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_WohnFit
Das Mentoringprogramm für sozial benachteiligte
Personen auf Wohnungssuche

Ausgangslage
Bezahlbaren Wohnraum in der Stadt Zürich zu finden, ist für Personen mit geringen finanziellen Mitteln eine grosse
Herausforderung. Die Konkurrenz um günstigen Wohnraum ist gross und die Anforderungen bei der Wohnungssuche
nehmen ständig zu. Ist der Umzug in eine angemessene und bezahlbare Wohnung nicht möglich, wird in prekären
Wohnverhältnissen ausgeharrt. Eine schimmelige oder schlecht isolierte Wohnung wird schnell zu einer existenziellen
Frage. Hohe Mieten wiederum führen zu Verschuldung und zu übermässigem Sparen in anderen Lebensbereichen, z. B. bei
der Ernährung. Angemessene und finanziell tragbare Wohnverhältnisse sind die Grundlage für eine Integration auf sozialer
und wirtschaftlicher Ebene und elementar für den Weg aus der Armut.
Ziele und Wirksamkeit
Als freiwillige Mentorin und Mentor unterstützen Sie Stadtzürcher Sozialhilfebezüger/-innen bei der Wohnungssuche.
Ziel ist es, die Kompetenzen der Wohnungssuchenden zu stärken und sie zur selbstständigen Wohnungssuche zu
befähigen. Die Mentorinnen und Mentoren helfen beim Ausfüllen von Formularen, erarbeiten gemeinsam mit ihren
Mentees ein kreatives Bewerbungsdossier und eine Strategie, und üben gemeinsam im Rollenspiel Situationen der
Wohnungsbesichtigung. Sie zeigen, wie man sich erfolgreich bewirbt und mit Absagen umgeht. Die Zielgruppe profitiert
von wertvollen Tipps durch die Mentorinnen und Mentoren, damit sich ihre Wohnsituation nachhaltig verbessert und
die Wohnung ein Zuhause ist – und nicht Grund zur Sorge. Als Mentorin oder Mentor lernen Sie die Lebenswelt eines
Menschen kennen, die/der auf Sozialhilfe oder auf eine Beistandschaft angewiesen ist und werden für die Themen
prekäre Wohnverhältnisse und Armut sensibilisiert. Mit Ihrem Engagement leisten Sie einen wichtigen Beitrag zur sozialen
Integration in der Stadt Zürich.
Zielgruppe
WohnFit richtet sich an Stadtzüricher Sozialhilfebeziehende, die in prekären Verhältnissen wohnen und aufgrund
von fehlenden Ressourcen (geringe finanzielle Mittel, fehlendes Unterstützungsnetz, keine Kenntnisse in Bezug auf
Wohnungssuche) Schwierigkeiten bei der Wohnungssuche haben. Die Mentorinnen und Mentoren sind engagierte
Freiwillige, die ihr Wissen, ihre Kompetenzen sowie ihre Zeit unentgeltlich zur Verfügung stellen.
Aktivitäten
WohnFit bringt freiwillige Mentorinnen und Mentoren mit Wohnungssuchenden zusammen. Es werden Tandems gebildet, die
sechs Monate lang intensiv zusammenarbeiten. Sowohl Mentorinnen und Mentoren als auch die Wohnungssuchenden werden
in Einzelgesprächen ausführlich nach ihren Erwartungen und Möglichkeiten befragt und durch eine individuelle Einführung auf
ihre Aufgabe vorbereitet. Nach dem Zusammenführen eines Wohnungssuchenden mit einer Mentorin/einem Mentor werden
die Tandems während der gesamten Laufzeit durch die WohnFit-Leiterin persönlich begleitet und beraten. Regelmässig finden
Erfahrungsaustauschtreffen und Weiterbildungen statt, die die Teilnehmenden beim Erreichen der Ziele unterstützen. Die
Zusammenarbeit im Tandem dauert so lange, bis eine Wohnung gefunden ist, höchstens aber sechs Monate.
Kontaktperson: Sandra Trivick, Leiterin WohnFit, Tel. 044 366 68 87, wohnfit@caritas-zuerich.ch

