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Info
Knapper Wohnraum macht
die Wohnungssuche in
Berlin schwierig.
Besonders Menschen aus
anderen Nationen haben
manchmal Schwierigkeiten
die Tipps und Tricks der
Wohnungssuche zu verstehen und ihre Rechte und
Pflichten zu kennen.
Viele stellen sich Fragen
wie:
Wie kann ich eine passende
Wohnung für mich finden?
Welche Dinge sind beim
Wohnungseinzug zu beachten?
Wohin kann ich mich
wenden, wenn ich Probleme
beim Bezahlen der Miete
habe?
Das Projekt „Mein Weg
zum Wohnen“ bietet eine
Schulung zu den Themen
Wohnungssuche und Wohnen als Mieter*in an.

Kurse
Die Ziele der Kurse sind:
• Unterstützung der Zielgruppe
auf dem Wohnungsmarkt
• Unterstützung der Beratungsangebote
• Kennenlernen der Hilfelandschaft
• Förderung nachhaltiger Mietverhältnisse
Der Kurs besteht aus 3 Einheiten à 3 Unterrichtsstunden.
Diese beinhalten:
• Theoretische und interaktive
Teile
• Handakte (Leitfaden und
Arbeitsblätter)
in leichter, zugänglicher
Muttersprache
• Medienmix
• Teilnahmebescheinigung
Die Teilnahme ist kostenlos.
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Kontakt
Dozentinnen

Mein Weg zum Wohnen

Petra Schwaiger:

Training für Wohnungssuchende aus benachteiligten Gruppen

Seminarleiterin/Dozentin in
Bulgarischer Sprache,
Sozialarbeiterin und
Projektkoordination
Ana Sandu:
Seminarleiterin/Dozentin in
Rumänischer Sprache,
Sprachwissenschaftlerin und
Sozialberaterin
Hedi Blödorn:
Seminarleiterin/Dozentin in
Arabischer Sprache,
Politik- und Islamwissenschaftlerin

Mein Weg zum Wohnen

Hobrechtstr. 65
12047 Berlin
030 / 346 555 00
wohnpass@gebewo.de
www.mein-weg-zum-wohnen.de
Sprachen
Bulgarisch, Rumänisch und
Arabisch
Durchführungsgebiete
Mitte, Neukölln, Friedrichshain-Kreuzberg
Projektzeitraum:
bis 31.12.2018
Termine und Anmeldung:
Bitte telefonisch oder per
E-Mail erfragen

Schulung zu den Themen
Wohnungssuche und
Wohnen als Mieter*in

Rumänisch - Română
Proiectul "Drumul spre locuința mea" oferă un
curs de informare pe temele căutarea unei locuințe
și locuitul în calitate de chiriaș în Berlin.
Obiectivele cursului sunt:
• Sprijinirea grupului țintă pe piața imobiliară
• Promovarea chiriilor de lungă durată
Cursul este format din 3 părți a câte 3 ore fiecare.
• Părți teoretice și interactive
• Ghid și foi de lucru într-o limbă maternă ușor
accesibilă
• Un mix de materiale media
• Certificat de participare
Participarea este gratuită.
Formatoare:
Ana Sandu

Arabisch - العربية

Bulgarisch - български

السكن وامل َعيشة كا ُمستأجر
َ السكن) يقدم دورة تدريبية يف مواضيع
َ مرشوع (طريقي ايل

اهداف الدورة هي

دعم املجموعة يف سوق السكان
دعم خدمات املشورة
التعرف عىل اماكن املساعدة
تعزيز املعرفة بالحقوق والواجبات كا ُمستأجر

ايام٣  وحدات عيل٣ وتتكون الدورة من

دروس
اجزاء نظرية وتفاعلية

تقدم الدورة التدريبية

مزيج من وسائل التعليم
شهادة الحضور
ملف بكل البيانات
الدورة باللغة العربية

املشاركة مجانية
املحارضين

 ُمحارضة الدورة باللغة العربية وهي باحثة يف علوم السياسة واإلسالم/ هيدي بلودور

Проект: „Моят път към жилището“ – курс за
търсене на жилище и живот под наем в Берлин.
Цели на проекта:
• Подпомагане на уязвимата група при
търсене на жилище
• Информация по темата за живот под наем
Продължителност: 3 дни по 3 часа
• Предоставяне на учебни материали
• Материалите са лесно разбираеми и
преведени на български;
• Наръчник
• След приключване на курса получавате
сертификат за посещение
Курсът е безплатен!
Ръководител на курса:
Petra Schwaiger – Социален Работник

