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Wenn du im gemeinnützigen Verein Selfnet e.V. Mitglied wirst,
kannst du unsere Vereinsleistungen nutzen: Internetanschluss in
deinem Zimmer, WLAN in einigen Wohnheimen, IPTV, VPN, ...
Der Mitgliedsbeitrag beträgt 8,50 € pro Monat.

Wie werde ich Mitglied?
Du kannst dich online selbst anmelden:
https://registrierung.selfnet.de/

Sprechstunden
Wir bieten Sprechstunden in verschiedenen Wohnanlagen an.
Aktuelle Informationen und Uhrzeiten findest du unter:

https://selfnet.de/oeffnungszeiten/

Wenn du noch kein Internet hast, um diese Informationen abzu-
rufen, kannst du die Sprechstunde in Vaihingen besuchen:

Stuttgart Vaihingen
Allmandring 8a
Untergeschoss

Mitarbeit
Selfnet wird komplett von ehrenamtlich tätigen Mitgliedern
betrieben. Wir sind immer auf der Suche nach engagierten
Mitgliedern, bei Interesse melde dich gerne bei uns.
Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, Motivation ist vollkommen
ausreichend. Wir empfehlen grundlegende Deutschkenntnisse.

Montag / Donnerstag
18:00 – 19:00 Uhr

Geht das auch offline?
Das geht, ist aber aufwändiger: Dazu kannst du in eine unserer
Sprechstunden kommen und Mitglied werden. Bitte bringe mit:
• Gültigen Personalausweis oder Reisepass. Bitte versende
keine Scans/Fotos von Ausweisdokumenten per E-Mail!

• Unterschriebenen Mietvertrag (Untermietverträge vom
Hausmeister /Wohnheimsreferat unterschrieben)
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Do you want to have internet in your dormitory room? Then be-
comeamemberof thestudentsclubSelfnete.V.!We’reanassocia-
tion run by students that operates the network in your dormitory.
The monthly membership fee is 8,50 €.

How do I become amember?
Register yourself online at:
https://register.selfnet.de/

Office Hours
Office hours are held at various dormitories. Current
information and hours can be found on our website:

https://selfnet.de/officehours/

If you don’t have internet connection for accessing this informa-
tion, you can visit the office hour in Stuttgart Vaihingen:

Stuttgart Vaihingen
Allmandring 8a
Downstairs

Volunteering

Monday / Thursday
06:00 – 07:00 pm

Can I do this offline?
You can, but it is more complicated. You have to show up in
person in one of our office hours and become a member there.
Please bring the following documents with you:
• Passport (not a photo / copy of the ID, no student ID).Please
don’t send photos/scans of ID documents via email!

• Your signed rental agreement (subtenant agreements need
to be signed by the caretaker /Wohnheimsreferat)
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Selfnet is operated entirely by volunteering members. If you are
interested in contributing as well, please contact us. Previous
experience is not necessary, motivation is completely sufficient.
We recommend basic knowledge of the German language.
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