Suche Mitbewohner/Mitbewohnerin für meine
2Personen WG
die Wohnung liegt mitten in Geislingen, in der oberen Altstadt, direkt neben der Fußgängerzone; Adresse:
Lange Gasse 2
es handelt sich um eine 70qm große Altbauwohnung mit hohen Decken, weiß gestrichene Rauhfasertapeten
und grau/weißem Laminatboden, die Decke ist mit Holz verkleidet und, gerne kannst du dein Zimmer auch
kunterbunt streichen
es gibt zwei große Zimmer in der Wohnung, mit ungefähr identischer Größe; das Zimmer welches ich vermiete
kann man auch als zwei Zimmer Raum betrachten,
jedenfalls hast du reichlich Platz
es gibt natürlich auch eine kleine Gemeinschaftsküche und ein kleines Gemeinschaftsbad mit Dusche; es gibt
nur eine Regel in Bezug auf die gemeinsam genutzten Räume, "wer Dreck macht, macht in auch wieder weg",
einen Putzplan brauchen wir nicht, schließlich sind wir vernünftige Erdenbürger
die Vermieterin wäre damit einverstanden, den Boden in der Küche neu zu verlegen und würde auch einen
neuen Ofen einbauen; ein neuer großer Kühlschrank steht bereit und eine Waschmaschine steht ebenfalls zur
Verfügung, Wäsche trocknen kann man dann auf der großen Bühne, wo du auch einen seperaten Raum
bekommst um iwelche Dinge zu lagern
Einen guten Internetanschluss haben wir auch und das FOR FREE
zu Fuß dauert es 8min bis zur Hochschule und zum Bahnhof
Die Wohnung war bisher immer eine Zweier WG
seit einem Jahr wohne ich dort alleine, da mir die Wohnung allein etwas zu groß ist, suche ich nun wieder einen
Mitbewohner/Mitbewohnerin
Ich bin 36 Jahre, momentan arbeitsunfähig, habe eine alternative und positive Weltanschauung, bin sehr
tolerant, freundlich, aber auch ein wenig exzentrisch und ich bin auch gern für mich alleine. Ich lese sehr gerne
und viel, gehe gerne Wandern und Spazieren, schaue liebend gern Serien, arbeite gern mit Holz und male sehr
gerne und viel
In der Wohnung gibt es keine Regeln, du kannst tun und lassen was du möchtest, ich komme mit allem und
jedem klar; Haustiere sind auch willkommen
Also total ohne Zwänge, Du machst dein Ding und Ich mache mein Ding
wegen einer kleinen Party oder lauter Musik hat sich noch nie jemand beschwert und die Polizei hat auch noch
nie vorbei geschaut
Die Gaskosten für die Gas Heizung belaufen sich auf ca. 63€ pro Monat, diese Kosten teilen wir uns dann
natürlich, ebenso die Stromkosten

Miete liegt so bei 200€, (muss ich noch genau mit der Vermieterin abklären) Miete ist auch schwarz ohne
Mietvertrag möglich, oder ich oder meine Vermieterin stellt einen Mietvertrag aus, du kannst auch monatlich
in bar bezahlen
Egozentriker/Egozentrikerinnen, Menschen mit alternativer Weltanschaung sind gerne Willkommen. Ebenso ist
jede Hautfarbe, Religion aus allen Ethnien Herzlich Willkommen
Für Erdenbürger in einem Alter zwischen 18 und 50 Jahren
Ich heiße Stef und Bin erreichbar unter folgender Handynummer: 0151/63726576
Gerne kannst du mich auch in Telegram oder Whatsapp anschreiben. Dort kann ich auch weitere Bilder
schicken.
Besichtigungstermine erst nach den Feiertagen, das Zimmer ist ab sofort verfügbar

