
Wohnraum Für Alle
Integration 
braucht ein Zuhause

Wohnraum
 
für Menschen mit 
Migrationshintergrund

WOHNUNGSSUCHE 
ZIELGERECHT 
UNTERSTÜTZEN

SIE INTERESSIEREN SICH 
FÜR DAS PROJEKT – 
SUCHEN INFORMATIONEN

ODER KÖNNEN UNS 
UNTERSTÜTZEN?Wohnen ist ein zentrales Grundbedürfnis wie 

Kleidung und Nahrung. Eine Wohnung steht 
für Sicherheit und Schutz, bedeutet, einen 
Raum zu haben, um sich zurückzuziehen und 
sich geborgen fühlen zu können. Mit eigenem 
Wohnraum beginnt Integration. 

Für viele Menschen, die eine Wohnung 
suchen, wird dies zu einer besonderen Belas-
tungsprobe – besonders auch für Menschen, 
die neu nach Deutschland gekommen sind. 
Das Projekt will versuchen, vor allem für die-
se Gruppe Hindernisse abzubauen und Wege 
in den Wohnungsmarkt zu fi nden. Es will hel-
fen, eine selbständige Orientierung und die 
gleichberechtigte Teilhabe von Menschen 
mit Flucht- und Migrationshintergrund auf 
dem Wohnungsmarkt zu fördern. 

Die gewonnenen Erkenntnisse und Erfah-
rungen sollen dann aber auch anderen Woh-
nungssuchenden zur Verfügung stehen. 

Mit dem Projekt „Wohnraum für Menschen 
mit Migrationshintergrund“ wollen Kirche 
und Diakonie angesichts der wachsenden 
Wohnungsnot ein Zeichen setzen.

 

Projektstandort 
 Rosenheim

In folgenden Städten und dazugehörigen Landkreisen in 
Bayern sind wir mit dem Projekt aktiv:

Augsburg   ·   Dinkelsbühl   ·   Herzogsägmühle   ·   Hof   ·   
Nürnberg   ·   Regensburg   ·   Rosenheim   ·   Schweinfurt   ·   
Straubing   ·   Traunstein

Ansprechpartnerinnen:
 
Susanne Weber
Mobil: 0151 216 576 74   |   susanne.weber@sd-obb.de
 
Daniela Büchner
Mobil:  0176 343 767 38   |   daniela.buechner@sd-obb.de
 
Diakonie Rosenheim
Zentrum Migration und Flucht
Gießereistr. 10, Rückeingang 1. Stock
83022 Rosenheim

 
Sprechstunde Wohnungssuche: 
 
Montags: 11:00 – 13:00 Uhr
sowie Termine nach Vereinbarung

Projektleitung und -steuerung:

Flüchtlingsfonds – Evang.-Luth. Kirche in Bayern
Sabine Claaßen   |   sabine.claassen@elkb.de 

ArrivalAid
Ines Šašić   |   ines.sasic@arrivalaid.org

Diakonie Bayern
Lisa Scholz   |   scholz@diakonie-Bayern.de



EIN NETZWERK AUF- UND/
BZW. AUSBAUEN

POTENTIELLE VERMIETER
*INNEN KONTAKTIEREN

EHRENAMTLICHE 
BEGLEITER*INNEN 
GEWINNEN

Vielerorts sind Kommunen und Landkreise 
bereits mit unterschiedlichsten Initiativen im 
Bereich „Schaffung von Wohnraum – Beglei-
tung Wohnraumsuchender“ unterwegs – 
Beraterinnen und Berater in der Flucht- und 
Integrationsberatung haben Ideen dazu entwi-
ckelt.

Wir wollen uns als Kirche und Diakonie mög-
lichst wirksam in dieses Netzwerk einbringen 
und helfen, es weiter auszubauen.

 - Sie sind bereits in diesem Netz-
werk aktiv und wünschen 
sich unsere Mitar-
beit?

 - Sie sind an 
einem Er-
fahrungs-
austausch 
interessiert?

 - Sie haben 
Ideen zum 
weiteren 
Ausbau des 
Netzwerkes?

Wohnraum wird in Deutschland immer mehr 
zu einem raren Gut. Es ist deshalb wichtig, 
Neues zu überlegen und auszuprobieren. 
Der Staat traut uns als Kirche und Diakonie 
mit diesem Projekt zu, neue Ideen zu entwi-
ckeln, bisher noch nicht entdeckte Wohn-
möglichkeiten in den Blick zu nehmen und 
umzusetzen. 

 - Vielleicht gehören Sie zu denjenigen, die 
über ungenutzten Wohnraum verfügen – 
jedoch noch zögern, diesen zu vermieten. 
Und Sie suchen jemanden, mit dem Sie 
die Möglichkeiten einmal durchspielen 

wollen …

Die Wege vom Interesse an einer Wohnung 
bis zu einem unterzeichneten Mietvertrag und 
einer verlässlichen Mietzahlung können lang 
sein – und besonders schwierig für Menschen, 
die zum ersten Mal eine Wohnung in Deutsch-
land suchen. 

Das Projekt will über Rechte und Pfl ichten ei-
nes/einer Mieter*in in Deutschland informieren 
und bietet Hilfe bei der Wohnungssuche, Ver-
mieterkontakten, Mietvertrag, ersten Schritten 
im Mietverhältnis usw. an. 

  Wir suchen:
Menschen, die Interesse am Thema haben und 
Lust und Zeit, Wohnungssuchende zu begleiten 
und zu unterstützen. 

  Wir bieten:
Klar abgegrenzte Aufgabenbereiche, Qualifi -
zierung und Betreuung dieses Engagements an 
den einzelnen Projektstandorten durch Schu-
lungen, professionelle Unterstützung durch 
Hauptamtliche, Arbeit im Team und Erfah-
rungsaustausch.

 

Wenn Sie ...
 

grundsätzliches Interesse am 

Gesamtprojekt – an einem der ver-

schiedenen Arbeitsfelder im Projekt 

– am Ideen- und Erfahrungsaustausch 

haben, dann nehmen Sie bitte gleich 

Kontakt mit uns auf. Wir freuen 

uns auf die Zusammenarbeit 

mit Ihnen!

 - Vielleicht denken Sie schon 
länger über alternative Wohn-
formen nach – und suchen 
Gesprächspartner … 

 -    Vielleicht haben Sie eine Idee, wie 
Ihnen bekannter brachliegender 

Raum – z. B. auch in kirchlichen 
und diakonischen Einrichtungen 
in Wohnraum umgewandelt 
werden könnte …


