NEUES PROJEKT IN BONN
"Zusammenleben Willkommen - WG-Zimmer für geflüchtete Menschen”
Ziel des bundesweiten Projekts ist es, Wohnraumgebende und Menschen mit
Fluchtgeschichte zusammenbringen um ein solidarisches Zusammenleben auf Augenhöhe
zu ermöglichen. Dies erreichen wir durch die Beratung von Menschen, die in
Sammelunterkünften wohnen und ihre Vermittlung in private Wohngemeinschaften bzw.
gemeinschaftliche Wohnkontexte.
Seit 2014 von Berlin aus aufgebaut, wird die Projektarbeit seit 2020 stärker regionalisiert und
in einzelnen Städten neu aufgebaut.
Mehr Informationen zum Projekt: www.zusammenleben-willkommen.de

********

Unsere Lokalgruppe Bonn hat ab jetzt auch vor Ort in Bonn Angebote!
Aktuell werden für Zimmersuchende Menschen mit Fluchterfahrungen Offene
Beratungsabende und Tandem-Begleitung zur WG-Suche eingeführt.

**** GESUCHT ****
GEFLÜCHTETE MENSCHEN, die Wohnraum brauchen!
Wer kommt in Frage für eine Begleitung über das Projekt?
❖ Volljährige Personen, die (noch) in einer Sammelunterkunft leben, aber die Erlaubnis
haben, in privaten Wohnraum umzuziehen.
❖ Das Leben in einer Wohngemeinschaft sollte grundsätzlich in Frage kommen.
❖ Im Idealfall ist die Mietzahlung gesichert (über Sozialamt/Jobcenter, Gehalt).
Aber auch in anderen Fällen versuchen wir weiterzuhelfen, Abklärung im Einzelfall.
Es können verschiedene Sprachen und Übersetzung angeboten werden.
Wir unterstützen Wohnraum-Suchende gerne und sind offen für Weitervermittlung!

**** GESUCHT ****
EHRENAMTLICHE Botschafter*innen für solidarisches Zusammenleben!
Was gibt es bei uns zu tun?
❖ Verbinde sinnvolle Arbeit mit Spaß: informiere bei Festivals, Konzerten und
Kulturveranstaltungen über die menschenunwürdige Lebenssituation in Lagern.
❖ Überzeuge WGs davon, ihr freies Zimmer anzumelden um eine Alternative zum
Wohnen in Massenunterkünften zu bieten.
❖ Gib’ dein Wissen weiter und unterstütze geflüchtete Menschen bei der Suche nach
einem WG-Zimmer, damit sie endlich wirklich ankommen können.
Was hast du davon?
❖ Du profitierst von einem umfassenden Betreuungs- und Begleitprogramm mit
kontinuierlichen Schulungs- und Fortbildungsangeboten.
❖ Alljährlich kannst du dich beim Ehrenamtsseminar deutschlandweit mit anderen
Engagierten vernetzen.
❖ Du arbeitest in deiner Stadt in der Lokalgruppe mit - ihr trefft euch regelmäßig und
setzt eure Aktivitäten mit viel Raum für eigene Ideen um.
Unterstützt werdet ihr dabei durch eure Ehrenamtskoordination Anna.
Melde dich bei uns um mehr zu erfahren!

**** GESUCHT ****
FREIE ZIMMER!
Welche Unterkunft kommt in Frage für die Vermittlung über das Projekt?
❖ Reguläre Wohngemeinschaften - aber auch Familien, Alleinstehende oder andere
gemeinschaftliche Wohnformen, die ein eigenes abgeschlossenes Zimmer anbieten.
❖ Vorgesehen: Mietvertrag, reguläre Mietzahlungen und mind. 1 Jahr Mietdauer.
❖ Wir übernehmen viele bürokratischen Schritte, bereiten beide Seiten auf’s
Zusammenleben vor und unterstützen auch bei später aufkommenden Bedarfen.
Mit allen Interessierten wird ein Erstgespräch geführt, in dem Fragen zum
Wohnraumangebot geklärt werden können.
Wir freuen uns über eine Anfrage, wenn ein Zimmer angeboten werden kann!

KONTAKT:
Lokalgruppe Bonn - Projekt "Zusammenleben Willkommen"
bonn@zusammenleben-willkommen.de
anna@zusammenleben-willkommen.de

