
Broschüre für Interessierte und Supporter*innen 
Stand: November 2018 
 
 
Liebe*r Interessierte*r, liebe*r Supporter*in, 
 
für Eilige: momentan suchen wir insbesondere Menschen für folgende Tätigkeiten 

● Kommunikation: reflect-E-Mail-Verteiler regelmäßig bedienen sowie sonstige      
Kommunikationsaufgaben  

● Wohnungsbegleitung: Behörden-Termine von Geflüchteten begleiten, Unterlagen      
helfen zusammenzustellen, etc. 

● Bündnis-Arbeit: wir sind in der sogenannten AG Wohnen (AG Wohnungssuche +           
evangelische Kirche Neukölln + Bezirksamt Neukölln). Dort gibt es regelmäßig          
Treffen. Hier hingehen, bei unserer AG Wohnungssuche berichten, oder weitere          
Bündnispartner für die Zukunft suchen. 

● Orga-Arbeit unserer AG: an dieser Broschüre hier weiter schreiben, gegenlesen,          
kommentieren, unsere monatlichen AG Wohnungssuche-Treffen besuchen, sich       
einbringen, Tagesordnungspunkte hierfür überlegen, protokollieren und rum schicken        
etc. 

● Anträge auf Gelder stellen: Wir brauchen immer Geld für Dinge wie Flyer drucken,             
Übersetzung für unsere Wohnungsberatung, etc. 

 
Ansonsten das Folgende ausführlicher. 
 
die folgende Broschüre soll vorstellen, wie Ihr euch bei der AG Wohnungssuche einbringen             
könnt. Sie ist nicht erschöpfend, sondern gibt einen ersten wichtigen Überblick. Es soll der              
Tatsache Rechnung getragen werden, dass jede*r Mensch sich in vielfacher Hinsicht           
unterscheidet und wir möchten, dass Ihr eine möglichst informierte Entscheidung trefft, wenn            
Ihr einsteigen wollt. Menschen unterscheiden sich etwa danach: 
 

● Was ich mir eher zutraue, was vielleicht gerade noch nicht. 
● Welche Kenntnisse oder Erfahrungen ich mitbringe. 
● In welcher Lebenslage ich gerade bin und welche Kapazitäten ich habe. 

 
Unsere AG ist vielfältig aufgestellt und es gibt mit Sicherheit eine Möglichkeit, wie Ihr Euch               
einbringen könnt.  
Die Tätigkeiten unterscheiden sich nach Aufwand und Art und sind auch nicht festgelegt. Wir              
befinden uns im stetigen Umbruch und freuen uns immer über input, wenn wir etwas              
verbessern können! Die folgenden Tätigkeiten sind ganz grob nach Intensität und Aufwand            
sortiert (angefangen mit mehr Aufwand zu weniger Aufwand). Hierbei handelt es sich um             
Erfahrungswerte und dienen lediglich als Info, damit Ihr Euch die Aufgaben besser vorstellen             
könnt. Selbstverständlich (und sehr gerne!) könnt Ihr auch mehrere dieser Tätigkeiten           
ausüben! 
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Wohnungsbegleitung im Tandem und unsere Neuausrichtung 
Bisher haben wir in der AG in Teams von 2-3 Leuten gearbeitet, die eine geflüchtete Person                
/ Familie bei der Wohnungssuche begleiten. Wir bemühen uns darum, dass mindestens eine             
erfahrene Person Teil dieses Tandems wird. Umfang sind etwa 2-3 Stunden pro Woche.             
Außerdem wäre es gut, wenn du dich über einen längeren Zeitraum engagieren könntest, da              
die Wohnungssuche erfahrungsgemäß mehrere Monate dauert. 
 
Hierbei befinden wir uns gerade aber in einer wichtigen Neu-Strukturierung: Wir haben in             
der Vergangenheit die Erfahrung gemacht, dass die Akquise von Wohnraum das größte            
Problem darstellt. Aus diesem Grund verfolgen wir parallel eine andere Strategie: Wir haben             
mit der evangelischen Kirche Neukölln sowie dem Bezirksamt Neukölln die sogenannte AG            
Wohnen gegründet (https://www.neukoelln-evangelisch.de/wohnraum-fuer-gefluechtete).   
Dabei wollen wir gemeinsam einen stärkeren Fokus auf den Aufbau professioneller           
Beziehungen zu potenziellen Vermieter*innen legen. Wir treffen uns hierzu unregelmäßig          
und besprechen das weitere Vorgehen.  
 
Beratung und Austausch 
Neben der Wohnungsbegleitung bieten wir eine Beratungsstunde zur Wohnungssuche         
für geflüchtete Menschen an. Diese findet zwei Mal im Monat statt (mittwochs, 18:30 bis              
20:30 Uhr). Die meisten Personen, die bei uns anfangen, haben noch nicht sehr große              
Erfahrungen in dem formalen Klein-Klein, welche Unterlagen bei der Wohnungssuche          
benötigt werden. Aus diesem Grund haben wir einen mehrsprachigen Leitfaden erstellt, wo            
alles Wesentliche erklärt wird. Ihr findet diesen auf unserer Website unter “Nützliches”            
(http://www.buendnis-neukoelln.de/fluchtasyl/wohnungssuche/nuetzliches/). Wenn Du bei    
der Beratung mithelfen möchtest, trage Dich bitte in folgendem doodle ein und halte dies für               
dich aktuell: https://doodle.com/poll/s98as83qea5wutdq  
 
Die Beratung kann als guter Einstieg für die Wohnungsbegleitung in einem Tandem            
gesehen werden. Hier könnt ihr erst einmal reinschnuppern. Wenn ihr mehr als 1x             
gekommen seid, werdet ihr einerseits sehen, dass sich bestimmte Fragen und Probleme            
wiederholen. Andererseits ist jeder Fall individuell und häufig müssen auch wir uns            
gegenseitig kurz austauschen. Hierfür hat sich momentan eine Signal-Gruppe etabliert, in           
der Ihr alle Eure Fragen, mögen Sie Euch noch so doof vorkommen, postet . Es antwortet               1

eigentlich immer eine Person, die weiter weiß. Keine Scheu, Ihr seid nicht die Ersten, die               
hiermit zu Beginn Schwierigkeiten haben! 
 
Orga-Team 
Die Orga-Arbeit besteht aus verschiedenen Bereichen. Ein wichtiger Teil ist etwa die            
Vernetzung mit anderen Initiativen. Teil unserer Neuausrichtung ist die Bündnisarbeit in           
Neukölln. Wir würden dieses Bündnis gerne größer machen, indem andere          
Initiativen/Vereine/NGOs als Bündnispartner*innen gewonnen werden. Vorbild stellt unsere        
“Mutter-Organisation”, das Bündnis Neukölln, dar     
(https://www.buendnis-neukoelln.de/partnerinnen/). Eine ähnliche Struktur wollen wir in       
Sachen Wohnraumakquise in Neukölln für unsere AG aufbauen.  

1 Wer Signal nicht kennt: Ist wie Whatsapp, nur open-source und besser in Sachen Datenschutz. Link: 
https://signal.org/  
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Orga-Arbeit kann aber auch einfach bedeuten, dass Du regelmäßig zu den offenen Treffen             
des Bündnis Neukölln gehst (immer der erste Mittwoch im Monat) und dich um eine              
Vernetzung unserer AG in’s Bündnis bemühst.  
 
Eine andere Aufgabe ist die Gewinnung neuer Freiwilliger. Das kann unterschiedliche           
Tätigkeiten umfassen wie etwa Facebook und die E-Mail-Verteiler zu bespielen. Hier           
angelehnt sind auch Tätigkeiten wie das Erstellen und aktuell halten von Broschüren wie             
dieser hier, welche den Einstieg erleichtern sollen. Das Schreiben dieser Broschüren ist            
meist Gemeinschaftsarbeit. Dein Beitrag kann zu Beginn auch bedeuten, dass Du           
Broschüren auf Verständlichkeit gegenliest und Kommentare machst oder auf         
Rechtschreibung kontrollierst. 
 
Ein weitere wichtiger Punkt stellen Finanzen dar. Um Übersetzer*innen bei unserer           
Wohnungsberatung oder die Erstellung von Flyern bezahlen zu können, benötigen wir Geld.            
Aus diesem Grund sind wir darauf angewiesen, regelmäßig Anträge bei Fördertöpfen zu            
stellen.  
 
Unsere Orga-Arbeit erfolgt leider bisher lediglich auf deutsch und nicht in Einfacher Sprache.  
 
Sonstiges 
Ansonsten fallen immer wieder Möglichkeiten für kleinere Arbeitspakete an. Das kann etwa            
Flyern oder Betreuen von Ständen beim Festival Offenes Neukölln sein. Wenn Du nur wenig              
Kapazitäten hast und Dich nicht für etwas Regelmäßiges binden kannst, kannst Du uns             
schreiben: Wir suchen immer jemensch für überschaubare Aufgaben! 
 
Kontakt und wie geht’s weiter? 
Wenn Du bis hierhin durchgehalten hast, Respekt! Wir freuen uns, wenn Du dazu stoßt! :) 
 
Falls Du Dir vorstellen kannst in einem der drei Bereiche mitzumachen: super! Schreib uns              
einfach (wohnungssuche[at]lists[dot]riseup[dot]net) und dann schauen wir weiter. Ansonsten        
komm gerne zu unserem offenen Orgatreffen. Momentan findet dies am ersten Montag im             
Monat um 18:00 Uhr bis ca. 20:00 Uhr im Trude Ruth & Goldammer (Flughafenstraße              
38, 12053 Berlin) statt. Schaut diesbezüglich aber bitte immer wieder auf unsere Website             
(https://www.buendnis-neukoelln.de/fluchtasyl/wohnungssuche/), es kann sein, dass wir den       
Ort demnächst wechseln, weil wir stetig wachsen und schlicht vergessen, hier die Infos zu              
aktualisieren. Bei dem Treffen geht es überwiegend um Orga-Sachen, Ihr könnt aber einfach             
dazu kommen. Zu Beginn machen wir immer eine kurze Vorstellungsrunde und führen ein,             
was gerade geschieht.  
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