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Wohnpaten
Öffentlichkeitsarbeit
Netzwerke

Unser Team kurz & knapp 

Christine Kuhnle
Tel.: 0174 9960852

Wohnraumsuchende
Wohnraumgebende

Ÿ Sie können sich vorstellen, Wohn-
raum zur Verfügung zu stellen.

Ÿ Sie sind jungen Menschen 
gegenüber aufgeschlossen

Ÿ Sie freuen sich über Unterstützung 
im Alltag oder wünschen sich etwas 
Gesellschaft.

Ÿ Wir freuen uns über einen Anruf 
oder eine eMail.

Ÿ Sie können sich vorstellen als Pate 
eine Wohnpartnerschaft zu 
begleiten?

Ÿ Wir sollten uns kennenlernen, um 
über die Möglichkeiten ihres ehren-
amtlichen Engagements zu reden.

Ÿ Sie finden das Projekt interessant 
und würden es gerne unterstützen?

Unterstützung

 von 
Wohnpartnerschaften

und Begleitung

für jung und alt.

das Projekt wird unterstützt durch:

shelter&help@diakonie-reutlingen.de

(c) Instantly/adobestock



Unsere Angebote: Die Projektidee:

Ÿ wir berücksichtigen ihre persönliche 
Situation und klären ihre Bedarfe

Ÿ wir beraten Wohnraumanbietende 
unverbindlich und individuell

Ÿ wir finden die zu ihnen passende 
Person 

Ÿ wir informieren sie über rechtliche 
Grundlagen

Ÿ wir erfassen ihre Wünsche und 
Interessen, für eine passgenaue 
Vermittlung

Ÿ wir unterstützen sie bei der 
Formulierung vertraglicher Verein-
barungen

Ÿ geschulte, ehrenamtliche Wohnpaten 
begleiten die Wohnpartnerschaft und 
helfen bei Fragen oder Problemen

Ÿ wir organisieren ein erstes 
Kennenlernen und helfen bei den 
Absprachen

Ÿ Unterstützung im Haushalt oder 
Garten

Ÿ Hilfe bei Einkauf oder Besorgungen

Ÿ Begleitung bei Unternehmungen

Ÿ Gesellschaft und Gespräche

Ÿ Begegnung und Austausch

Junge Menschen, die z.B. aufgrund eines 

Studiums oder zur Ausbildung zu uns 

kommen, suchen bezahlbaren Wohn-

raum oft vergeblich. Das gilt auch für viele 

junge Geflüchtete, die in Gemeinschafts-

unterkünften weder Privatsphäre, noch 

Ruhe zum Lernen finden können. 

Gleichzeitig gibt es eine wachsende Zahl 

von Senioren, die zunehmend Unter-

stützung im Alltag brauchen könnten und 

außerdem über ungenutzten Wohnraum 

verfügen.

Beide zusammen zu bringen, ist das Ziel 

des Projektes. Dabei geht es um eine 

passgenaue Vermittlung einerseits,  aber 

auch die Begleitung der späteren Wohn-

gemeinschaft durch geschulte, ehren-

amtliche Wohnpaten.

Sie wünschen sich:

Damit vorhandener 
Wohnraum sinnvoll genutzt 

wird
shelter&help@diakonie-reutlingen.de

Damit Sie möglichst lange 
selbsbestimmt zuhause leben 

können

Als Faustregel gilt: 

Für jeden Quadratmeter Wohnfläche 

eine Stunde vereinbarter Hilfe im Monat

(c) Instantly/adobestock


