
Christliche WG im CVJM-Heim auf dem Lande 
– mietfrei wohnen durch Ausüben von kleinen Hausmeistertätigkeiten 

Die Idee hinter der WG
Wir als CVJM Kirchberg wünschen uns ein Haus voller jungem Leben und wollen Studenten/Berufsein-
steigern ermöglichen, für wenig Geld in einer christlichen WG zu leben. Seit nun zwei Jahren besteht die 
3er-WG im Dachgeschoss des CVJM, in dem regelmäßig christliche Angebote für Kinder, Jugendliche und 
Familien stattfinden. 

Die WG-Bewohner übernehmen die Hausmeistertätigkeiten im CVJM-Heim und bekommen dafür die 
Kaltmiete erlassen. Die Arbeitszeit pro Person beträgt überschaubare 3-4 Stunden in der Woche. Die WG 
kann nur von Menschen bezogen werden, die bereit sind, die Hausmeistertätigkeiten zu übernehmen.

Die WG-Zimmer
Adresse: CVJM-Heim 
 Gaisbergweg 5
 71737 Kirchberg

Es werden zum 1. November zwei Zimmer frei mit je 20m². Die Wiedervermietung kann nach Absprache 
auch ab Dezember stattfinden. Die beiden freien Zimmer sind hell und großzügig. Es gibt einen großen, 
gemütlichen Gemeinschaftsraum inkl. eines Balkons mit fantastischem Blick ins Grüne. Die Wohnung ist 
neu renoviert, hell und großzügig geschnitten. 

Die Lage 
Kirchberg liegt in gut erreichbarer Nähe von Ludwigsburg, innerhalb von 20 Minuten ist man mit der  
S-Bahn vom Bahnhof Kirchberg in Ludwigsburg. Zum Hauptbahnhof in Stuttgart beträgt die Fahrtzeit  
38 Minuten. 

Das CVJM-Heim liegt am Rande des Ortes; schnell ist man im Grünen. Zum Bahnhof benötigt man  
ca. 7 Minuten zu Fuß, regelmäßig fährt auch ein Bus zum Bahnhof. 
Auch wenn es auf dem Land ist, ist es nicht einsam =) Hier gibt es viele junge Erwachsene, zahlreiche 
Freizeitangebote und bei Interesse auch eine lebendige Gemeinschaft von jungen Christen. 

Das WG-Leben
Wir wollen, dass in der WG nicht nur nebeneinander her gelebt, sondern miteinander Leben geteilt wird. 
Gemütliche WG-Abende, spontane Flurgespräche und gemeinsame Unternehmungen sind deshalb 
einige der Bestandteile des WG-Lebens. Wir wollen, dass in der WG Glauben gemeinsam gelebt, gemein-
sam gebetet, in der Bibel gelesen, Gastfreundschaft gelebt wird – kurz: Gott soll ein fester Bestandteil des 
WG-Lebens sein.

Lust bekommen?
… dann melde dich bei Anne (anne.currle@ku-bk.de) und schreibe ein paar Zeilen zu dir und deiner Mo-
tivation, bei uns einzuziehen. Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen!


