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Wohnen in Wien
+ Du wohnst erst seit kurzem in Wien und deine Wohnung ist zu klein?
+ Du wohnst mit zu vielen Leuten zusammen in einer Wohnung
und hast kein eigenes Schlafzimmer?

+ Du zahlst zu viel Miete?
+ Du wohnst in einer betreuten Wohnung und möchtest eigentlich selbstbestimmt
leben?

+ Du bist im Asylverfahren oder hast schon Asyl?
Du fragst dich, wie du eine eigene Wohnung finden kannst?
Wo du dabei Unterstützung bekommen kannst und welche wichtigen Dinge du unbedingt wissen solltest?
Zu all diesen Fragen, gibt es in diesem Buch Antworten.
Wenn du weitere Fragen hast, kannst du uns jederzeit eine E-Mail schreiben an:
hallo@fluechtlinge-willkommen.at
Alle sollten ein Zuhause haben, in dem sie sich wohl fühlen und Sicherheit spüren.
Wir wollen dich dabei unterstützen diesen Ort zu finden.
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Allgemeines zum Wohnen in Wien
Wie kann man in Wien wohnen?
Wien ist eine tolle Stadt zum Wohnen und die meisten Menschen hier mieten eine Wohnung oder ein
Zimmer. Mieten in Wien sind noch nicht so teuer wie in anderen Großstädten in Europa und es gibt einige
Bezirke, wo man sogar sehr günstig leben kann. Je nach Situation, in der du dich gerade befindest, gibt
es unterschiedliche Möglichkeiten wie du wohnen kannst.
Wir, “Flüchtlinge Willkommen Österreich”, unterstützen dich dabei einen Wohnraum zu finden,
der zu dir passt.
Für Menschen, die neu in Wien sind, ist es am einfachsten in einer Wohngemeinschaft (WG) zu wohnen
(mehr dazu auf S.8). Das bedeutet, dass eine Gruppe von Menschen, die keine Familie sind, gemeinsam
eine Wohnung mieten. In einer WG zu wohnen, ist eine gute Möglichkeit um neue Freundschaften zu
schließen. Du wohnst dann meistens auch mit Menschen zusammen, die sich in Österreich gut auskennen und mit denen du üben kannst Deutsch zu sprechen. Und, es ist schnell und einfach. Du musst
nicht selber einen Hauptmietvertrag unterzeichnen, alle Verträge für Strom, Gas und Internet sind schon
abgeschlossen. Monatlich ist ein fixer Betrag zu zahlen. Mehr dazu auf S.11.
Wenn du jedoch alleine leben willst oder mit deiner Familie eine Wohnung mieten willst, gibt es viele
Dinge zu beachten. Dafür musst du dich mit Mietverträgen auskennen und unterschiedliche Verträge
selber abschließen. Mehr dazu auf S.15.

In Wien ist die Servicestelle der Grundversorgung deine erste Anlaufstelle:
Spitalgasse 5-9, 1090 Wien
Telefonnummer: +43/1/427 88 0
E-Mail: asylzentrum@caritas-wien.at
Internet: www.caritas-wien.at (Asylzentrum)
Mo-Do 8:00-15:00 Uhr
Fr 8:00-13:00 Uhr
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Wohnung vs. WG
Wohngemeinschaft beitreten

+
+ du lernst viele Menschen kennen

+ oft sprechen diese Menschen auch Deutsch und können dir helfen die Sprache zu
lernen und zu üben
+ du musst dich um keine Verträge kümmern
+ die Wohnung ist schon eingerichtet (oft auch Möbel für dein Zimmer)
+ du musst nicht selber alles putzen, weil alle mithelfen
+ die Miete ist meistens billiger als wenn du alleine eine Wohnung mietest

-- du lebst mit Menschen, die du vorher noch nicht kennst
- Nicht alle in der Wohnung wollen immer die gleichen Sachen
(Das kann manchmal auch schwierig sein)
- vielleicht gefällt dir nicht die ganze Einrichtung der Wohnung
- es kann manchmal laut sein

Wohnung mieten

++ du kannst dir alle Möbel selber aussuchen
+ viel Ruhe
+ du putzt, kochst und kaufst nur für dich selbst ein

-

- man muss sich um viele Dinge kümmern
- um eine Wohnung als Hauptmieter_in zu mieten, muss man meist angestellt sein
und genug verdienen
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Wie viel Geld brauche ich dafür?
In Wien sind die Preise für Wohnungen sehr unterschiedlich und hängen von vielen Dingen ab. Wenn
du in einer Wohngemeinschaft wohnst, zahlst du jeden Monat gleich viel für dein Zimmer. Das kann
zwischen 300 € und 500 € kosten, abhängig davon in welchem Teil der Stadt die Wohnung ist und wie
groß das Zimmer ist. Wenn du alleine wohnst, musst du natürlich die Kosten für die ganze Wohnung
selber bezahlen. Eine Ein-Zimmer-Wohnung kostet in Wien normalerweise ab 500€, sie kann aber auch
sehr viel mehr kosten. Mehr dazu findest du auf der Seite 15.
Informationen für Asylwerber_innen:
Du bist noch im Asylverfahren, möchtest aber privat wohnen?
Dann musst du den Umzug aus deiner Unterkunft beantragen und kannst auch Geld für Miete und Verpflegung bekommen.
Aktuelle Informationen dazu findest du unter:
www.fluechtlinge.wien/grundversorgung/

Achtung: In jedem Bundesland gibt es unterschiedliche Gesetze und es ist wichtig,
dass du dich vorher informierst. Gehe in dein Asylzentrum oder zu deiner
Asylberatung und frage, wie du privat umziehen kannst.

Informationen für Asylberechtigte:
Wenn du seit mehr als 5 Jahren in Österreich wohnst ist es möglich, dass die Stadt Wien einen Teil
deiner Mietkosten zahlt. Alle Informationen hierzu findest du unter
www.wien.gv.at/amtshelfer/bauen-wohnen/wohnbaufoerderung/unterstuetzung/wohnbeihilfe-antrag.html
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Details zum Wohnen in Wien
a. Wohngemeinschaften
Was ist eine Wohngemeinschaft (WG)?

In einer Wohngemeinschaft (WG) leben mehrere Menschen zusammen, die keine Familie sind, oft sind
sie aber Freunde. Sie teilen sich ein Wohnzimmer, eine Küche, eine Toilette und ein Badezimmer. Jede
Person hat aber ein eigenes Schlafzimmer. Für viele Menschen ist die WG auch wie eine zweite Familie.
Es ist aber wichtig, dass das Zusammenleben in einer WG gleichberechtigt ist. Deshalb gibt es meistens
Regeln für das Zusammenwohnen, die in jeder WG anders sind: zum Beispiel wann geputzt wird oder wer
einkaufen geht. Es ist wichtig über das zu sprechen, bevor man in die WG einzieht.
In einer Wohngemeinschaft ist es besonders wichtig, dass man sich vertraut. Deshalb sollte man sich
gut überlegen, mit wem man zusammen wohnen will. Wenn ein Zimmer in einer Wohngemeinschaft frei
wird, wird das meistens über das Internet angeboten. Wenn man ein Angebot von einem Zimmer findet,
kann man dieser WG eine E-Mail schreiben und sich die Wohnung anschauen, um die Mitbewohner_innen kennenzulernen. Die WG lädt meistens viele Menschen ein, um dann eine Person auszuwählen, die
am besten zu ihnen passt. Daher wirst du wahrscheinlich oft zu Besichtigungsterminen gehen müssen,
bis du eine WG gefunden hast. Auf den nächsten Seiten erfährst du, wo du diese Angebote findest, wie du
ein E-Mail an eine WG formulieren kannst und was bei der Besichtigung und beim Umzug zu beachten ist.

Wie finde ich eine Wohngemeinschaft?
Die meisten WGs werden über das Internet angeboten. Wir zeigen dir, welche Webseiten am
besten sind und wie du dich dort zurechtfindest.

www.wg-gesucht.de

Die Webseite wg-gesucht.de ist eine der bekanntesten Plattformen um WGs zu finden. Am Anfang musst
du dich anmelden, das geht unter dem Knopf “Registrieren” rechts oben. Danach kannst du dir alle Angebote ansehen und WGs gleich kontaktieren. Hier ist es sehr gut Filter zu verwenden. Du kannst angeben,
wie viel das Zimmer höchstens kosten darf oder wie groß das Zimmer mindestens sein soll.
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In der WG-Anzeige siehst du meist Bilder von der Wohnung, Informationen über die Größe, die Kosten,
die Lage und einen Text über die Menschen, die in der WG wohnen. Sie beschreiben, wie sie sich das
Zusammenleben vorstellen. Wenn dir das Zimmer gefällt und du die Beschreibung nett findest, kannst du
ihnen einen Nachricht schreiben, um dich auch vorzustellen. Wie so eine E-Mail aussehen kann, zeigen
wir dir auf S.12.
Wichtig: Die Kommunikation mit WGs funktioniert meistens über E-Mail. Falls du dich mit E-Mails nicht so gut
auskennst, kannst du uns gerne kontaktieren und wir unterstützen dich gerne beim Verfassen von E-Mails. Das
geht per Mail hallo@fluechtlinge-willkommen.at oder du schreibst uns auf Facebook eine Privatnachricht an
die Seite “Flüchtlinge Willkommen Österreich”.
Tipp: Unter “Mein wg-gesucht” und dann “Filter und Suchaufträge” kannst du unter “Filter erstellen” Suchaufträge
einstellen. Das heißt, dass dir neue WG-Angebote, die für dich gut passen, sofort per Mail geschickt werden. So
verpasst du nie eine Anzeige!

www.jobwohnen.at

Auf der Webseite jobwohnen.at muss man erst links oben auf “Wohnen” klicken, um zu den
Angeboten für Wohnungen zu kommen.

Hier kann man wieder Filter einstellen: die Wohnform (z.B. WG-Zimmer), die Stadt in der man
sucht und auch den maximalen Preis. Dann siehst du alle Angebote, die auf deine Suche zutreffen und kannst sie gleich kontaktieren (per E-Mail oder telefonisch). Auch auf dieser Webseite
gibt es einen Suchagenten, der dir Wohnungsanzeigen per Mail zuschickt, allerdings funktioniert
er nicht immer. Daher sollte man diese Webseite immer wieder auch selber aufrufen, um nach
neuen Anzeigen zu suchen.

9

www.bazar.at

Auf dieser Webseite muss man zuerst das Bundesland auswählen und anschließend unterschiedliche Filter angeben. Unter “Alle Rubriken” muss “Zimmer, WG’s” ausgewählt werden. Dann
erscheinen alle Angebote und du kannst sympathische Anzeigen kontaktieren. Beim Klicken auf
“Nachricht senden” öffnet sich ein Fenster, wo du am besten “Private Nachricht” anklickst und
anschließend deine persönlichen Daten sowie einen Kontakttext einfügst.
Mehr darüber wie man einen Kontakttext schreibt, auf Seite 12.

www.willhaben.at

Unter willhaben.at kann man viele Dinge finden, auch WG-Zimmer. Dazu klickst du auf der Startseite auf “Immobilien”, dann klickst du unter “Alle Immobilien” auf “Wohnung mieten” und gibst
rechts daneben das Bundesland an und klickst auf “Suchen”.

Nun musst du links unten unter “Objekttyp” noch “Zimmer/WG” angeben. Darunter und darüber
kannst du noch weitere Präferenzen angeben, wie den maximalen Preis oder die minimale
Wohnfläche. Anzeigen, die dir gefallen, kannst du dann kontaktieren.
Tipp: Wenn du dir auf Willhaben.at unter “Registrieren” einen Account
anlegst, kannst du dir hier auch Suchagenten einstellen, die dir alle neuen
Anzeigen per Mail schicken. Das funktioniert genau gleich wie bei wg-gesucht.de (S.8).
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easywg.at

Auch auf dieser Webseite musst du erst das Bundesland auszuwählen, in dem du ein Zimmer
suchst. Anschließend musst du dich registrieren bzw. ein Profil erstellen. Dann kannst du wie bei
den anderen Webseiten einige Filter einstellen, um deine Suche zu erleichtern. Findest du ein
Zimmer, das dir gefällt, kannst du unter “Kontakt” einen Kontakttext schreiben.

schwarzesbrett.oeh.ac.at/wohnen/

Hier findest du viele WGs von Studierenden. Auf der Startseite gibst du an, was du suchst (z.B.
WG) und wo du suchst (z.B. Wien) und klickst auf “Miete”. Du kannst wieder maximale Kosten
und minimale Wohnflächen angeben. Wenn du auf “Finden” klickst, siehst du alle Anzeigen und
kannst links noch mehr Wünsche angeben. In der Anzeige steht meist eine Telefonnummer oder
E-Mail Adresse von der Person dabei, die gerade ein Zimmer frei hat.

Wie viel kostet ein WG-Zimmer?
Miete
Es gibt sehr unterschiedliche Mietpreise für WG-Zimmer in Wien. Es gibt Zimmer ab ca. 300€. Bei
WG-Zimmern steht meistens in der Anzeige geschrieben “Kosten: 300.- € inkl. Betriebskosten, Strom, Gas,
Internet”. Dann musst du jeden Monat genau diesen Betrag zahlen, weil alle Kosten schon inkludiert sind.

Kaution
Beim Einziehen in ein WG-Zimmer musst du eine Kaution zahlen. Das ist ein Geldbetrag (normalerweise
2-3x die Monatsmiete), der als Sicherheit hinterlegt wird. Wenn du etwas kaputt machst oder die Miete
einmal nicht bezahlen kannst, wird das von der Kaution gezahlt. Falls du jedoch nie etwas kaputt machst
und immer deine Miete zahlst, bekommst du dieses Geld wieder zurück nachdem du ausziehst.
Wenn du nicht genug Geld für die Kaution hast, schreib uns bitte eine E-Mail und wir versuchen dich zu
unterstützen: hallo@fluechtlinge-willkommen.at
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Wörter und Begriffe in WG-Anzeigen
Ablöse/Abstandszahlung :

Die Person, die davor in deinem Zimmer gewohnt hat, lässt Dinge in der Wohnung (z.B. Möbel
oder Elektrogeräte) und will, dass du ihr dafür etwas Geld gibst.

Keine Zweck-WG :

Die Leute, die in der WG wohnen, wollen nicht nur zusammen wohnen, sondern auch Freunde
sein. Das heißt sie wollen zusammen Dinge unternehmen, wie zum Beispiel gemeinsam kochen,
essen oder ins Kino gehen.

Befristet :

Du kannst dort nur eine begrenzte Dauer wohnen, zum Beispiel maximal 2 Jahre.

Unbefristet :

Du kannst dort so lange wohnen, wie du möchtest.

Zimmer getrennt begehbar :

Du musst nicht durch das Schlafzimmer von jemandem anderen gehen, um in deines zu kommen.

Kontakttexte - Wie schreibe ich eine E-Mail an eine WG-Anzeige?
Wenn du auf irgendeiner Webseite ein WG-Zimmer findest, das dir gefällt, solltest du sie am besten
gleich kontaktieren. Es ist wichtig nicht einfach nur zu schreiben: “Hallo, Ich würde gerne das Zimmer
besichtigen”, sondern du sollst dich selber vorstellen. Es ist einfacher ein Zimmer zu bekommen, wenn
du einen Text schreibst, in dem du zum Beispiel die folgenden Fragen beantwortest:

Wie heiße ich?
Wie alt bin ich?
Welche Ausbildung (Deutschkurs/Schule/Studium) mache ich, welchen Job habe ich?
Was sind meine Hobbys und Interessen? Was unternehme ich in meiner Freizeit?
Wieso will ich genau in dieser WG einziehen? Finde ich sie besonders schön?
Warum glaube ich, dass das Zusammenleben gut funktionieren wird?
Was ist mir wichtig ?
(in meinem Leben? bei meinen Mitbewohner_innen? beim Zusammenleben?)

Wann hätte ich Zeit mir die Wohnung anschauen zu kommen?
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Wenn du dir mit dem Text unsicher bist, weil du zum Beispiel noch nicht so gut Deutsch kannst, unterstützen wir dich dabei. Schreibe eine Mail an hallo@fluechtlinge-willkommen.at und wir machen uns
einen Termin aus. Wir können dann gemeinsam einen Text über dich schreiben.
Diesen Text kannst du öfter verwenden und an alle WG-Anzeigen schicken, die du gut findest. Du kannst
dabei immer ein paar Sachen ändern. Es ist gut in dem Text mindestens einen Satz über die Wohnung zu
schreiben. Dann weiß die Person, die die Anzeige veröffentlicht hat, dass du die Anzeige wirklich gelesen
hast und großes Interesse hast.

Besichtigung:

Was mache ich, wenn ich eingeladen werde und eine WG kennenlerne?
Nicht alle WG-Anzeigen, an die du schreibst, werden dir antworten. Oft bekommen Menschen, die ein
WG-Zimmer im Internet anbieten, 100 Mails am Tag und es kann sein, dass sie deine Nachricht gar nicht
lesen. Deswegen ist es wichtig, dass du an viele WGs schreibst. Dann klappt es sicher!
Wenn du eine Antwort-Mail bekommst, steht da wahrscheinlich drinnen, an welchem Tag du dir die
Wohnung anschauen kommen kannst (=Besichtigung). Bei einer WG ist das ein sehr gemütliches, informelles Treffen. Du gehst in die WG, schaust dir alle Zimmer an und redest viel mit den Menschen, die
dort wohnen. Das Wichtigste ist, herauszufinden ob sich alle gegenseitig nett finden und gemeinsam
wohnen wollen. Deswegen ist es wichtig bei so einem Treffen viel zu reden, Fragen zu stellen und über
dich selbst zu sprechen und was du gerne tust. Dieses Treffen ist nicht wie ein Bewerbungsgespräch für
die Arbeit, sondern mehr wie ein Treffen mit Freunden. Sei also ganz entspannt und freu dich darauf neue
Leute kennenzulernen!
Wenn du unsicher oder ein bisschen schüchtern bist, kann gerne jemand von uns, “Flüchtlinge Willkommen Österreich”, mit dir mitkommen!
Schreibe uns einfach eine E-mail an: hallo@fluechtlinge-willkommen.at
Du wirst wahrscheinlich nicht sofort erfahren, ob du dort einziehen kannst oder nicht. Meistens entscheidet die WG erst ein paar Tage später, wer dort wirklich einziehen kann und schreibt dir dann eine
Mail (oder ruft dich an). Viele Menschen werden sich das Zimmer anschauen und die WG sucht sich die
Person aus, die am besten in die WG passt.
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Regeln für das Zusammenwohnen
+ Jede WG hat andere Regeln beim Zusammenwohnen. Manche haben gar keine. Aber es ist wichtig
beim Einziehen nachzufragen, welche Regeln es gibt und sich daran zu halten, damit niemand sich ungerecht behandelt fühlt.
+ Viele WGs haben zum Beispiel einen Putzplan. Das heißt es gibt einen Kalender wo steht wer an
welchem Tag was (zB. Küche, Bad, Klo) putzen muss. So ist es immer gerecht aufgeteilt und alle helfen
gleich viel im Haushalt mit.
+ Es gibt auch viele WGs, die sich das Essen teilen. Das heißt es gibt eine Kassa wo alle Mitbewohner_innen gleich viel Geld hineingeben. Damit werden dann Sachen gekauft, die alle essen, wie zB. Brot
Butter, Milch, Salz, Pfeffer usw.

Rechtliche Infos - Das musst du beachten
Mietvertragsarten

In einer WG gibt es meistens eine Person, die mit dem/der Vermieter_in einen Vertrag unterschreibt, den
Hauptmietvertrag. Alle anderen Personen, die dort wohnen, unterschreiben dann einen Untermietvertrag.
Darin stehen deine persönliche Daten, das Datum an dem du eingezogen bist und die Höhe der Miete.
Sobald du in einer WG einziehst, wirst du so einen Untermietvertrag unterschreiben. Du brauchst ihn oft
bei Behörden oder Ämtern.

Hauptwohnsitz anmelden

Wenn du in eine andere Wohnung umziehst, musst du das bei einer “Wiener Meldeservicestelle” anmelden. Es gibt sowas in jedem Bezirk. Auf der Website www.wien.gv.at/verwaltung/meldeservice/
stellen.html findest du alle Meldeservicestellen. Spätestens drei Tage nach dem du umgezogen bist,
musst du dort hingehen (in die Meldeservicestelle in dem Bezirk wo du jetzt wohnst) und die folgenden
Sachen mitnehmen.

1. Das Formular “Meldezettel” - das findest du hier:

www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/resources/documents/Meldez.pdf
Du musst es vorher schon ausfüllen und zu der Meldeservicetelle mitnehmen.

2. Pass oder aktuelle Karte aus dem Asylverfahren
3. Mietvertrag oder Untermietvertrag

Diese Informationen findest du hier mit noch mehr Details:
www.wien.gv.at/amtshelfer/dokumente/verwaltung/meldeservice/anmeldung.html
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b. Eine Wohnung mieten
Wenn du alleine wohnen möchtest oder einen Wohnraum für dich und deine Familie suchst,
musst du selber eine Wohnung mieten. Das ist viel komplizierter als in eine WG einzuziehen,
weil du dich um sehr viel kümmern musst. Auf den nächsten Seiten findest du einige Anleitungen und nützliche Tipps, um dir die Wohnungssuche zu erleichtern.

Wie viel kostet es eine Wohnung zu mieten?

Wohnungen in Wien kosten zwischen 10-20€ pro m². Das hängt hauptsächlich von dem Zustand der
Wohnung und der Lage ab. Es gibt sehr viele Regelungen, die festlegen wie viel eine Wohnung in Wien
kosten darf. Das alles zu verstehen ist jedoch sehr kompliziert.
Du kannst dir aber online ausrechnen wie viel die Wohnung ungefähr kosten darf:
https://mietervereinigung.at/706/MietzinsrechnerModule. Es gibt aber auch viele Organisationen, die
Mieter_innen dabei unterstützen. Mehr dazu auf Seite 16.
Wenn du eine Wohnungsanzeige im Internet findest, werden dort unterschiedliche Arten von Kosten zu
finden sein.
Bei einer Wohnung mit 55m² kann das zum Beispiel so aussehen:
480 € Netto-Monatsmiete
100 € Betriebskosten

(=Hauptmietzins): das sind die reinen Mietkosten
das sind die Kosten, die für das gesamte Haus anfallen. Zum Beispiel die Kosten für das Wasser, die Reparatur
für die Wasserversorgung oder die Stromversorgung im Haus oder für einen Aufzug im Stiegenhaus.

580 € Miete

(=Mietzins=Brutto-Monatsmiete=BMM): das zahlst du direkt an deine_n Vermieter_in

Bei Anzeigen im Internet ist meistens die Miete angegeben. Du musst aber bedenken, dass du
noch circa 100€ dazurechnen musst. Zusätzlich zu der Miete musst du nämlich selber noch Strom,
Gas, Internet etc. zahlen. Das heißt deine monatlichen Ausgaben könnten so aussehen:
480 € Netto-Mietpreis
+100 € Betriebskosten
= 580 € Miete
+ 20 € Internet
+ 40 € Strom
+ 30 € Gas
+ 10 € Haushaltsversicherung
= 680 € deine gesamten Ausgaben

Wenn du eine Wohnung mietest, musst du immer eine Kaution zahlen. Das ist meistens dein Mietzins/
Brutto-Preis x 3. Das ist gleich wie in einer WG. Mehr Infos dazu findest du unter S.11. Manchmal musst
du für eine Wohnung auch eine Abstandszahlung/Ablöse zahlen. Mehr Infos dazu findest du unter S.12
15

Rechtliche Beratung

Wo bekomme ich Hilfe, wenn ich den Mietvertrag besser verstehen will?
Als Mieter_in hast du gewisse Rechte. Zum Beispiel darf dein_e Vermieter_in nicht zu viel Miete
von dir verlangen und muss sich um die Reparatur mancher Geräte in der Wohnung kümmern.
Es gibt unterschiedliche Organisationen, die dir helfen, wenn dein_e Vermieter_in das nicht tut.
Sie helfen dir auch den Mietpreis zu senken, wenn er im Mietvertrag zu hoch ist. Bevor du einen
Mietvertrag unterschreibst, kannst du mit dem Vertrag zu einer von diesen Organisationen gehen.
Sie lesen den Vertrag und sagen dir, ob alles in Ordnung ist.

Mieter_innen-Initiative

01 319 44 86, office@mieterinnen.org
Alle Informationen dazu findest du unter:
https://mieterinnen.org/

Mieterhilfe

01 4000 25900, Rathausstraße 2
Montag bis Freitag von 8.00 bis 17.00 Uhr
Alle Informationen dazu findest du unter:
https://mieterhilfe.at/

Mieterinteressensgemeinschaft

Antonsplatz 22
Montag und Mittwoch 15:00-18.30
Alle Informationen dazu findest du unter:
http://mig.at/

Mietervereinigung

0501953000
Montag und Mittwoch 8.30 bis 19.00 Uhr,
Dienstag und Donnerstag 8.30 bis 17.00 Uhr, Freitag 8.30 bis 14.00 Uhr
Alle Informationen dazu findest du unter:
https://mietervereinigung.at/

Wohnberatungsstelle an der Uni Wien
Donnerstag 10-13 Uhr im Antira-Referat in der Spitalgasse 2, Hof 1
wohnrecht@oeh.univie.ac.at
Alle Informationen dazu findest du unter
https://neu.oeh.univie.ac.at/beratung/faqs/wohnrechtsberatung

16

Mieterschutzverband

01 523 23 15
Der Mieterschutzverband hat zwei Standorte:
1020 Wien, Praterstraße 25/9 a; Mittwoch 14.30 bis 17.00 Uhr, Donnerstag 14.00 bis 17.00 Uhr
1070 Wien, Döblergasse 2; Dienstag und Donnerstag, 14.00 bis 17.00 Uhr
Alle Informationen dazu findest du unter:
www.mieterschutzwien.at/schwerpunkte

Wie finde ich eine Wohnung?

Die meisten Wohnungen sind im Internet zu finden. Hier findest du alle Webseiten, die du bei der Suche verwenden kannst.
Wichtig: Sobald du einen Mietvertrag hast, solltest du ihn nicht sofort unterschreiben. Am besten du gehst damit
zuerst zu einer der Organisationen auf S.16, damit sie sich das anschauen und dir sagen ob der Mietvertrag in
Ordnung ist.

www.willhaben.at
Unter willhaben.at kann man viele Dinge finden, auch Wohnungen zum Mieten. Dazu klickst du auf der
Startseite auf “Immobilien”, dann klickst du unter “Alle Immobilien” auf “Wohnung mieten” und gibst
rechts daneben “Wien” an und klickst auf “Suchen”. Nun musst du links unten unter “Objekttyp” “Wohnung” und “Erdgeschosswohnung” und andere, die du gut findest, anklicken. Darunter und darüber kannst
du noch weitere Wünsche angeben, wie den maximalen Preis oder die minimale Wohnfläche.
Wichtiger Tipp: Im Internet findet man Anzeigen von Privatpersonen oder von Makler_innen. Wenn ein_e Makler_in oder eine Immobilienfirma die Wohnung vermietet, musst du “Provision” zahlen. Provision bedeutet, dass du
bevor du einziehst, Geld an den/die Makler_in zahlen musst, und zwar 2x den Mietpreis. Anzeigen mit Makler_in
erkennst du daran, dass oft der Name einer Firma dabei steht, z.B. Müller GmbH, Müller KG, Müller GmbH & Co KG
oder Müller Immobilien. Wenn die Wohnung “privat”, also direkt von den Eigentümer_innen vermietet wird, musst
du keine Provision zahlen. Versuche also, nur private Wohnungen anzuschauen. Auf willhaben.at gibt es zum Beispiel Anzeigen von Privatpersonen und von Firmen. Kontaktiere nur Anzeigen von Privatpersonen! Hier siehst du
wie du sie unterscheiden kannst. Oben siehst du eine Anzeige von einer Privatperson und unten von einer Firma.
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Achtung: Wenn bei Wohnungsanzeigen “Gemeindewohnung Privatvergabe” dabei steht, ist es sehr schwer, diese
Wohnung zu bekommen. Dazu muss man sich extra bei “Wiener Wohnen” dafür bewerben. Außerdem bekommt
man erst nach dem man mindestens 2 Jahre in Wien an derselben Adresse gemeldet ist und Asyl bekommen hat,
eine Gemeindewohnung. Mehr Infos dazu findest du hier:
www.wohnberatung-wien.at/wiener-wohn-ticket/1-voraussetzungen-klaeren/

www.jobwohnen.at

Auf dieser Webseite findest du nur Anzeigen von Privatpersonen, das heißt keine ist von einer Firma
und du musst nirgends Provision zahlen. Hier kannst du also alle Anzeigen ohne Probleme kontaktieren.
Mehr Informationen zu dieser Webseite findest du auf S.9.
Achtung: Viele Wohnungen in Wien sind befristet, das heißt der Mietvertrag wird nur für wenige Jahre abgeschlossen (z.B. 3 Jahre). Wenn du länger dort wohnen willst, musst du das mit dem/der Vermieter_in dann weiter
besprechen. Es gibt leider nur mehr sehr wenige Wohnungen in Wien, die unbefristet sind, das heißt dass man
für immer dort wohnen kann.

www.wg-gesucht.de

Die Webseite wg-gesucht.de ist eine der bekanntesten Plattformen um WGs im deutschsprachigen Raum
zu suchen. Viele Menschen stellen hier aber auch ganze Wohnungen online. Um mit dem Suchen zu
beginnen, musst du dir einen Account anlegen, unter dem Rider “Registrieren”. Nach dem du deine persönlichen Daten angegeben hast, kannst du dir alle Angebote ansehen und gleich kontaktieren. Hier ist
es sehr nützlich Filter zu verwenden (ähnlich wie bei der WG-Suche, S.8.)

www.bazar.at

Hier muss man zuerst das Bundesland auswählen und anschließend unterschiedliche Filter angeben.
Unter “Alle Rubriken” muss “Wohnungen” ausgewählt werden. Wichtig ist hier auf den Rider “Privat” zu
klicken. Dann erscheinen nur Anzeigen, wo du keine Provision zahlen musst. Hier kannst du sympathische
Anzeigen gleich kontaktieren. Aber Achtung, beim Klicken auf “Nachricht senden” öffnet sich ein Fenster,
wo du am besten “Private Nachricht” anklickst und anschließend deine persönlichen Daten sowie einen
Kontakttext einfügst. Mehr darüber wie man einen Kontakttext schreibt, auf Seite 20.
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www.immobilienscout24.de

Auf der Startseite kann man zuerst angeben in welchem Bundesland man sucht. Außerdem kann man
hier gleich die maximalen Kosten und minimale Fläche angeben. Sobald man das gemacht hat, öffnet
sich ein Fenster wo man noch mehr Präferenzen angeben kann. Wichtig ist es hier “provisionsfrei” anzuklicken (das heißt es gibt keine_n Makler_in, mehr Infos S.17). Wenn du eine gute Anzeige findest,
kannst du sie rechts unter “Anbieter kontaktieren” gleich anschreiben. Wenn du dir auf immobilienscout24 unter “Mein Profil anmelden” einen Account anlegst, kannst du dir hier auch einen Suchagenten anlegen, der dir alle neuen Anzeigen per Mail schickt.

www.immowelt.at

Auf der Startseite kannst du hier wieder viele Wünsche angeben (Was suchen Sie? Wohnungen mieten,
Wo suchen Sie? Wien) und auch maximale Mietpreise angeben. Dann siehst du viele unterschiedliche
Anzeigen und musst aufpassen, dass du nur die anschaust wo rechts “Privater Anbieter”, das heißt ohne
Provision, (nicht “Gewerblicher Anbieter”!) daneben steht. Außerdem kannst du dir rechts oben einen
Suchauftrag anlegen, der dir alle neuen Anzeigen sofort per E-Mail schickt.

www.schwarzesbrett.oeh.ac.at/wohnen/

Hier findest du nur provisionsfreie Wohnungen. Auf der Startseite gibst du an wo du eine Wohnung suchst
und klickst “Miete”. Du kannst wieder maximale Kosten und minimale Wohnflächen angeben. Wenn du
auf “Finden” klickst, siehst du alle Anzeigen und kannst links noch mehr Präferenzen angeben. In der Anzeige steht meist eine Telefonnummer oder E-Mail Adresse der Person dabei, die die Wohnung vermietet.
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Kontakttexte - Wie schreibe ich einen Text an eine Wohnung, die mir gefällt?
Wenn dir eine Anzeige gefällt, solltest du der/dem Vermieter_in gleich eine Nachricht schicken.
Diese muss nicht so lang sein wie bei einem Text für eine WG.
Sie kann zum Beispiel so aussehen:
Sehr geehrte Frau Müller,
Ich habe soeben Ihre Wohnungsanzeige entdeckt und schreibe Ihnen mit der Bitte nach
mehr Informationen und einem Besichtigungstermin.
Mein Partner und ich sind zurzeit auf der Suche nach einer 2 Zimmer Wohnung und Ihre scheint wirklich ideal.
Kurz zu uns: Mein Partner ist Lehrer in einer Schule und ich arbeite im Krankenhaus.
Wir würden uns sehr über einen möglichen Besichtigungstermin freuen und hoffen auf eine Antwort!
Mit freundlichen Grüßen,

Dein Name

Diesen Text musst du natürlich adaptieren und an deine Situation anpassen. Du kannst zum Beispiel nur den Teil,
der hier fett geschrieben ist, ändern und alles andere gleich lassen.

Besichtigung - Was muss ich beachten, wenn ich eingeladen werde mir eine
Wohnung anzuschauen?

Nicht alle Wohnungsanzeigen, an die du schreibst, werden dir antworten. Oft kann es lange dauern bis
du einige Antworten bekommst. Wenn du aber eine Antwort-Mail bekommst, steht da wahrscheinlich
drinnen an welchem Tag du dir die Wohnung anschauen kommen kannst (=Besichtigung). Wenn du unsicher oder ein bisschen schüchtern bist, kann gerne jemand von uns, “Flüchtlinge Willkommen”, mit dir
mitkommen! Schreibe uns einfach eine E-mail an hallo@fluechtlinge-willkommen.at
Du wirst wahrscheinlich nicht am selben Tag erfahren, ob du dort einziehen kannst. Normalerweise
gehen viele Leute zu einer Besichtigung und die Vermieter_innen suchen sich dann die Person aus, die
am besten passt. Meistens wird erst ein paar Tage später entschieden, wer dort wirklich einziehen kann.
Du bekommst dann eine Mail oder wirst angerufen.
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Pass auf - am Wohnungsmarkt gibt es viel Betrug!
Nicht alle Anzeigen, die du im Internet findest, sind echt. Manche sind gefälscht, weil Menschen versuchen Geld von dir zu stehlen. Auf den Webseiten erkennt man das nicht immer gleich. Wenn du
aber einem gefälschten Wohnungsinserat eine E-Mail schreibst, wirst du wahrscheinlich eine Antwort
bekommen. Diese Antwortmails sind alle sehr ähnlich, sodass man dann den Betrug erkennen kann.
Ignoriere die Mail einfach und es kann dir nichts passieren. Es ist nur wichtig, dass du nie jemandem
Geld überweist, mit dem du keinen Mietvertrag abgeschlossen hast.
In der Antwortmail von Betrüger_innen stehen meist diese Dinge geschrieben::
- ich kann aus beruflichen Gründen für die Vermietung nicht nach Wien kommen
- ich wohne nicht in Wien und erzähle dir viel über meine Familie
- ich möchte die Zahlungen von dir über Airbnb haben
- ich kann kein Deutsch und kann nur auf Englisch antworten
Diese Mails sind oft auch sehr lang und schauen ungefähr so aus:
“Hello Stefanie,
I‘m sorry for the delay too. We are Meghan and Patric Blink. Travel and holidays are a big part of our lives. We love the mountains and
skiing and last year we moved in Trysil, Norway to open up a business in tourism. We own a chalet, which at the moment is our main
source of income. It was pretty hard, we were very close to give up but in the end we made it.
At first, the apartment was on sale. Being not very profitable and after further discussion with my husband we decided to rent it. The
apartment‘s address is: Spengergasse 22-32, 1050 Wien. The monthly rent is 710 Euro with all utilities included. The apartment is identical that in pictures. We would like to know you better. Please tell us something about you and the reason for renting the apartment.
At the moment, neither of us can come to Austria, we are busy with the chalet administration so we can‘t meet with you personally but
we do have a solution for this inconvenience so you can move in as soon as possible.
We can offer you more details if you are interested.
Thanks,
Meghan y Patric Blink
P.S. I appreciate a reply in English, if it is possible. Thank you!”
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Um was muss ich mich kümmern nachdem ich umgezogen bin?
Wenn du in eine neue Wohnung umziehst, musst du viele Dinge erledigen. Zuerst solltest du bei der
“Wiener Meldeservicestelle”melden, dass du umgezogen bist. Dann bekommst du einen neuen
Meldezettel. Alle Informationen dazu findest du auf der Seite 14.
Damit du in deiner neuen Wohnung gemütlich wohnen kannst, brauchst du zum Beispiel Strom, Gas und
Internet. Wir zeigen dir wie du das am schnellsten anmelden kannst.

Strom und Gas: Auf der Webseite www.durchblicker.at kannst du den billigsten Strom finden und

gleich anmelden. Unter “Strom & Gas” links oben klickst du auf “Strom” und kannst dann unterschiedliche
Daten zu deiner Wohnung angeben. Die Webseite zeigt dir die billigsten Angebote. Unter “zum Abschluss”
rechts bei jeder Anzeige kannst du dich gleich für das gewünschte Strom-Paket anmelden.

Internet: Auch dein Internet kannst du auf www.durchblicker.at anmelden. Unter “Telefon & Internet”

wählst du “Internet” und bekommst wieder die besten Angebote angezeigt.

GIS: Wenn du einen Fernseher oder ein Radio hast, musst du monatlich GIS-Gebühren zahlen (etwa 1020€ pro Monat). Dafür kannst du dich unter https://www.gis.at/anmeldung/privat/ anmelden.

Haushaltsversicherung: Wenn du eine Wohnung mietest, solltest du eine Haushaltsversicherung ab-

schließen. In manchen Mietverträgen steht sogar drinnen, dass du das machen musst. Wenn du eine
Haushaltsversicherung abschließt, zahlst du etwa 15€ im Monat und bist dafür gegen viele Katastrophen
versichert. Das heißt, wenn deine Wohnung mal brennen sollte oder du neue Schlüssel machen lassen
musst, zahlt die Versicherung alle Kosten für dich. Jede Versicherung zahlt unterschiedliche Sachen.
Du solltest dir also überlegen was dir wichtig ist und dann die richtige Versicherung auswählen. Das
funktioniert auch unter www.durchblicker.at. Hier klickst du auf “Versicherungen” und dann “Haushalt”.

Möbel

In einer neuen Wohnung wirst du vermutlich viele Möbel brauchen. Das kann sehr teuer sein. Es gibt
aber viele Menschen in Wien, die ihre Möbel sehr billig verkaufen oder sogar verschenken. Das ist eine
gute Möglichkeit sich viele schöne Möbel zu besorgen ohne viel dafür zu zahlen.
Unter www.willhaben.at findest du fast alles. Auf der Startseite der Webseite klickst du auf “Marktplatz”
und gibst dann zum Beispiel “Esstisch” ein. Am besten klickst du rechts oben auf “Aktualität” und in dem
Drop-Down-Menü auf “Preis aufsteigend”. Dann siehst du als erster alle Sachen, die gratis sind. Wie bei
der Suche von einer Wohnung (S.8), kannst du den Menschen eine E-Mail schreiben und dir ausmachen
wann du zB den Esstisch abholst.
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Es gibt jedoch auch Märkte wo du persönlich hingehen kannst, um dir Sachen gratis zu holen. Einer dieser
Märkte ist der Happy.Market in der Ottakringer Straße 44. Er hat von Mittwoch, Donnerstag und Freitag von
16:30 bis 20:00 geöffnet. Auf der Webseite findest du alle weiteren Informationen:
https://www.thankyoumoreplease.at/
Einen ähnlichen Markt gibt es auch gleich neben der U6-Station Erlaaer Straße (Adresse: In der Wiesen 6). Im
House of Hope - Social Bazar können Personen im Asylverfahren unterschiedliche Dinge für den Haushalt
gratis bekommen. Aber auch Personen, die schon Asyl haben oder subsidiär schutzberechtigt sind, können
hier sehr günstig Dinge kaufen. Der Markt hat am Mittwoch 16.00-18.00 und Sonntag 11.00-14.00 geöffnet.
Auf der Facebook-Seite findest du alle weiteren Informationen:
https://www.facebook.com/bazar.houseofhope/

Es gibt aber auch viele Facebook-Gruppen,
wo Menschen posten, wenn sie Möbel verschenken:
+ share & care - wien
+ share & care - Wien NEU!
+ WIEN VERSCHENKT
+ kostenlose Möbel für Asylwerber

Lebensmittel

Es gibt einige Möglichkeiten in Wien sehr billig Lebensmittel zu kaufen.
Es gibt zum Beispiel 3 Sozialmärkte. Das sind Supermärkte wo es Lebensmittel besonders billig gibt. Dort
darf jeder Einkaufen, der wenig Einkommen hat (max. 1104 € im Monat) oder studiert. Wenn du das erste
Mal hingehst, musst du einen Einkommensnachweis (AMS-Bescheinigung, Lohnzettel, Pensionsnachweis,
Sozial- oder Mobilpass), deinen Meldezettel und einen Lichtbildausweis mitnehmen. Die Adressen findest
du unter www.sozialmarkt.com/home
In ganz Wien sind außerdem sogenannte “Fair-Teiler” zu finden. Das sind Kühlschränke, in die Menschen
Essen hineingeben und verschenken. Wenn du also Essen zuhause hast, das du nicht mehr isst, kannst
du es dort für jemand anderen reingeben. Aber du kannst dir dort auch selber einfach Essen mitnehmen.
Die Liste mit allen Kühlschränken findest du unter https://foodsharing.at/?page=fairteiler&bid=13
Es gibt auch viele Facebook Gruppen, in denen Menschen Essen verschenken. Zum Beispiel “Food Sharing
Wien”, “Kostenlose Lebensmittel in Wien” und “Share & Care Lebensmittel Wien”.
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Wenn du keinen Platz zum Schlafen hast
Wenn du keine Wohnung hast, musst du nicht auf der Straße schlafen! In Wien gibt
es Häuser, wo du ohne Anmeldung zum Schlafen hingehen kannst.

Schlafstellen im Notfall ohne Anmeldung für Männer und Frauen:
Gruft – Notschlafstelle (Caritas Wien)
www.gruft.at

Barnabitengasse 12a, 1060 Wien
Notschlafstelle: 21:30-7:30, Tageszentrum: 07:30-21:30
+4315878754, gruft@caritas-wien.at
Besonderheit: ab 18 Jahren

Zweite Gruft (Caritas Wien)
Lacknergasse 98, 1180 Wien
Notschlafstelle: 19:00-7:00, Tageszentrum: 08:00-17:00
+4366488798830, zweite.gruft@caritas-wien.at
Besonderheit: es gibt einen Teil nur für Frauen

VinziBett (Verein Vinzenzgemeinschaft St. Martin)
www.vinzi.at

Ottakringer Straße 20/1, 1170 Wien
Einlass: 18:00-23:00
+4369911048778, vinzibett@vinzi.at
Besonderheit: es gibt einen Teil nur für Frauen

VinziRast (Verein Vinzenzgemeinschaft St. Stephan)
www.vinzirast.at

Wilhelmstraße 10, 1120 Wien
Einlass: 18:30-21:00
+4318107432, cortihaus@vinzirast.at
Besonderheit: kostet 2€ pro Nacht
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Haus Amadou (Caritas Wien)
www.caritas-wien.at/hilfe-angebote/asyl-integration/wohnen/notversorgung/haus-amadou

Robert Hamerlinggasse 7, 1150 Wien
+4318940280, haus.amadou@caritas-wien.at
Besonderheit: nur für Asylwerber_innen und mittellose Migrant_innen

Schlafstellen im Notfall ohne Anmeldung nur für junge Menschen:
a_way – Notschlafstelle für Jugendliche (Caritas Wien)
www.caritas-wien.at/hilfe-angebote/obdach-wohnen/notschlafstellen/notschlafstelle-fuer-jugendliche

Felberstraße 1/7, 1150 Wien
Einlass: 19:30-08:30
+4318975219, a_way@caritas-wien.at
Besonderheit: für Jugendliche von 14-21 Jahre

JUCA - Haus für junge Erwachsene (Caritas Wien)
www.caritas-wien.at/hilfe-angebote/obdach-wohnen/wohnhaeuser/fuer-jugendliche-junge-erwachsene/juca

Römergasse 64-66, 1160 Wien
+4314852727600, juca@caritas-wien.at
Besonderheit: für Frauen und Männer zwischen 18 und 30

Schlafstellen im Notfall nur für Frauen:
FrauenWohnZentrum (Caritas Wien)
www.caritas-wien.at/hilfe-angebote/obdach-wohnen/wohnhaeuser/fuer-frauen/frauenwohnzentrum

Springergasse 5, 1020 Wien
Einlass: 0:00-24:00
+431971807, frauenwohnzimmer@caritas-wien.at

Frauenhäuser Wien
Amerlingstraße 1, 1060 Wien
Einlass: Mo-Fr: 08:00-15:00
+43057722, verein@frauenhaeuser-wien.at
www.frauenhaeuser-wien.at/
Besonderheit: für Frauen die Gewalt erfahren haben und ihre Kinder
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Beratungsstellen für obdachlose Menschen:
Wenn du obdachlos bist, solltest du außerdem mit diesen Organisationen Kontakt
aufnehmen. Sie haben keine Schlafstellen, aber können dich unterstützen einen
Wohnplatz zu finden.
P7 – Wiener Service für Wohnungslose (Caritas Wien)
www.caritas-wien.at/hilfe-angebote/obdach-wohnen/beratung/p7-wiener-service-fuer-wohnungslose

Adresse: Wiedner Gürtel 10, 1040 Wien
Mo-Fr: 08:00-18:00, Sa, So & Feiertage: 09:00-16:00
+4318923389, p7@caritas-wien.at

bzWO – Beratungszentrum Wohnungslosenhilfe (FSW)
wohnen.fsw.at/wohnungslos/bz_wohnungslosenhilfe.html

Lederergasse 25, 1080 Wien
Einlass: Mo-Fr: 08:00-15:00
+4350537966430, bzwo@fsw.at

Beratungszentrum Wohnungslosenhilfe des Fonds Soziales Wien
Lederergasse 25, 1080 Wien
Tel. 01 4000 66430

Flüchtlingsprojekt Ute Bock
www.fraubock.at
Zohmanngasse 28, 1100 Wien
+431929242424
beratung@fraubock.at
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Andere Angebote zur Wohnberatung
Wenn du nicht obdachlos bist, sondern nur nach einer neuen besseren Wohnung suchst, gibt es viele Organisationen, die dich bei der Wohnungssuche unterstützen. In diesem kleinen Buch haben wir dir schon
einige wichtige Informationen gegeben, aber es gibt auch die Möglichkeit für eine persönliche Beratung.
Hier findest du alle Organisationen, die dir helfen können.

Für Alle:

Flüchtlinge Willkommen Österreich - Wohnraum für geflüchtete Menschen
Schreib uns eine E-Mail an hallo@fluechtlinge-willkommen.at oder melde dich auf unserer Webseite
an www.fluechtlinge-willkommen.at. Wir unterstützen dich dabei ein Zimmer in einer WG zu finden
oder eine eigene Wohnung zu suchen.
Die Caritas Wien bietet sogenannte Startwohnungen für Migrant_innen an. Dort kannst du maximal 3
Jahre leben und wirst persönlich betreut. Dafür gibt es zwar eine lange Warteliste, aber es ist trotzdem
gut sich dort anzumelden. Dafür gehst du in die Mommsengasse 35 1040 Wien oder rufst an unter
01 545 36 06-2355.

Die Diakonie bietet Wohnberatung für geflüchtete Menschen an und hat auch einige Integrationsstartwohnungen, für die man sich anmelden kann. Das Beratungszentrum ist in der Künstlergasse 11/5, 1150
Wien. Du kannst dort anrufen unter +431905402472 oder eine E-Mail schreiben wohnberatung.wien@
diakonie.at Mehr Informationen unter http://fluechtlingsdienst.diakonie.at
Die Wohndrehscheibe der Volkshilfe unterstützt dich bei der Wohnungssuche und bei allen rechtlichen
Fragen. Dafür musst du dir vorher einen Termin ausmachen unter +431360644343 oder per Mail
wds@volkshilfe-wien.at. Die Adresse ist Landstraßer Hauptstraße 146-148/11/1.Stock.
Alle Informationen findest du unter www.volkshilfe-wien.at/wohnungslosenhilfe/wohndrehscheibe/

Für Asylwerber_innen und Asylberechtigte in der Grundversorgung:
Das Integrationshaus unterstützt dich bei der Wohnungssuche. Am besten rufst du an unter
+43-1-33 44 592. Alle Informationen findest du unter www.integrationshaus.at/de/beratungsstelle

Für LGBTIQ Geflüchtete:

Die QueerBase veranstaltet regelmäßige Treffen, um gemeinsam Wohnungen zu suchen und unterstützt
Personen, die aufgrund ihrer sexuellen Orientierung fliehen mussten, bei der Wohnungssuche. Du kannst
dort anrufen unter +43 664 6594171 oder eine Mail schreiben an asylum@queebase.at.
Mehr Informationen findest du unter www.queerbase.at
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Wer sind wir
Flüchtlinge Willkommen findet geflüchteten Personen ein neues Zuhause in Privatunterkünften, also in
WGs oder bei Familien, die ein freies Zimmer zur Verfügung stellen. Dadurch wird der Kontakt zwischen
geflüchteten Menschen und der österreichischen Bevölkerung angeregt, Vorurteile abgebaut, soziale
Netzwerke aufgebaut und das Erlernen der deutschen Sprache gefördert.
Flüchtlinge Willkommen kritisiert die zentrale Unterbringung in Massenunterkünften, die Menschen stigmatisiert und ausgrenzt, und setzt sich politisch für eine dezentrale Unterbringung ein. Langfristig wollen
wir dazu beitragen, eine offene Gesellschaft zu gestalten, in der ein solidarisches Miteinander und ein
Zusammenleben auf Augenhöhe als selbstverständlich gelten.
Unser Angebot für Geflüchtete:
Wir helfen dir ein Zimmer in einer WG mit Menschen zu finden, die schon länger in Wien wohnen. Sie
können dir im alltäglichen Leben beiseite stehen und dir zeigen, was man in Wien für coole Sachen
machen kann. Bei der Vermittlung achten wir darauf, dass du mit Menschen wohnst, mit denen du gemeinsame Interessen hast und dich gut austauschen kannst. Wenn du allerdings alleine oder mit deiner
Familie in einer Wohnung wohnen willst, unterstützten wir dich bei der Suche.
Unser Angebot für Personen, die Mitbewohner_innen suchen:
Wenn du ein Zimmer in deiner WG frei hast, übernehmen wir für dich die gesamte Vermittlung. Du musst
keine langwierigen WG-Castings veranstalten und hunderte E-Mails beantworten. Melde dich einfach
auf unserer Webseite an und wir finden für dich eine Person, die zu eurer WG passt. Diese Person zahlt
natürlich ganz gewöhnlich die Miete!
Anmeldungen unter www.fluechtlinge-willkommen.at
Wie sind wir erreichbar
Schreib uns jederzeit ein Mail an hallo@fluechtlinge-willkommen.at oder eine Privatnachricht an
unsere Facebook-Seite “Flüchtlinge Willkommen Österreich”. Wir können so deine Fragen beantworten
oder uns auch einen Beratungstermin ausmachen.
Wir antworten schnell, versprochen!
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