that we can get to know you a little better: What do you like to do, what are your interests and how can you imagine being involved in
the (mostly self-managed) house community?
Please also submit your current university transcripts and, if applicable, the birth certificates of your children with your
application. Unfortunately, we cannot process your application without these documents.

Datenschutzerklärung: Wir weisen Sie darauf hin, dass die von Ihnen in Ihrer Bewerbung angegebenen Daten über Ihre persönlichen und sachlichen
Verhältnisse (personenbezogene Daten) gleichermaßen auf Datenverarbeitungssystemen des Albertus-Magnus-Vereins e.V. gespeichert werden. Die im
Sinne des §3 (7) BDSG bzw. Art.4 lit DSGVO verantwortliche Stelle ist der Albertus-Magnus-Verein e.V., der Ihnen zusichert, dass Ihre
personenbezogenen Daten vertraulich behandelt werden und nicht an Dritte weiterzugeben. Jederzeit können Sie schriftlich Auskunft über die Ihnen
bezüglichen Daten, die beim Albertus-Magnus-Verein e.V. gespeichert sind, erhalten und bei Unrichtigkeit Korrektur verlangen. Für personenbezogene
Daten, die nicht für die Bewerbung einer Wohnungsvergabe erforderlich sind, können Sie eine Sperrung oder Löschung beantragen. Die
personenbezogenen Daten werden nach Erlöschen Ihrer Bewerbung, sowie nach erfolgter Vermietung nach einem Jahr gelöscht, soweit sie nicht
entsprechend nach steuerrechtlichen bzw. ordnungsbehördlicher Vorgaben aufbewahrt werden müssen. Ihre personenbezogenen Daten werden nicht für
Werbezwecke genutzt.
Data protection declaration: We would like to point out that the data you provide in your application regarding your personal and factual circumstances
(personal data) will be stored in equal measure on data processing systems of the Albertus-Magnus-Verein e.V.. The responsible body in the sense of §3
(7) BDSG or Art.4 lit DSGVO is the Albertus-Magnus-Verein e.V., which assures you that your personal data will be treated confidentially and will not be
passed on to third parties. You can obtain information in writing at any time about the data relating to you that is stored by the Albertus-Magnus-Verein e.V.
and request correction if it is incorrect. For personal data that is not required for the application of a housing allocation, you can request blocking or
deletion. The personal data will be deleted after your application has expired, as well as after one year after the apartment has been rented, unless they
have to be stored in accordance with tax law or regulatory requirements. Your personal data will not be used for advertising purposes.

Ort / City:
Datum / Date:
Unterschrift / Signature:
(Unterschrift 1. Mieter*in / Signature 1. tenant)

(Unterschrift 2. Mieter*in / Signature 2. tenant)

