
Studierendenhaus gesucht!
Wir, die Cusanus Studierendengemeinschaft e.V., sind ein studentischer, 
basisdemokratisch organisierter Verein, der einen aktiven Beitrag für 
eine zukunftsfähige Gesellschaft leisten möchte. Seit 2015 stellen wir, die 
Studierenden der Cusanus Hochschule, durch den Verein ein Vereins-
heim, Studierendenhaus und offenen Raum des Austauschs. Aufgrund  
des Umzugs der Cusanus Hochschule für Gesellschaftsgestaltung nach  
Koblenz suchen wir ein neues Zuhause, das uns die Möglichkeit bietet, ge-

meinschaftlich zu studieren und die Zukunft zu verändern!

Wer? Cusanus Studierendengemeinschaft e.V.

Was? Eine Immobilie mit mind. 12 Zimmern (inkl. 1-3 große 
Gemeinschaftsräume) und 5-7 Bädern

Wann? Zum 1. Oktober 2021

Wo? Koblenz oder maximal 30 Minuten zur Innenstadt

Warum? Umzug unseres Vereins von Bernkastel-Kues nach 
Koblenz

Wieviel? Unser Budget umfasst 2.000€ bis 3.500€

Wofür? Als Unterkunft für pendelnde Studierende, als Vereins-
heim und Veranstaltungsort

Kontakt cusanus-studierende@posteo.de

Homepage www.cusanus-studierende.de
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Wer wir sind und was wir brauchen:

Was bisher geschah...
Ganz in der Tradition der Jugendherbergen  
belebten und bewohnten seit 2015 wir, die  
Studierenden der Cusanus Hochschule und  
der Kueser Akademie für Europäische Geis-
tesgeschichte, die ehemalige Jugendherber-
ge mit Moselblick in Bernkastel-Kues.
Was als provisorische Unterkunft für damals 
rund 30 Studierende startete, hat sich 
schließlich zu einem wichtigen Bestandteil 
der Studierendengemeinschaft entwickelt. 
Das selbstverwaltete Studierendenhaus war 
für einige ein dauerhaftes Zuhause und be-
herbergte zusätzlich die Studierenden, die 
ihren Wohnsitz andernorts hatten und wo-
chenweise zu ihren Seminaren der Philoso-
phie und Ökonomie nach Bernkastel-Kues 
pendelten.

Auch über den Kreis von uns Studie-
renden hinaus war das selbstverwal-
tete Studierendenhaus eine wichtige 
Begegnungsstätte für junge und alte 
Menschen, die sich für eine zukunftsfähige 
Gesellschaft einsetzen.
Bei zahlreichen Veranstaltungen luden wir

junge und alte Menschen ein, sich mit 
uns gemeinsam weiterzubilden, so zum 
Beispiel im Rahmen der Herbstakademie, 
bei Chorprojekten, Schreibwerkstätten und 
anderen Tagungen.
Viele Aktivitäten der Cusanus 
Studierendengemeinschaft e.V. waren 
nur durch die ehemalige Jugendherberge 
als Vereinsort möglich. 
Nachdem wir im Mai des vergangenen Jahres 
schweren Herzens die alte Jugendherberge 
verlassen mussten, machte sich der Verein 
auf die Suche nach einem neuen Zuhause 
und fand dies vorläufig in einer ehemaligen 
Pension in Mülheim an der Mosel.

Mit viel Elan richteten wir unser neues, 
deutlich kleineres aber dennoch sehr 
gemütliches „Studi-Haus“ ein, in Erwartung, 
die kommenden Jahre hier Pendler:innen 
eine Unterkunft bieten zu können und mit 
Veranstaltungen verschiedener Art den Ort 
mit Leben zu füllen.

Die COVID-19-Pandemie machte es uns in 
den vergangenen Monaten aber leider nicht 
möglich, unser Studi-Haus zu nutzen. Umso 
wichtiger wird es für den Verein sein, einen 
Ort zu haben, wenn es wieder möglich ist, 
um auch erneut zu sich selbst zu finden.

„Die Cusanus Studierendengemeinschaft ist die Kirsche auf der Sahne meines 
Studiums. In den Seminaren denkt und diskutiert man heftig an der Frage 
herum, wie eine nachhaltige und kooperative Wirtschaft funktionieren kann – 
und abends im Studierendenhaus erlebt man sie.“   Hannah Heller – Ökonomin

Das selbstverwaltete
Studierendenhaus:

Cusanus Studierendengemeinschaft e.V. 
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Wir brauchen diesen Ort, um unsere Verpflichtungen und Aufgaben als selbstverwaltetes 
„Studierendenwerk“ für und von den Studierenden zu realisieren. Im Folgenden haben 
wir unsere Bedürfnisse und Vorstellungen konkretisiert. Als Verein sind wir in der Lage, die 
Miete, Nebenkosten und alles weitere zu bezahlen. Wir kümmern uns um das Haus, halten es 
bestmöglich in Stand und beleben es.

Das „Studi-Haus“, ob in Bernkastel, Mülheim oder dann zukünftig in Koblenz ist für uns 
der zentrale Austausch- und Vernetzungsort, an dem Studium und Spaß, Vision und 
Gestaltung gleichermaßen möglich sind.



Studierendenhaus gesucht!
Zimmer:   Mind. 12 (inkl. Wohn-, Arbeits- und Gemeinschaftsraum)

Miete:  2.000 bis maximal 3500 Euro monatlich

Zustand:  akzeptabel

Küche, Bad: Großküche, Gemeinschaftsbäder (5-7)

Wir sind auf der Suche nach einer Immobilie, die bezugsfertig ist, unsere An-
sprüche diesbezüglich sind jedoch gering. 

In unserem potentiellen Studi-Haus in Koblenz benötigen wir eine Mindestanzahl 
von 8 bis 9 Schlafräumen mit Platz für mindestens 30 Betten (Doppelstockbet-
ten). Wir kommen mit gemeinschaftlich genutzten Bädern gut zurecht, Badezimmer 
auf jedem Zimmer sind nicht notwendig.

Außerdem benötigen wir 2 bis 3 Gemeinschaftsräume (z.B. Wohnraum, Esszim-
mer, Arbeitszimmer), von denen wenigstens einer groß genug ist, um Platz für min-
destens 30 Personen zu bieten. Diese Räume sind ein wichtiger Bestandteil der 
Immobilie, da sie essenziell für das Gemeinschaftsleben und Veranstaltungen im 
Vereinskontext sind.

Zentral ist für uns auch eine große Küche, im besten Fall eine Großküche, denn 
wir erwarten, dass wir für 30 Personen und mehr kochen werden. Eine bestehende 
Küche kann von uns auch umgebaut oder erweitert werden, sollte die Bestehende 
unseren Bedürfnissen nicht genügen.

Es sollte ein Haus sein, dass wir zum Herbst 2021 beziehen können. Wir sind aber 
auch bereit, selbst anzupacken und das Haus unseren Bedürfnissen anzupassen. 
Wir können uns gut ein unkonventionelles Mietobjekt wie ein altes Schulgebäude 
o.ä. vorstellen, vorausgesetzt, der handwerkliche Aufwand lässt sich von uns selbst 
durchführen und ist insoweit überschaubar, dass wir alle unserer Haupttätigkeit – 
dem Studium an der Cusanus Hochschule – noch nachgehen können.

Da das Pendeln bereits für einige einen größeren Zeit- und Stressaufwand bedeutet, 
wäre es wünschenswert, eine Immobilie für unser Studi-Haus zu finden, die sich in 
einer maximalen Entfernung von 30 Minuten zur Koblenzer Innenstadt befindet. 
Da die meisten von uns kein Auto besitzen, benötigen wir auch eine gute Anbindung 
an den Öffentlichen Nahverkehr.



Zuletzt wäre es wünschenswert Stellplätze für Fahrräder, einen Garten und einen 
Keller nutzen zu können. Gerade im Sommer ist es bei unserer Personenzahl von 
Vorteil, auch Zeit draußen verbringen zu können, sei es auf einer großen Terrasse 
oder dem Balkon, im Garten bzw. auf dem Grundstück.

Unser finanzieller Rahmen liegt derzeit bei ca. 2000 bis 2500 Euro monatlich 
(warm und inklusive Strom). Diese Angabe ist allerdings variabel, denn wir könnten 
uns bspw. bei einer größeren Immobilie mit mehr Schlafräumen vorstellen, eine in-
tegrierte Wohngemeinschaft aus Studierenden zu bilden, wie es auch in der alten 
Jugendherberge der Fall war. Dann könnten z.B. bei 15 Zimmern fünf davon dauer-
haft an nicht-pendelnde Studierende vermietet werden und die maximal mögliche 
Miete könnte sich in diesem Fall um 1000 Euro erhöhen.

Bei unserer Suche nach einer geeigneten Immobilie möchten wir weitestgehend 
offen für verschiedene Angebote bleiben. Das hängt besonders damit zusammen, 
dass aufgrund verschiedener Faktoren große Unwissenheit bezüglich der Situation 
im kommenden Wintersemester 2021/2022 besteht. 
Daher freuen wir freuen uns, wenn wir mit Ihnen über eine mögliche Immobilie, aber 
auch über eine Zwischennutzung, ins Gespräch kommen.
Mit freundlichen Grüßen,
die Cusanus Studierendengemeinschaft e.V.

https://cusanus-studierende.de/

