
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
Warum ein Patenschaftsprogramm? 
 
Im Wohnheim der Evangelischen Studierendengemeinde Aachen (ESG) treffen Menschen 
verschiedener Nationalitäten und Religionen zusammen und teilen im Wohnheim- und Ge-
meindeleben ihren Alltag. Menschen aus unterschiedlichen Ländern wohnen nicht nur ne-
beneinander, sondern leben miteinander, kochen, diskutieren, feiern und tauschen sich aus. 
So werden unabhängig von den Grenzen des Alltags, tiefe Freundschaften geschlossen und 
es entsteht für viele eine zweite Heimat, fernab von zu Hause und der Familie.  
 
Darüber hinaus beteiligen sich viele der Bewohner aktiv am Leben in der Studierendenge-
meinde. Sie engagieren sich in Diskussionsrunden und Arbeitskreisen, organisieren Kneipen-
abende und gestalten Andachten, Gottesdienste und Feste. Durch das große Engagement 
der unterschiedlichen Menschen, entsteht eine vielfältige Gemeinschaft und eine ganz be-
sondere Atmosphäre im Wohnheim der ESG-Aachen. Genau diese Gemeinschaft möchten 
wir in ihrer Besonderheit erhalten.  
 
Neben der Finanzierung der inhaltlichen Arbeit, hat die Ev. Kirche im Rheinland als Trägerin 
des Hauses, bisher auch die Wohnheimplätze mit einer hohen Summe subventioniert. In 
Zeiten knapper werdender Finanzmittel, hat die Landeskirche nun beschlossen, die Gemein-
schaft von ESG und Wohnheim erhalten und finanzieren zu wollen, das Wohnen an sich aber 
nicht mehr subventionieren zu können. Dies führt dazu, dass die Mieten für die Bewohne-
rinnen und Bewohner des Wohnheims zum 1. Januar 2017 deutlich erhöht werden müssen. 
 
Als ehemalige Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses ist es uns wichtig, weiterhin Men-
schen aus verschiedenen Ländern und sozialen Hintergründen, ein Leben in der ESG zu er-
möglichen, und die Vielfalt der Bewohnerinnen und Bewohner und die von uns allen so ge-
liebte, besondere Atmosphäre des Hauses durch bezahlbare Mieten sicherzustellen. Zu die-
sem Zweck haben wir das Zimmer-Patenschaftsprogramm ins Leben gerufen. 
 

  

Konzept für das  
Patenschaftsprogramm des  
NizzaLink e.V. zur Unterstützung  
des Evangelischen Wohnheims in 
Aachen 



Wie funktioniert das Patenschaftsprogramm? 
 

 Mit jeder Zimmerpatenschaft (20€ pro Monat/240€ im Jahr) reduziert sich die Miete 
der Studierenden des ESG-Wohnheims Aachen bis maximal 40€ pro Monat. Es kön-
nen von einer Person auch mehrere Zimmerpatenschaften übernommen werden. Ei-
ne Patenschaft läuft mindestens über ein Jahr. 
 

 Für den geleisteten Patenschafts-Jahresbeitrag kann von NizzaLink e.V. eine Spen-
denquittung ausgestellt werden. Aus den Patenbeiträgen wird ein Fonds gebildet. Je 
nach Höhe der Mittel im Fonds, kann eine Reduzierung der Zimmermiete realisiert 
werden. Eine entsprechende Reduzierung der Miete steht jedem Bewohner ohne 
Prüfung der individuellen finanziellen Verhältnisse zu. Die Bewohner werden aber 
gebeten, solidarisch auf die durch das Patenschaftsprogramm ermöglichte Mietredu-
zierung zu verzichten, wenn sie nicht darauf angewiesen sind.1 
 

 Der Fonds kann auf bis zu 20% über den Jahresbedarf aufgefüllt werden, um einen 
möglicherweise höheren Bedarf in den Folgejahren auszugleichen. Beträge darüber 
hinaus werden zur gezielten Förderung besonders bedürftiger Bewohner verwendet. 
Ihre Miete kann um maximal 75% gesenkt werden. Darüber hinaus können keine Pa-
tinnen oder Paten mehr angenommen werden. 
 

 Die Zimmerpatinnen und -paten werden auf kleinen Tafeln neben den Zimmertüren 
mit Namen und Angaben zur Dauer ihrer eigenen Wohnheimzeit ausgewiesen. Es 
steht jeder Patin und jedem Paten frei, anonym zu bleiben oder nur mit Vornamen 
genannt zu werden. 
 

 Bei Abschluss einer Patenschaft kann ein Wunsch angegeben werden, an welchem 
Zimmer der Name des Förderers angebracht werden soll. Jede Patin bzw. jeder Pate 
übernimmt damit auch die ideelle Patenschaft für ein (bestimmtes) Zimmer. 

 
Sollte ein Zimmer keine Patin oder keinen Paten finden oder die Patin bzw. der Pate 
anonym bleiben wollen, so wird an diesem Zimmer ein Schild mit der Aufschrift „Die-
ses Zimmer wird gefördert durch NizzaLink e.V.“ angebracht. 
 

 Die aktuellen Bewohnerinnen und Bewohner laden alle Patinnen und Paten einmal 
im Jahr (Mitte Januar) zu einem Paten-Abend ein. Des Weiteren verschicken die ak-
tuellen Bewohnerinnen und Bewohner einmal jährlich einen Brief mit Neuigkeiten 
aus dem Wohnheim an die Patinnen und Paten. 

 

                                                 
1 Aktuelle Bewohner, deren Eltern, Großeltern und Geschwister können aus steuerrechtlichen Gründen keine 
Patenschaft übernehmen. 



Warum sollten Sie Patin oder Pate werden? 
 
Die Übernahme einer Zimmerpatenschaft bietet die folgenden Vorteile: 

 Bewusste Förderung des internationalen Zusammenlebens und somit der interkultu-
rellen Völkerverständigung 

 Intensiverer Kontakt zu aktuellen Bewohnerinnen und Bewohnern (Kontakt zu jungen 
Akademikerinnen und Akademikern aus unterschiedlichen Fachrichtungen) 

 Interessanter Austausch zu aktuellen Themen des Wohnheims, sowie zu Gesellschaft, 
Politik und Berufsleben 

 Geschichte und Tradition des Evangelischen Studierenden Wohnheims in Aachen 
durch Austausch erhalten 

 Auch über das Studium hinaus zur ESG-Familie zu gehören 

 
Jede Patenschaft trägt dazu bei, das Zusammenleben im ESG-Wohnheim Aachen in seiner 
besonderen Form zu erhalten. So wird über das Zusammenleben von Menschen aus unter-
schiedlichen Nationen, der interkulturelle Austausch gefördert und damit ein kleiner, aber 
wichtiger Beitrag zur Völkerverständigung geleistet. 
 
Während der Patenabende findet in Vorträgen, Diskussionsrunden und in Einzelgesprächen 
ein vielseitiger Austausch zu aktuellen Themen statt. Dabei steht einerseits der Austausch 
über das aktuelle und vergangene Wohnheimleben, anderseits aber auch der Dialog über 
Themen aus Berufsleben, Gesellschaft und Politik im Vordergrund. Des Weiteren ermögli-
chen individuelle Gespräche, Kontakte zu engagierten Akademikerinnen bzw. Akademikern 
aus unterschiedlichen Fachrichtungen zu knüpfen und zu vertiefen. 
 
Werden Sie Patin oder Pate und bleiben Sie so ein Teil der ESG-Familie! 
 



 

 
Patenschaftsprogramm 

Ja, ich möchte beim NizzaLink e.V. Patenschaftspro-
gramm mitmachen, um die bunte Gemeinschaft im 
Wohnheim Nizzaallee 20 (ESW) zu erhalten! 

Vorname Name:  

Straße Hausnr.:  

PLZ Ort:  

E-Mail:  

Anzahl geförderter Zimmer:  

Zimmernummer(n):  

Aufschrift für Patenschild:  

 

Der Fördersatz beträgt 20 € pro Zimmer und Monat. 

⃝ Monatliche Zahlung per SEPA Basislastschrift 
(bitte nebenstehendes Formular ausfüllen) 

⃝ Jährliche Zahlung per SEPA Basislastschrift am 16.1. 
(bitte nebenstehendes Formular ausfüllen) 

⃝ Jährliche Überweisung (bitte Kontakt aufnehmen) 

Eine Patenschaft kann nur zum 31.12. eines Jahres 
gekündigt werden. Die Kündigungsfrist beträgt drei 
Monate. 

Ich bestätige, dass ich derzeit kein Bewohner des ESW 
oder direkt mit einem solchen verwandt bin. 

 

Ort, Datum:  

Unterschrift:  

Bitte senden an  
NizzaLink e.V.,  Nizzaallee 20,  52072 Aachen

 

 

 

 

 

 

SEPA Lastschriftmandat 

 

Gläubiger-Identifikationsnr.: 
DE14ZZZ00000237270 
Mandatsreferenz:  
wird separat mitgeteilt 

Erklärung: Ich ermächtige den Verein NizzaLink e.V., 
Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift ein-
zuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, 
die vom Verein NizzaLink e.V. auf mein Konto gezoge-
nen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, begin-
nend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit 
meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 

Kontoinhaber 
⃝ Identisch mit Antragsteller 
⃝ Abweichend vom Antragsteller 

Vorname Name:  

Straße Hausnr.:  

PLZ Ort:  

 

Kontoinformationen 

Kreditinstitut:  

BIC: __ __ __ __ __ __ __ __  |  __ __ __  

IBAN: _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ 

 

Ort, Datum:  

Unterschrift:  

 


